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Neue Cities App
Die bisherige daheim-App wird von 
der neuen gemeindeübergreifenden 
Cities App abgelöst.

Möbel zu verschenken
von der ehem. Volksschule, Leh-
rerwohnungen und Fachschule.
Besichtigung am 22.07.2022.

Rechnungsabschluss 
2021 und Bilanz 2020
Der Gemeindekassier informiert.
Details im Innenteil.
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CITIES-App

schon gesichert?

Alle Infos, News und 
Events auf einen Blick

Mein Hofstätten 
an der Raab.
Meine App.

MEHR INFOS  ZUR APP :
WWW.CITIESAPPS.COM

EINEN 
SCHÖNEN 
SOMMER 

wünschen der Gemeindevorstand, 
die Gemeinderäte sowie alle 
Mitarbeiter der Gemeinde 
Hofstätten an der Raab!
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EINE ZEIT ZUM VERSCHNAUFEN 
GIBT ES NICHT!

Wir leben in einer sehr schö-
nen Gemeinde. Das ganze 
drumherum muss natürlich 
gut durchdacht und bearbeitet 
werden. So war das Riesenpro-
jekt „Gemeindezentrum“ sehr 
fordernd und konnte schließ-
lich vor rund 5 Jahren seiner 
Bestimmung übergeben wer-
den. Mittlerweile gehen uns 
durch die starke Steigerung 
der Schülerzahlen die Räume 
aus und eine Umplanung bzw. 
interne Umstrukturierung muss 
durchgeführt werden. Dies wird 
teilweise über die Sommerfe-
rien passieren und für größere 
Veränderungen laufen gerade 
die Planungen.

Ein besonderer Meilenstein in 
unserer kommunalen Arbeit 
ist die Sicherstellung unserer 
Trinkwasserversorgung. Auf-
grund des Baus von 2 weiteren 
Gemeindebrunnen (insgesamt 
4) in den letzten Jahren wurde 
jetzt eine neue Wasseraufberei-
tungsanlage beim Wirtschafts-
hof gebaut. Bei der feierli-
chen Eröffnung mit LR Hans 
Seitinger konnten viele Gäste 
begrüßt werden (siehe Seite 
8). Durch diese Investition in 
der Höhe von 1,7 Mio € können 

unsere eigenen Brunnen opti-
mal genützt und dadurch der 
Wasserzukauf stark reduziert 
werden. Mit dem Einbau von 
großen Tiefbehältern kann ein 
Großteil des Wassers direkt ins 
Netz geleitet werden und muss 
nicht mehr mit hohem Ener-
gieaufwand zum Hochbehälter 
gepumpt werden. Durch die 
Anschaffung von Notstromag-
gregaten ist auch eine Blackout-
Sicherheit gegeben. Gleichzeitig 
konnten mit diesem Bau auch 
die Räumlichkeiten für unsere 
Gemeindearbeiter verbessert 
und an die modernen Anforde-
rungen angepasst werden. 

Danke an unsere Feuerwehr, die 
die Vorbereitung für diese Feier 
und auch die Verpflegung mit 
Speisen und Getränken über-
nommen haben.

Der Bau des Geh- und Radwe-
ges entlang der B65 geht zügig 
weiter. Einige Teilabschnitte sind 
bereits fertiggestellt. Im Zuge 
dieses Baus wurden alle Infra-
strukturmaßnahmen erneuert 
bzw. neu mitverlegt. Konkret 
reden wir von einer neuen Was-
serleitung, Stromleitung, Glas-
faser und Straßenbeleuchtung.

Unser Spielplatz ist fertig und 
darf benutzt werden! Die feier-
liche Eröffnung fand im Rah-
men des Schulschlussfestes am 
1. Juli 2022 statt. Damit können 
wir unseren Kindern, Jugendli-
chen und auch erwachsenen 
GemeindebürgerInnen ein 
tolles Freizeitangebot bieten. 
Gleichzeitig möchte ich aber 
auch bereits im Vorfeld an alle 
appellieren entsprechend rück-
sichtsvoll mit den Gerätschaf-
ten umzugehen, dass wir noch 
lange einen schönen, unbeschä-
digten und nicht beschmierten 
Spielplatz haben können.

Ich wünsche allen einen schö-
nen Sommer und eine erhol-
same Zeit, falls Sie Urlaub oder 
Ferien haben.

Ihr / Euer

Alles wird teurer – nicht bei uns!

Der Bürgermeister als 1. Bauinstanz

Wir alle leiden momentan unter den enormen Teu-
erungen in vielen Bereichen. Die Regierung bie-
tet Entlastungen an, die zumindest so manches 
abfedern können. Wir haben im Gemeindevor-
stand beschlossen, dass wir in diesem kommenden 

Verschiedenste Bauprojekte und Flächenwid-
mungsplanänderungen stehen immer wieder an. 
Teilweise laufen Projekte bereits über viele Monate, 
ja teilweise sogar schon mehrere Jahre. Das Unver-
ständnis von den betroffenen Personen und Firmen 
über diese lange Verfahrensdauer ist naturgemäß 
sehr groß und führt zu folgender Aussage: „Haben 
wir denn keinen Bürgermeister, der als 1. Bauins-
tanz hier ein Machtwort sprechen kann?“ Ja, es gibt 
mich (noch) als Bürgermeister, aber leider nicht als 
Wunderkind. Die Zeiten haben sich gewaltig geän-
dert und für solche Verfahren sind jede Menge Gut-
achten und Stellungnahmen von verschiedensten 
Stellen und Abteilungen des Landes erforderlich. 

Dies nimmt naturgemäß viel Zeit in Anspruch. 
Selbstverständlich sind unsere Mitarbeiter im Bau-
amt und natürlich auch ich, bemüht zu helfen, aber 
zaubern können wir leider nicht.

Kindergartenjahr die Buskosten und den Beitrag 
für einen Kinderkrippenplatz NICHT erhöhen wer-
den. Dies soll eine kleine Hilfe für unsere jungen 
Familien sein, die es sowieso finanziell oftmals nicht 
leicht haben.

Was wurde da auf die Straßen gemalt?
Viele erstaunte und fragende Gesichter haben die 
neuen Bodenmarkierung bzgl. Radverkehr ausge-
löst. Ich werde versuchen an dieser Stelle aufklä-
rend zu wirken, um hoffentlich alle offen Fragen 
klären können: 

In der Kleinregion Gleisdorf haben wir ein 
gemeinsames Radverkehrskonzept entwickelt, 
welches Hauptradrouten und Nebenradrouten 
enthält. Der Bau unserer Radwege ist bereits ein 
Teil dieses Konzeptes. Dies wird uns in den nächs-
ten Jahren noch mit verschiedenen Ausbaustufen 
begleiten. Diese neuen Markierungen werden 
Sharrows genannt. Der Begriff „Sharrows“ lei-
tet sich von den englischen Wörtern „share“ und 
„arrow“ ab. Die Bodenmarkierungen sollen die 

Aufmerksamkeit erhö-
hen und das Bewusst-
sein für den Radverkehr 
schärfen. Diese farbigen 
Sharrows markieren die 
Hauptradrouten, jeder 
Hauptradroute wurde 
eine Farbe zugeteilt. Auf 
den Nebenradrouten 
wurden nur weiße Mar-
kierungen angebracht. 
Diese Nebenrad routen 
leiten quasi zu einer 
Hauptradroute. Unge-
wohnt, aber gar nicht 
so kompliziert.
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Liebe GemeindebürgerInnen!
In der letzten Ausgabe unserer 
Gemeindezeitung habe ich kurz 
über Photovoltaik auf Frei- und 
Ackerflächen berichtet und 

unsere GemeindebürgerInnen um Mitteilung ihrer 
Meinung zu diesem Thema ersucht. Für die Rück-
meldungen ein herzliches Dankeschön! Zusam-
menfassend kann gesagt werden, dass sich all diese 
Personen gegen die Errichtung von PV-Anlagen im 
Raabtal ausgesprochen haben: Dieser sehr frucht-
bare Boden sollte weiterhin landwirtschaftlich 
genutzt werden. Wenn PV auf Freiflächen, dann auf 
schwer zu bewirtschaftenden Flächen. Zudem stel-
len solche Anlagen eine Verschandelung des Land-
schaftsbildes dar. PV-Anlagen sollten vorrangig auf 
bereits bestehenden, verbauten Flächen wie z.B. auf 
Dächern, insbesondere auf Gewerbehallen und auf 
landwirtschaftlichen Gebäuden errichtet werden.

Während die Politiker auf Bundes- und Landes-
ebene über eine Regelung bzgl. Nutzung solcher 
Flächen für PV-Anlagen (z.B. Vorrangflächen) dis-
kutieren und um eine gesetzliche Regelung bemüht 
sind, versucht unsere Gemeinde mit gutem Beispiel 
voranzugehen und Initiativen zu setzen. Zur bereits 
bestehenden PV-Anlage wird im Juli 2022 auf dem 
Gemeindezentrum eine zusätzliche 68 kWp- und 
auf dem Kindergarten eine 10 kWp-Anlage errich-
tet. Planungen für eine Erweiterung (Nutzung der 
gesamten Dachflächen) wurden beauftragt. Auf 
den Gebäuden des Wirtschaftshofes und der Feu-
erwehr Hofstätten an der Raab sind ebenfalls PV-
Anlagen montiert und gewährleisten im Falle eines 
Blackouts für mehrere Tage die Aufrechterhaltung 

Photovoltaik auf Frei- und Ackerflächen

der Wasserversorgung bzw. die Einsatzbereitschaft 
unserer Feuerwehr.

In der letzten Gemeinderatssitzung wurde der 
Grundsatzbeschluss gefasst, dass nach Möglichkeit 
auf dem Park & Drive Parkplatz in Wünschendorf 
von der Gemeinde eine PV-Anlage errichtet wird. 
Diesbezüglich wird mit tatkräftiger Unterstützung 
von Christian Hütter von der Energieregion Weiz-
Gleisdorf (Beratung hinsichtlich Umsetzungsmög-
lichkeiten, Kosten, Förderungen, Bürgerbeteili-
gung) das Vorhaben forciert.

Zusätzlich ist die Gründung einer Energiegemein-
schaft angedacht. Dadurch wäre es möglich über 
Grundstücksgrenzen hinweg Energie zu produzie-
ren, zu speichern, zu verbrauchen und zu verkau-
fen. Dadurch könnten nicht nur wirtschaftliche Vor-
teile, sondern auch eine gewisse Unabhängigkeit 
erreicht werden. Unsere Gemeinde hat – ebenfalls 
unter Mitwirkung von Christian Hütter – dieses Pro-
jekt unmittelbar nach in Kraft treten der gesetzli-
chen Grundlagen (Juli 2021) in Angriff genommen. 

Über die weiteren Entwicklungen werde ich Sie, 
geschätzte GemeindebewohnerInnen, auf dem Lau-
fenden halten.

Abschließend wünsche ich allen Gemeindebürge-
rInnen einen schönen, erholsamen Urlaub und blei-
ben Sie gesund!

Ihr/Euer,

Liebe GemeindebürgerInnen!
Als Gemeindekassier durfte 
ich am 25.03.2022 neben dem 
jährlich durchzuführenden 
Rechnungsabschluss heuer 

auch wieder die Bilanz der Gemeinde Hofstätten an 
der Raab vor dem Gemeinderat präsentieren.

Die Bilanz gliedert sich in folgende Positionen:
 
AKTIVA 
Langfristiges Vermögen € 19.308.407,56 
Kurzfristiges Vermögen € 567.768,24

PASSIVA 
Nettovermögen (Ausgleichspost.) € 12.414.293,35 
Sonderposten Invest. Zuschüsse € 2.419.185,22 
Langfristige Fremdmittel € 4.867.087,42 
Kurzfristige Fremdmittel € 175.609,81

Durch die Nacherfassung von Kapitaltransferzah-
lungen im Jahr 2021 war eine erstmalige Änderung 
der Eröffnungsbilanz 2020 notwendig. Der Saldo 
der EB2020 wurde auf € 5.537.235,87 berichtigt.

Diese Berichtigung wurde vom Gemeinderat in 
der Gemeinderatssitzung am 25.03.2022 einstim-
mig beschlossen.

Die Erträge und Aufwände beim Rechnungsab-
schluss stimmten im Wesentlichen mit dem Nach-
tragsvoranschlag 2021 überein.

Folgend ausgewählte Zahlen aus dem Bereich der 
Aufwände (Nettoergebnis):

Volksschule € 279.994,59 
Kindergarten € 433.383,39 
Feuerwehr € 68.746,26 
Wirtschaftsförderungen € 69.774,91 
Umweltförderungen € 25.596,00 
davon wurde unter anderem gefördert: 
E-Bikes, PV-Anlagen, Dämmungen, Heizungen

Rechnungsabschluss und Bilanz

Folgend noch ein paar interessante Zahlen aus den 
Gemeindeeinnahmen (gerundet):

Kommunalsteuer € 1,2 Mio. 
Grundsteuer € 155.000,00

Der Nettovermögensveränderungsrechnung lag mit 
31.12.2020 eine Summe von € 12.144.055,10 zu 
Grunde und ergab zum 31.12.2021 eine Summe 
von € 12.414.293,35, was einer Erhöhung des Net-
tovermögens um € 432.838,25 entspricht. 

Der Rechnungsabschluss wurde vom Gemeinderat 
in der Gemeinderatssitzung am 25.03.2022 ein-
stimmig beschlossen.

Ich wünsche allen GemeindebürgerInnen einen 
schönen Sommer.

Viel Gesundheit!

Euer/Ihr
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Es ist sicherlich eine Besonderheit unserer 
Gemeinde, dass wir nicht nur einen Muttertags-
ausflug, sondern auch einen Vatertagsausflug orga-
nisieren. Nach einer längeren, coronabedingten 
Pause, folgten diesmal 59 Frauen und 66 Männer 
unserer Einladung.

Als Ziel wählten wir für die Frauen den botani-
schen Garten in Graz aus. Bei einer sehr interessan-
ten Führung durch die Glashäuser lernten wir sehr 
viel über die verschiedensten Pflanzen und konn-
ten die Gewächse auch bestaunen. Im Anschluss 
bestand noch die Möglichkeit im Freigelände her-
umzuspazieren und die schöne Anlage zu genie-
ßen. Der Abschluss fand bei einer steirischen Jause 
mit guten Weinen oder Säften und einer süßen 
Nachspeise beim Heurigen Reiss in Volkersdorf 
statt. Hier bestand zusätzlich die Möglichkeit frisch 
gebackenes Brot zu kaufen. Dies nutzten sehr viele 
Frauen um vielleicht ihren Männern zuhause eine 
Freude zu bereiten.

Endlich war es wieder möglich: 
Ausflüge für Mütter und Väter

Apropos Männer: Der Vatertagsauflug führte uns 
zum Schloss Kornberg, wo uns der Schlossherr, 
Graf Bardeau, persönlich durch die Räumlichkei-
ten führte. Nach dieser Reise in die Vergangenheit 
gingen bzw. fuhren wir zum benachbarten Wein-
gut Dietl, wo uns eine Betriebsführung mit einer 
Weinkost erwartete. Als Abschluss, wie könnte es 
auch anders sein, fuhren wir zum Buschenschank 
Bernhart nach Riegersburg. Dort konnten sehr viele 
hungrige Männer kulinarisch mit bester Jause und 
Getränken versorgt werden.

Es ist wirklich erfreulich, dass sehr viele (auch 
jüngere GemeindebürgerInnen) unseren Einla-
dungen gefolgt sind und beide Ausfahrten wirk-
lich lustig waren und viele tolle Gespräche geführt 
werden konnten.

Ein kleines Detail am Rande:
Auch diesmal war der Pro-Kopf-Weinverbrauch 
bei den Männern um ein vielfaches höher als bei 
den Frauen. Eine Erklärung dafür kann sich jeder 
selbst suchen.

9:41

CITIES-App

schon gesichert?

Alle Infos, News und 
Events auf einen Blick

Mein Hofstätten 
an der Raab.
Meine App.

ME HR INFOS  ZUR APP :
WWW.CITIESAPPS.COM

Die daheim-App 
wird abgelöst!

Es ist eine Entwicklung 
unserer Zeit, dass wir 
fast alles durch unser 
Handy erledigen können. 
So haben wir am Beginn 
der Pandemie sofort die 
daheim-App für unsere 
Gemeinde angekauft, um 
auf sehr kurzen Weg mög-
lichst viele Gemeindebür-
gerInnen mit wichtigen 
Informationen versorgen 
zu können. 

Es gibt natürlich auch 
andere Anbieter und es 
wurde im Gemeinderat 
entschieden, dass wir 
unsere Gemeinde auf die 
sogenannte Cities App 
umstellen. 

Die meisten Nachbargemeinden verwenden eben-
falls diese App. Dadurch kann eine gute Vernetzung 
innerhalb der Gemeinden stattfinden, Firmen und 
Vereine können sich ebenfalls sehr gut präsentieren.

Diese Umstellung ist gerade im Laufen. Spätestens 
in der nächsten Ausgabe unserer Gemeindezeitung 
werden wir Sie über die genaue Handhabung dieser 
neuen App informieren. 

Selbstverständlich können Sie diese App auch jetzt 
schon auf ihr Handy laden und sich selbst ein Bild 
machen. 

Die Freischaltung unserer neuen Cities App ist für 
den 22. August 2022 geplant. In der Übergangszeit 
werden wir beide Apps parallel laufen lassen.

Wegmarken – eine Reise 
durch unsere Region!

Dieses Buch wurde im Rahmen eines Leader-Projek-
tes in der Kleinregion Gleisdorf gestaltet. Es bein-
haltet wunderschöne Bilder und genaue Informatio-
nen über Bildstöcke, Kapellen und Kulturdenkmäler 
der Kleinregion. Es gibt noch einige Exemplare im 
Gemeindeamt kostenlos abzuholen.

Möbel zu verschenken
Es sind noch Möbel (Tische, Sessel, Schreib-
tische, etc.) von der ehem. Volksschule, Leh-
rerwohnungen und Fachschule vorhanden.

Die Besichtigung und Abholung der 
Möbel ist am Freitag, den 22.07.2022 von 
13.00 – 18.00 Uhr beim Gemeindezentrum 
möglich.
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Flexible Arbeitszeit Zukunfts-
sicherheit

 
Weiterbildungs-
möglichkeiten

Kommunikation auf 
Augenhöhe

 

Seit mehr als 40 Jahren ist die Dürr Group Marktführer 
im Bereich Tunneltechnik und innovativer Verkehrs-
systemlösungen und sucht ab sofort für den Standort 
Gleisdorf Verstärkung für das Team.

IT-Servicetechniker (m/w/d)
Bruttogehalt lt. KV-Elektro-Industrie 
(Beschäftigungsgruppe E) ab € 2.620,80

Elektrotechniker (m/w/d)
Bruttogehalt lt. KV-Elektro-Industrie 
(Beschäftigungsgruppe E) ab € 2.620,80

Projektingenieur 
Automatisierung (m/w/d)
Bruttogehalt lt. KV-Elektro-Industrie 
(Beschäftigungsgruppe E) ab € 2.620,80

Bewerbungen per E-Mail an:
jobs.at@duerr-group.com

Weitere Infos unter:
www.duerr-gruppe.at/de/jobs.html

Servicetechniker (m/w/d)
Bruttogehalt lt. KV-Elektro-Industrie 
(Beschäftigungsgruppe E) ab € 2.620,80

Monteur (m/w/d)
Bruttogehalt lt. KV-Elektro-Industrie 
(Beschäftigungsgruppe D) ab € 2.287,03

Reinigungskraft (m/w/d)
Teilzeitbeschäftigung 10 - 15 Std. / Woche
Stundenbruttolohn € 11,80

INNOVATIV. KOOPERATIV. KRISENSICHER.

Aus der Gemeindestube Aus der Gemeindestube

Eröffnung Wirtschaftshof und Wasseraufbereitungs-
anlage – Bilderreportage

Kulturausschuss
Kabarettabend mit Seppi Neubauer, Rückblick:
Am Donnerstag, den 9. Juni 2022 hat, witterungs-
bedingt in unserem Veranstaltungssaal, ein Kaba-
rettabend mit dem Medizintechniker aus Puch bei 
Weiz, Seppi Neubauer stattgefunden. Sein Pro-
gramm war mon€y, mon€y, monk€y, wenn der 
Mensch zum Affen wird.

In einem sehr pointierten Abend mit viel Interakti-
onen mit dem begeisterten Publikum hat er immer 
seine Mission im Hintergrund: G´sund bleib´m ist 
besser als g´sund sterb´m! Sein Aufruf zur Vorsor-
geuntersuchung begleitete das ganze bunte Pro-
gramm, wie auch seine Ukulele, durch den Abend.

Allen GemeindebürgerInnen, die an diesem Abend 
nichts für Ihre Gesundheit getan haben, denen ist 
dieses Programm besonders ans Herz zu legen – lass 
die Sonde in Dein Herz – nähere Infos zu Terminen 
auf der Homepage www.seppineubauer.at.

Auch die soziale Ader, diesmal ging es wirklich um 
mon€y, mon€y, mon€y, des Kabarettisten ist beson-
ders zu erwähnen. Geschickt in das Programm ver-
packt, gab es den Aufruf für die Kinderkrebshilfe 
zu spenden, hier wurden an diesem Abend € 344,– 
von den Besuchern gespendet. Ein herzliches Dan-
keschön dafür.

Dass Seppi Neubauer derzeit an zwei weiteren Pro-
grammen schreibt, die voraussichtlich im Herbst 
2023 dann auch auf die Bühne kommen, lässt uns 
hoffen, dass wir diesen besonderen Künstler – die 
Eierlegende Wollmilchsau unter den Kabarettis-
ten – in absehbarer Zeit wieder in unserer schönen 
Gemeinde sehen. Es wird sicher nicht mehr allzu 
lange dauern bis Seppi Neubauer vom Geheimtipp 
zu den großen, bekannten Kabarettisten unseres 
Landes gehört.

Wenn man in die Gesichter der Besucher gesehen 
hat, dann war dies ein äußerst gelungener Abend 
mit viel Spaß und Entspannung (außer für den 

Künstler und vielleicht auch für den Ton- und Licht-
techniker). 

Seppi wir sehen uns wieder!

Für den Kultur- und Sportausschuss

Fotos: Gerald Dreisiebner
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Umweltausschuss

Frühjahrsputz 2022
Nach 2-jährigem „Schwächeln“ durch die Pandemie 
wurde heuer wieder von vielen BewohnerInnen in 
unserer Gemeinde der Frühjahrsputz durchgeführt. 
Die „Hotspots“ waren die Bereiche der Zufahrtsstra-
ßen zu den Gewerbegebieten, einige Bilder zeigen 
den Einsatz der vielen HelferInnen. 

Danke an alle für die Teilnahme. Zum Abschluss 
gab es wieder eine kleine Jause und eine Verlosung. 
Ich danke für die Teilnahme und gratuliere den 
GewinnerInnen. Bitte nehmen Sie auch wieder im 
nächsten Jahr so zahlreich teil. Versuchen wir die 
„illegalen Umweltsünder“ zu erziehen. 

Die Aktion „Wildblumen“ wurde 
auch heuer wieder durchgeführt 
und sehr gut angenommen. Da 
wir diese Aktion schon mehrere 
Jahre durchführen, zeigt es auch 
schon schöne Erfolge. Danke für 
die rege Teilnahme.

Für den Umweltausschuss,

Exklusiver Willhaben-
Zugang für unsere 
Gemeinde
Die Gemeinde Hofstätten an der Raab ist eine von 
59 oststeirische Gemeinden, die einen exklusiven 
Zugang zur größten digitalen Immobilienplatt-
form Österreichs hat, um freie Grundstücke, Häu-
ser, Wohnungen oder Gewerbeflächen im Ort zu 
präsentieren und zu bewerben. Ziel der Koopera-
tion, die gemeinsam mit der Regionalentwicklung 
Oststeiermark umgesetzt wurde, ist es, genau jene 
Menschen zu erreichen, die einen Umzug aufs Land 
planen. Diese Menschen wollen wir dazu motivie-
ren, ihren Lebensmittelpunkt in die Oststeiermark, 
bestenfalls nach Hofstätten an der Raab, zu verle-
gen. Weil es sich bei uns einfach gut leben lässt! 
Für unsere Gemeinde entsteht durch die Zusam-
menarbeit mit Willhaben ein großer Mehrwert. Ein 
individueller Zugang zur Willhaben Plattform zur 
Eingabe und Aktualisierung der Angebote, dauer-
haft inkludierte willhaben Anzeigen und laufende 
Bewerbung unserer Immobilienangebote durch 
die Region Oststeiermark sind nur einige Vorteile, 
die die Kooperation mit sich bringt. Im ersten Jahr 
entstehen für die Gemeinden keine, im zweiten 
Jahr nur minimale Kosten für die Verwaltung des 
Systems. Der größte Mehrwert ist aber der Bevöl-
kerungszuwachs, den wir uns durch dieses Projekt 
erhoffen. In den Lockdowns haben viele Menschen 
ihre aktuellen Lebensumstände reflektiert. Da ent-
stand oft der Wunsch nach Natur oder einem Haus 
mit Garten. Wir werden mit dieser Kooperation 
allen interessierten Österreicherinnen und Österrei-
chern zeigen, dass wir das haben.

Wir Gemeinden am Land haben Zukunft und kön-
nen ein Garant für Lebensqualität sein – sowohl 
familiär als auch beruflich! Falls auch Sie freie 
Objekte wie Wohnungen, Häuser, Leerstände, Bau- 
oder Gewerbeflächen haben melden Sie sich bitte 
auf der Gemeinde. Sie haben die Möglichkeit diese 
Objekte ganzjährig kostenlos auf „Willhaben“ öster-
reichweit zu positionieren!

Abfälle vermeiden und Geldbörserl schonen 
Abfälle trennen wird wichtiger denn je, aber noch wichtiger ist die Vermeidung  
von Abfällen im Allgemeinen. Dabei können Sie auch noch sparen!  
Wie? Wir zeigen ein paar Möglichkeiten auf. 

Zugestellt durch österreichische Post.at
An einen Haushalt

www.awv-weiz.at/reuse

Mehrwegwindeln
Die Verwendung von waschbaren Mehrwegwindelsystemen 
spart bis zu 1.000 kg Restmüll pro Wickelkind. Die Anschaf-
fung dieser Mehrwegwindelsysteme wird vom AWV Weiz mit 
bis zu € 80,– gefördert. Nähere Informationen hierzu finden 
Sie auf www.awv-weiz.at.

Komposterförderung
Auch eine Möglichkeit der Ressour-
censchonung: verzichten Sie auf eine 
Biotonne, legen Sie sich einen Kom-
posthaufen im Garten an! Damit es Ih-
nen leichter fällt, fördert der AWV Weiz 
die Anschaffung eines Komposters mit 
bis zu € 40,–! Nähere Informationen 
finden Sie unter www.awv-weiz.at 

Mehrweggeschirr zum Verleih
Statt Wegwerfbecher und Einwegteller leihen Sie lie-
ber echtes Geschirr – sieht schöner aus und vermei-
det jede Menge Abfall. Zelte, Mehrwegbecher, Teller 
in verschiedenen Größen, Besteck, verschiedenste 
Gläser sowie Gläser- und Geschirrspüler können 
beim AWV Weiz kostengünstig ausgeliehen werden. 

Repair Cafe
Das geliebte Haushaltsgerät gibt den 
Geist auf, Sie möchten es aber auf kei-
nen Fall wegschmeißen? Dann besu-
chen Sie ein Repair Cafe! Gemeinsam 
mit Experten und Hobbybastlern könnte 
es noch gerettet werden. 

ReUse
Nutzen Sie die Möglichkeit der vielen Re-Use Shops 
im Bezirk – nicht nur zur Abgabe, auch zum Einkau-
fen! Oft finden sich wahre Schätze in den Regalen, 
die Sie günstigst erwerben können. 

Reparaturbonus
Entdecken Sie das neue Reparaturbonusprogramm 
des Klimaschutzministeriums. Künftig kann für Kos-
tenvoranschläge für Reparaturen von Elektrogerä-
ten und für Reparaturen selbst ein Bonus eingelöst 
werden. Bis zu € 200,– erhalten Sie als Bonus für 
die Reparatur Ihres Elektrogerätes. Für weitere In-
formationen besuchen Sie www.reparaturbonus.at.

©
 pixabay.com

©
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Im Jahr 2003 wurde von der Feuerwehr Hofstätten 
an der Raab das Rüstlöschfahrzeug (RLF-A 2000) 
angeschafft. Damals war es eines der modernsten 
Fahrzeuge, sowohl vom Fahrgestell (Volvo, mit 
Automatikgetriebe), als auch vom Aufbau (modu-
larer Aufbau „Alufire2“). Das ist auch einer der 
Gründe, warum man dem Fahrzeug das Alter nicht 
ansieht. Trotzdem kommt das vom Land Steier-
mark vorgesehene „Ende der Einsatzzeit“ mit 25 
Jahren immer näher. 

Da das Fahrzeug jedoch noch in einem sehr guten 
Zustand ist, werden aktuell einige sogenannte 
Lebensdauer verlängernde Maßnahmen durchge-
führt. Wir erhoffen uns dadurch eine, um einige 
Jahre verlängerte Einsatzdauer. Am Fahrgestell sind 
dies hauptsächlich Maßnahmen zum Korrosions-
schutz und einige kleine Undichtigkeiten bei Neben-
getrieben müssen behoben werden. Am Aufbau 
muss die komplette Befestigung und Lagerung des 
Löschwassertanks erneuert werden. Der Löschwas-
sertank selbst muss innen im Bereich der Schwall-
wände verstärkt werden. Die Lichter am Lichtmast 
wurden von 4× 1.000 Watt Halogenscheinwerfern 
auf moderne LED Scheinwerfer getauscht. Dadurch 
können diese direkt von der Fahrzeugbatterie ver-
sorgt werden und somit wird kein zusätzliches 
Stromaggregat zum Betrieb der Beleuchtung am 
Fahrzeug benötigt.

Damit auch die Ausrüstung den aktuellen Anfor-
derungen entspricht wurden auch hier einige 

Neue Ausrüstung für die Feuerwehr Hofstätten 
an der Raab

Adaptionen durchgeführt. Vor allem neue Techni-
ken bei Fahrzeugen bringen neue Herausforderun-
gen. Moderne Fahrzeuge lassen sich häufig nach 
einem Unfall nicht mehr schieben (Automatikge-
triebe, elektrische Bremsen, Autos mit E-Antrieb). 
Damit wir diese von der Fahrbahn entfernen kön-
nen wurden Rangierwagen angekauft. Mit diesen 
können wir einzelne Räder aufbocken und die 
Fahrzeuge bewegen.

Auch beim Fahrzeugbau selbst hat sich viel geän-
dert. Die ursprünglich angeschaffte Bergeschere 
– ein sogenanntes Kombigerät aus Bergeschere 
und Spreizer – ist den aktuellen Fahrzeugen nicht 
gewachsen. Gehärtete Stähle und Bleche zwangen 
uns bereits vor einigen Jahren das Gerät zu erset-
zen. Bei modernen Fahrzeugen geht der Trend der-
zeit jedoch zu Leichtbau aus Kunststoff-Verbundma-
terial. Um auch hier eine Menschenrettung schnell 
durchführen zu können wurde eine Akku Säbelsäge 
angekauft. Mit dieser Säge und speziellen Sägeblät-
tern können sowohl Metall aber auch Kunststoff 
und Glas geschnitten werden.

Um den Umgang mit den neuen Geräten zu festi-
gen wurde neben einer theoretischen Schulung 
auch praktische Übungen mit echten Fahrzeugen 
durchgeführt. Neben der neuen Säbelsäge wurden 
hier auch die weiteren Geräte (Akku Trennschleifer, 
Geradeschleifer etc.) geschult und beübt. Da unsere 
Bergeschere derzeit zum vorgeschriebenen Service 
beim Hersteller ist, wurden auch die Leihgeräte 

ausgiebig getestet. Diese sind bereits auf Akku Tech-
nik basierend und verzichten auf ein Strom betrie-
benes Hydraulikaggregat.

Die Kosten für diese Rettungsgeräte sind leider sehr 
hoch, auch der laufende Betrieb ist teuer. Bei hyd-
raulischen Rettungsgeräten arbeiten wir mit einem 
Öldruck von 630-700 bar. Bereits ein sehr kleines 
Leck im Schlauch würde schlimmste Verletzungen 
hervorrufen. Aus diesem Grund müssen alle Schläu-
che in regelmäßigen Abständen getauscht werden.

Kosten für Bergeschere/Spreizer-Set: 
ca. € 25.000,– bis € 30.000,–

Kosten für Service mit Schlauchtausch: 
ca. € 3.400,–

Kosten für Säbelsäge mit Zubehör: 
ca. € 1.400,–

Die Finanzierung dieser Geräte erfolgt aus Mitteln 
der Gemeinde, Förderungen vom Land Steiermark 
und einen nicht unwesentlichen Teil aus Mitteln der 
Feuerwehr Hofstätten an der Raab. Wir möchten 
uns hier nochmals für die Spenden und den Besuch 
unserer Veranstaltungen bedanken. 

 

Neue Gemeinschaftspraxis in Wünschendorf 
Hannes Berger ist                       Christoph Berger ist 
Heilmasseur und hilft:             Mentaltrainer und begleitet: 

- bei Verspannungen, Verhärtungen                   - mit Entspannungsübungen 
- bei Rückenschmerzen            - mit personalisierten Techniken 
- bei Hexenschuss oder Migräne                        - dabei, Belastendes loszulassen 
- bei Arthrosen              - beim Entrümpeln von Geist und Haus 
- mit Moorbehandlungen             bei dem                  - beim Gefühl „Es hakt irgendwie“ 
- mit vielem mehr                  - dabei, einen klaren Kopf zu behalten 
 

  Wenn Sie meinen, dass wir Ihren Bedürfnissen nachkommen können, dann kontaktieren Sie uns,   
       oder besuchen Sie uns persönlich in  
Massage Berger              Wünschendorf 260    www.feinezeit.at 
0664 46 15 714         0664 88 47 50 32 
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Im Wald
Äste schleppen, Waldhäuser bauen, mit der Becher-
lupe verschiedene Pflanzen und Tiere beobachten 
und kennenlernen, Natur-Mandalas legen und 
köstliche Waldgerichte kochen, Verstecken spie-
len, am Baumstamm balancieren, ein gemütliches 
Waldpicknick abhalten und noch viele Dinge mehr, 
ließen unsere Wald-Tage in diesem Jahr zu etwas 
Besonderem werden.

Lese-Picknick
Im Rahmen des Buchfink-Festivals gab es im HOKI- 
Garten ein Treffen der besonderen Art. Die 3. Klas-
sen der Volksschule Hofstätten an der Raab kamen 
zum Lese-Picknick in den Kindergarten und über-
raschten uns mit schönen Geschichten und Liedern. 
Auf den Picknick-Decken wurden Bilderbücher vor-
gelesen, Knabbergebäck und Erfrischungsgetränke 
rundeten das Angebot ab. Ein wunderschöner Aus-
tausch und eine bereichernde Begegnung zwischen 
Schule und Kindergarten!

Ausflug in den Tierpark – 
ein Abschied von den 
„Großen“
Bald heißt es für einige Kinder Abschied neh-
men. Ihre Kindergartenzeit geht dem Ende zu 
und die Schulzeit steht schon vor der Türe. So ist 
der Abschlussausflug in den Tierpark Herberstein 
immer etwas ganz Besonderes. Schweren Herzens 
müssen wir uns in einigen Wochen von unseren 
„Großen“ trennen. Wir wünschen allen zukünftigen 
Schulanfängern viel Freude und einen guten Start 
in die Schule!

Ein Jahr geht zu Ende
Nach längerer Pause gab es Ende Juni ein Sommer-
kaffee mit allen Familien. Damit konnten wir ein 
ereignisreiches und schönes Jahr abschließen. Im 
Anschluss findet bis 12. August 2022 unser Som-
merbetrieb statt und danach heißt es Kräfte sam-
meln für ein neues, aufregendes Jahr. Das gesamte 
HOKI-Team bedankt sich bei allen Familien für die 
gute Zusammenarbeit, für die netten Gespräche, 
für die eine oder andere Überraschung und für die 
gemeinsame Zeit mit ihren Kindern. Wir wünschen 
allen einen schönen, erholsamen Sommer!

Im Garten
Die Zeit in unserem Garten ist ausgefüllt mit vielen 
Aktivitäten. Unsere Hochbeete wurden bepflanzt, 
gehegt und gepflegt und die Ernte mit Freude ver-
speist. In einem Beet ist sogar eine kleine Garten-
Fee eingezogen, die immer wieder Botschaften 
überbringt! In der Sandkiste wird gegraben, ver-
graben und mit Eifer gebaut. Schaukel und Rutsche 
sind im Dauerbetrieb und der Fuhrpark wird von 
allen gerne genutzt. Besonders lustig ist es, wenn 
die Wasserstelle in Betrieb ist. Dann wird in Bade-
kleidung nach Herzenslust geplanscht und gespielt.
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Weiztag mit den 3. Klassen

Die Kinder der 3. Klassen beschäftigten sich heuer 
intensiv mit dem „Bezirk Weiz“. Im Rahmen dessen 
fuhren wir gemeinsam mit dem Zug in die Bezirks-
hauptstadt Weiz. Dort wurden uns die wichtigsten 
Attraktionen der Stadt wie zum Beispiel die Tabor-
kirche, das Rathaus oder das Kunsthaus und das 
Gemenihaus gezeigt. Dadurch konnte das Wissen 
nicht nur vertieft, sondern gleichzeitig auch ein 
spannender und lustiger Vormittag erlebt werden. 
An dieser Stelle möchten wir auch ein großes Dan-
keschön an jene Eltern aussprechen, die uns an die-
sem Vormittag begleitet haben.

Lesenacht der 4. Klassen
Die Aufregung war groß, denn am 21. April 2022 
hieß es für die 4. Klassen „Schlafsack und Pyjama 
einpacken – wir schlafen in der Schule“. Die Freude 
der Kinder war allen ins Gesicht geschrieben. Wir 
hatten eine Menge Spaß und konnten unsere Lese-
nacht bei verschiedenen Lesestationen in vollen 
Zügen genießen. Nach einer Nachtwanderung ver-
brachten wir den Abend mit unseren Lieblingsbü-
chern und Taschenlampen im Turnsaal der Volks-
schule. Der Spaß kam dabei nicht zu kurz. Am 
nächsten Morgen wurden wir mit einem wunderba-
ren Frühstück der Klasseneltern verköstigt. Vielen 
herzlichen Dank dafür!

Medientag der 3. Klassen 
im Styria Center Graz

Die Fragen, wie die Musik oder die Stimme ins 
Radio kommt bzw. wie ganze Texte plötzlich in der 
Zeitung auftauchen, wurden für die 3. Klassen an 
diesem Tag zur Genüge beantwortet. Die Zugfahrt 
nach Graz hat sich sehr gelohnt, denn inmitten des 
riesigen Styria Centers in Graz bekamen die Kinder 
intensive Einblicke in die Redaktionen der Antenne 
Steiermark und der Kleinen Zeitung.

Natürlich ließen es sich unsere Jungmoderatoren 
nicht entgehen, selbst Radio zu machen. Wie das 
klang, konnten die Kinder am Nachmittag selbst im 
Radio anhören.

„Kartoffeltag“ der 
2. Klassen

Die 2. Klassen durften am 4. Mai 2022 einen ganz 
besonderen Tag erleben. Einen ganzen Schultag lang 
drehte sich alles um die Kartoffel. Gemeinsam mit 
Frau Monika Meißl und Frau Michaela Waser lernten 
die Kinder vieles über das Thema „Kartoffel“, pflanz-
ten eigene Kartoffeln im Innenhof unserer Schule an 
und verspeisten die Kartoffeln in unterschiedlichs-
ter Form. Angefangen von Kartoffelbrot und Kuchen 
bis hin zum Kartoffelaufstrich war alles dabei. Die 
zweiten Klassen sind nun wirkliche Kartoffelprofis 
und freuen sich darauf ihre selbst gepflanzten Kar-
toffeln zu ernten. Ein herzliches Dankeschön ergeht 
an Frau Meißl und Frau Waser. 

 
Heinz Janisch in der 
Bücherei Nitscha
Die 3. Klassen durften gleich am ersten Tag nach 
den Osterferien eine ganz besondere Wanderung 
unternehmen. Das Ziel war die Bücherei Nitscha, 
denn dort wartete Heinz Janisch. Mit lustigen 
Wortspielereien, kreativen Schreib- und Denkan-
stößen, viel Platz für Fragen aller Art und ganz 
viel Spaß und Humor machte Heinz Janisch diesen 
Vormittag zu einem großen Erlebnis für alle Betei-
ligten. Herzlichen Dank an die Bücherei Nitscha, 
die diesen tollen Vormittag nicht nur organisiert, 
sondern auch alle Kinder und Lehrpersonen kulina-
risch köstlich versorgt hat.
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Im Rahmen des Buchfinks Lesefestival besuchten 
die dritten Klassen der Volksschule Hofstätten den 
Kindergarten Hofstätten. An diesem Tag standen 
das Vorlesen von Bilderbüchern und das langer-
sehnte wohlige Beisammensein an oberster Stelle. 

Die Kinder verweilten in freier Natur bei einem 
gemütlichen Lesepicknick und lauschten den inte-
ressanten Bilderbuchgeschichten, welche von den 

Buchfink – Lesepicknick im Kindergarten Hofstätten
SchülerInnen vorgelesen wurden. Zusätzlich wurde 
der gemeinsame Vormittag noch mit musikalischen 
Aktivitäten seitens der Kindergarten- und Volks-
schulkinder umrahmt.

Die Volksschule Hofstätten bedankt sich beim Kin-
dergarten, für die gute Kooperation und dass wir 
diesen wunderschönen Vormittag gemeinsam 
genießen konnten.

Neue Forschungsboxen
Nach langer Entwicklungsphase kommen neue For-
schungsboxen an der Volksschule Hofstätten zum 
Einsatz. Die Schülerinnen und Schüler haben jetzt 
auch die Möglichkeit, in den Pausen und Freiar-
beitsphasen den unterschiedlichsten Naturphäno-
menen auf den Grund zu gehen. Die neu gekauften 
iPads, ein E-Book, Erklärvideos und das Forschungs-
maskottchen unterstützen sie dabei tatkräftig. Wir 
wünschen den jungen Forscherinnen und Forschern 
viel Spaß beim Experimentieren!

Ab nach Graz!
Am 20. Mai 2022 trafen sich alle ViertklässlerInnen 
in der Früh am Gleisdorfer Bahnhof und fuhren 
gemeinsam mit den ersten Sonnenstrahlen per Zug 
Richtung Landeshauptstadt.

Beim „Freundlichen Alien“, wie das Kunsthaus 
genannt wird, stärkten wir uns mit einer kleinen 
Jause und anschließend besichtigten wir die Murin-
sel, das „Kälberne Viertel“, die Stadtkrone und den 
Hauptplatz. Alle lauschten gespannt den Erzählun-
gen der Guides und mit vielen tollen Eindrücken 
ging es weiter in das Zeughaus. Die unzähligen Rüs-
tungen und Waffen aus der Ritterzeit beeindruck-
ten alle sehr. Wir durften sogar selber ein riesiges 
Schwert in der Hand halten!

Im besonders kinderfreundlichen Glöcklbräu 
erwartete alle hungrigen Kinder nun ein ausge-
zeichnetes Mittagessen. Ein kleiner Verdauungsspa-
ziergang auf den Schloßberg stand als nächstes am 
Programm. Nach dem Genuss der Aussicht ging es 
rasant bergab – mit der Schloßbergrutsche! Nichts 
für schwache Nerven! 

Vor dem Heimfahren gönnten wir uns schließlich 
noch ein köstliches Eis am Hauptplatz.
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Dorfgemeinschaft 
Wetzawinkel

Vorankündigung:
Liebe GemeindebürgerInnen, die Dorfgemeinschaft 
Wetzawinkel ladet zum Woazbrot’n mit Steckerlbrot 
und Heiße Braune am Samstag, den 30. Juli 2022 
ab 16.00 Uhr bei Anwesen der Fam. Manfred und 
Manuela Dunkl ein.

Auf ein gemütliches Beisammensein freut sich der 
Ausschuss der Dorfgemeinschaft Wetzawinkel. 

Schriftführerin,

Frauenbewegung

Ausstellung
Am Palmsonntag luden wir wieder zur traditionellen 
Osterausstellung ins Gemeindezentrum ein. Mehr 
als 25 Aussteller, viele interessierte Gäste, köstliche 
Mehlspeisen oder eine Jause und Getränke mach-
ten unsere Veranstaltung zum vollen Erfolg. Noch-
mals „Danke“ an alle, die mitgeholfen haben!

2-Tagesausflug
Nach einer coronabedingten Pause fuhren wir heuer 
wieder gemeinsam aus. Am ersten Tag besuch-
ten wir den Bergdoktor. Mit dem Traktorzug ging 
es zum Gruberhof, dort hatten wir eine Führung 
am Drehort. Wir besichtigten natürlich auch seine 
Praxis und den kleinen Dorfkern, den wir von den 
vielen Staffeln im Fernsehen bereits kannten. Wir 
waren begeistert. Am zweiten Tag gingen wir auf 
große Schiffsreise, unser Ziel war der Königssee. 
Das Wetter und das Ambiente waren perfekt, die 
Zeit viel zu kurz, denn wir mussten ja die Heimreise 
antreten. Zwei wunderschöne Tage mit bestens 
gelaunten Damen. Danke für’s Mitfahren!

Obfrau,

Musikschule MuSPop
Neues aus der Privatmusikschule MuSPop Hof-
stätten:
Trotz ungeplanter Pausen durch Corona waren die 
Schüler der privaten Musikschule nicht untätig und 
übten fleißig auf ihren Instrumenten. Im Juni und 
Juli 2022 werden immer wieder Videos von Bands 
und Ensembles auf dem YouTube MuSPop Kanal 
online gestellt. 

Online-Anmeldungen für Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene sind durchgehend bis September mög-
lich unter www.muspop.com. Zu finden sind auf der 
Homepage auch diverse Infovideos.

Die Rockband „Glen Ample“, deren Probenlokal 
sich im MuSPop Studio in Hofstätten befindet, 
hat mit ihren Songs und Musikvideos großartige 
Erfolge eingefahren. Bei „Nova Rock“, einem der 
größten europäischen Festivals, rockten sie vor 
zehntausenden begeisterten Fans. Für Daniel Tom-
schitz, Juniorchef der MuSPop, sowie Gitarrist und 
Bandgründer geht ein Traum in Erfüllung. Unzäh-
lige Konzertveranstalter haben Glen Ample für die 
Sommer- und Herbstsaison schon gebucht. Mehr 
unter www.glenample.at 

TCW Tennisverein
Nach zwei Jahren Pause war es wieder so weit. Für 
viele Mitglieder des TC Wetzawinkel ging es über 
das Christi Himmelfahrt-Wochenende zum Tennis-
camp nach Umag.

Bei sommerlichen Temperaturen wurde drei Tage 
lang fleißig an der Technik gefeilt. Ob entspannen 
am Meer nach den Trainingseinheiten, schwim-
men im Pool, Radfahren oder einfach gemütlich 
zusammensitzen, beim diesjährigen Camp war für 
jeden etwas dabei.

Gut eingestimmt für die kommende Sommersaison 
warten auf die TennisspielerInnen des TC Wetza-
winkel der Mambo Cup sowie das Jahresturnier 
und einige interne Turniere, wie das Schnitzeltur-
nier und das U40-Mixed-Doppelturnier.

Auf geht’s in eine erfolgreiche und hoffentlich ver-
letzungsfreie Tennissaison 2022!

Schriftführerin-Stv.,
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Seniorenbund
Sommer und Erholung
Es ist in unserem Alltag wieder Normalität ein-
gekehrt. Es wäre toll, wenn wir wieder in einem 
erträglichen Ausmaß die warmen Sommermo-
nate genießen und so manche Probleme zur Seite 
schieben könnten. Gehen wir positiv gestimmt in 
den Sommer und lassen wir den Herbst einfach 
auf uns zukommen.

Ausflug nach Wien
Am Mittwoch, den 15. Juni 2022 fuhren wir nach 
Wien und genossen den Ausblick über die Bundes-
hauptstadt bei einem hervorragenden Mittagessen 
auf dem Donauturm. Der Lift brachte uns mit gro-
ßer Geschwindigkeit in diese schwindliche Höhe. 
Der Turm ist wirklich ein sehr interessantes Bau-
werk. Anschließend fuhren wir nach Hirschstetten 
und hatten einige Zeit zur freien Verfügung, um den 
Park zu besichtigen und spazieren zu gehen. 

Der Abschluss beim Buschenschank Lang in 
Pischelsdorf verzögerte sich leider, da wir 4 Stun-
den im Bus wegen eines Unfalls auf der A2 im Stau 
verbringen mussten.

Sportrunde 
Wünschendorf-Pirching

Liebe GemeindebürgerInnen, mit großer Freude 
darf ich euch nun auf den neuesten Stand bringen, 
in Hinblick auf unseren Verein Sportrunde Wün-
schendorf-Pirching.

Jahreshauptversammlung
Nach mehrmaligem Verschieben, war es uns 
schließlich heuer erlaubt, unsere Jahreshauptver-
sammlung beim Gasthaus Schwab abzuhalten. Die 
Stimmung war trotz anstehenden Neuwahlen nicht 
getrübt und jeder war froh wieder einmal persön-
lich miteinander kommunizieren zu können. Zur 
Freude des Vereines haben die anwesenden Mitglie-
der einstimmig einen neuen Vorstand, mit Markus 
Pfeifer als Obmann, abgesegnet. Somit bedanken 
wir uns recht herzlich bei ihm, dass er dieses Amt 
übernimmt und wünschen alles Gute und vor allem 
viel Spaß in seiner neuen Position. Weiters bedan-
ken wir uns recht herzlich bei unserem ehemaligen 
Obmann Christian Reiter, für unvergessliche Jahre 
und seinen Einsatz.

Maibaum aufstellen
Was wäre ein Mai ohne Baum? Auch heuer wurde 
wieder ein Maibaum im Namen der Sportrunde 
Wünschendorf-Pirching bei der Familie Reiter jun. 
aufgestellt. Dank zahlreicher Helfer, war der Baum 
im Nu „aufgeputzt“ und „aufgestellt“. Wir bedan-
ken uns auch hier recht herzlich für die Gastfreund-
schaft und den vielen helfenden Händen, sowie 
dem Spender Hannes Hütter.

Erfolgreiches Fußball-Dart Turnier
Am Samstag, den 25. Juni 2022 veranstalteten wir 
wieder unser Fußball-Dart Turnier. Hier konnten 
die 20 Mannschaften, bestehend aus je 3 Schütze-
nInnen, ihr Können auf einer großen Dartscheibe 
unter Beweis stellen. Nach zahlreichen spannenden 
Matches konnte schließlich das Team „Lohndrusch 
Hütter“ den Sieg des Turnieres für sich erkämpfen. 
Um die Mittagshitze zu bekämpfen, stellten wir den 

TeilnehmerInnen auch kleine „Pools“ zur Verfügung, 
welche dankend von Groß und Klein angenommen 
wurden. Auch hier bedanken wir uns recht herzlich 
bei allen Mannschaften und ZuseherInnen für die 
gute Stimmung und den reibungslosen Ablauf. 

Informationen zum Verein und zu unseren Veranstal-
tungen findet ihr jederzeit unter www.sportrunde.at 
oder www.facebook.com/SportrundeWP

Schriftführer,

Am Mittwoch, den 29. Juni 2022 fand die Geburts-
tags- und Hochzeitsjubiläumsfeier im Gasthaus 
Kochauf statt.

Neuzugänge:
• Silvia Strobl
• Theresia Tavs
• Martha und Ernst Pieber
• Elisabeth Damm
• Resi und Helmut Fürntratt
• Angela und Manfred Klammler

Wir freuen uns immer wieder, wenn wir neue Mit-
glieder begrüßen dürfen.

Im Memoriam:
• Karl Höfler verstarb am 30. März 2022 
• Maria Höfler verstarb am 30. April 2022

Der Seniorenbund Hofstätten an der Raab wird 
Euch ein ehrendes Gedenken bewahren.

Ich wünsche allen einen erholsamen Sommer und 
hoffentlich bleiben wir alle gesund!

Schriftführer,

Reit- & Fahrverein 
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Community Nurses
Durch Community Nurses soll 
die Lebensqualität, Selbststän-
digkeit, das Wohlbefinden sowie 
die Autonomie von Personen 
über 75 Jahren in ihrem Zuhause 
gefördert werden. Unter ande-
rem sind wir bei nachstehenden 

Themen gerne als Ansprechperson für Sie da:

• (Erhöhungs-) Antrag des Pflegegeldes
• Beratung und Schulung von (pflegenden)  

Angehörigen, z.B. zur Körperpflege, Lagerung, 
Mobilisation

• Hilfestellung bei der Inanspruchnahme von 
Diensten, z.B. Hauskrankenpflege, 24 Stunden 
Betreuung, Besuchsdiensten etc. 

• Beratungen zu Themen wie beispielsweise Ernäh-
rung, Mobilität und Bewegung, Umgang mit 
Hilfsmitteln und Medikamenten, Tagesstruktur 
und Beschäftigung

• Hilfestellung bei der Organisation von Hilfsmit-
teln, z.B. Beispiel Rollator, Pflegebett, Inkonti-
nenzversorgung

Wir als Community Nurses sind nicht nur in den 
Sprechstunden erreichbar, sondern kommen auf 
Wunsch auch gerne zu Ihnen nach Hause. Unser 
Ziel ist es, dass Sie so lange wie möglich selbst-
ständig und bei guter Lebensqualität zu Hause 
leben können. Wir verstehen uns dabei als Ver-
trauenspersonen für Sie und Ihre Angehörigen. 
Unsere Sprechstunden finden ab 1. Juni 2022 
immer dienstags und mittwochs von 9 – 11 Uhr im 
1. Stock des Gemeindeamtes statt. Zu dieser Zeit 
können Sie gerne ohne Voranmeldung kommen, 
telefonisch stehen wir Ihnen auch außerhalb der 
Sprechstunde gern zur Verfügung. Telefonisch sind 
wir unter der 0664 / 888 998 89 für Sie von Mon-
tag bis Freitag erreichbar. Wir freuen uns, wenn 
Sie Kontakt zu uns aufnehmen!

AlltagsheldInnen der Region Gleisdorf gesucht!
Wer bereichert dein Leben durch ihr/sein freiwilli-
ges Engagement? Nominiere jetzt jene Menschen, 
die für dich wahre AlltagsheldInnen sind. Jeder 
kennt in seinem Lebensumfeld Menschen, die sich 
mit großer Hingabe um das Allgemeinwohl küm-
mern. Die Freiwilligenbörse Region Gleisdorf sucht 
diese AlltagsheldInnen, die im Großen und im Klei-
nen Gutes tun. Beim Fest der Freiwilligen im Herbst 
2022 feiern wir diese und sagen ihnen DANKE.

AlltagsheldInnen sind Menschen, denen auffällt, 
was in ihrem unmittelbaren Lebensumfeld ver-
bessert werden kann und dies einfach tun. Sie 
sammeln den Müll anderer auf, damit die Land-
schaft sauber bleibt, besuchen regelmäßig ein-
same Menschen, gießen ganz selbstverständlich 
die Blumen an der Wegkreuzung oder besuchen 
im Urlaub eine Weiterbildung der Freiwilligen 
Feuerwehr. Wer sind deine AlltagsheldInnen? Wir 
freuen uns, wenn du diese Menschen nominierst 
und ihnen damit Wertschätzung entgegenbringst. 
Man kann auch sich selbst nominieren. Hilf mit 
und erzähle uns von den engagierten Menschen 
der Kleinregion Gleisdorf!

Du hast die Möglichkeit deine Nominierung bequem 
auf www.freiwillig.gleisdorf.at abzugeben, per Mail 

BlutspenderInnen gesucht! 
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. Steiermarkweit werden jährlich 
circa 50.000 Blutkonserven zur Versorgung der 
Bevölkerung benötigt. 

Drei Abnahmeteams des Roten Kreuzes Steiermark 
sind täglich und rund um die Uhr im Einsatz, um 
den großen Bedarf am Notfallmedikament Blut zu 

an freiwillig@chanceb.at oder telefonisch unter 
0664 / 60 409 700. Hier ist wichtig, dass du alle 
erforderlichen Daten angibst, da nur vollständige 
Nominierungen berücksichtigt werden können.

Freiwilliges Engagement ist  

Nominiere jetzt deine 
Alltagsheld:innen!

         www.freiwillig.gleisdorf.at

  ©
 Je

nk
oA

ta
m

an
, s

to
ck

.a
do

be
.c

om

decken. Ein Unterfangen, das nur unter tatkräfti-
ger Mithilfe der Bevölkerung bewerkstelligt wer-
den kann. Lebensrettendes Blut kann in nur einer 

halben Stunde gespendet 
werden. Haben Sie eine 
halbe Stunde Zeit? 

Nähere Informationen 
und alle kommenden 
Blutspendetermine unter: 
www.blut.at

ESV Hofstätten

3. Gemeinde Straßenturnier in Hofstätten
Anfang Juli fand bei heißen Temperaturen das 
3. Gemeinde Straßenturnier statt. Dabei wird 
mit den Eisstöcken auf normalen Asphaltwegen 
gespielt, das heißt manchmal mit Unebenheiten 
und so mancher Kurve. Die Zuschauer konnten sich 
vom Können der 16 angetretenen Teams (Frauen 
und Männer) aus unserer Gemeinde und befreun-
deten Vereinen überzeugen. Dass neben dem Spaß 
auch der Ehrgeiz und das Gewinnen für viele wich-
tig ist, zeigte sich in den „teils geheimen“ Trainings 
in den Abenden vor dem Turnier. Nach vielen span-
nenden und lustigen Spielen konnte sich schluss-
endlich in einem packenden Finale der „ESV Eis-
blume Eichkögel“ vor dem heimischen Team der 
„Meißi’s“ durchsetzen. Bei der Siegerehrung mit 
unserem Herrn Bürgermeister bekamen alle schöne 
Geschenkskörbe mit regionalen Spezialitäten. 

Ebenso wurde eine köstliche 
Torte in Form eines Eisstocks, 
gespendet vom „Herwigs Plat-
zerl“, versteigert und gleich 
verspeist. Bis in die späte Nacht 
wurde noch gefeiert. Danke an 
unsere Sponsoren, den vielen 
Helfern und vor allem an die 
Turnierleiter Franz Kowald 

und Rudi Brottrager bzw. der Familie Nentwig für 
die Benützung von Straße und Hof. Alle waren sich 
einig, dass es auch im nächsten Jahr wieder ein 
Gemeinde Straßenturnier in Hofstätten geben soll.

Obmann,
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Herbert Höfler finished die Major-Marathons
Ein Interview mit Herbert Höfler:

Gemeinde: Herzliche Gratulation zur erfolgreichen 
Teilnahme bei allen sechs „Major-Marathon Läu-
fen“. Was ist das Besondere daran?

Herbert: Die „Majors“ sind die wichtigen und großen 
Marathons, d.h. in New York, Chicago, Boston, Ber-
lin, London und Tokyo. In New York nehmen jährlich 
über 50.000 Läufer teil. Schwierig ist es, in London 
und Tokyo einen Startplatz zu bekommen. Nur jeder 
10te, der sich bewirbt, darf mitmachen. 

Gemeinde: Man sieht dich auch öfters im Gemein-
degebiet laufen. Wie bist du zum Marathon-Laufen 
gekommen? Was ist der Reiz, 42,195 km in einem 
Stück zu laufen?

Herbert: Man beginnt nicht gleich mit einem Mara-
thon. Meistens sind es einmal 10 km, dann irgend-
wann ein Halbmarathon. Irgendwie ist es eine 
„gesunde Sucht“. Und meine Motivation für einen 
Marathon stammt aus einer Silvester-Wette. Mein 1. 
Marathon war dann in Wien.

Gemeinde: Dein letzter der sechs Major-Marathons 
war im April in Boston. Wie war das Gefühl, ins Ziel 
zu laufen und das große Ziel erreicht zu haben?

Herbert: Ja, es war etwas Besonderes, die letzten 
Kilometer ins Ziel waren für mich sehr emotional. 
Meine Tochter hat vor dem Flug nach Boston gesagt, 
„Enjoy the run“, also genieße den Lauf. Da geht dir 
so viel durch den Kopf, die Zuschauer feuern dich an, 
egal wie schnell du unterwegs bist. Und im Ziel mit der 
„großen Major-Medaille“ freuen sich die Zuschauer 
und Läufer mit dir. 

Gemeinde: Was sind deine nächsten Ziele?

Herbert: Im August nehme ich am Red Bull 400 teil. 
Bei diesem Bewerb laufen die Teilnehmer auf dem 
Bergisel von ganz unten beim Auslauf nach oben an 
den Start der Sprungschanze. 400 m mit einem maxi-
malen Neigungswinkel von 37 Grad. Der Marathon 
heuer in Graz ist geplant. Nächstes Jahr würde mich 
der Paris-Marathon reizen.

Guter Rat
ist gratis

Die ZWEI UND MEHR-Familien- & KinderInfo bietet steirischen Familien ein umfassendes 
Angebot an Information und Beratung. Dazu zählt auch die kostenlose und vertrauliche 
rechtliche Erstberatung.

Haben Sie familienrechtliche Fragen wie zum Beispiel:

 Wir bekommen ein Baby – wie sind Elternkarenz und Kinderbetreuungsgeld geregelt?  
Welche Variante passt am besten für uns?

 Was ist der Unterschied zwischen alleiniger und gemeinsamer Obsorge?

 Wie viel und wie lange muss ich Unterhalt für mein Kind zahlen?

 Was ist das Doppelresidenz-Modell und was sind die Voraussetzungen dafür?

 Wir haben uns getrennt, was ist bei Obsorge, Unterhalt und Kontaktrecht zu regeln?

 Wir lassen uns scheiden, worauf ist zu achten?

 Haben Sie Fragen zu Familienleistungen wie z. B. Familienbonus Plus oder Kinder-
betreuungsgeld?

Diese und viele weitere Fragen und Anliegen zum 
 Familienrecht können Sie gerne persönlich mit 
 unserer Juristin Mag.a Astrid Kokoschinegg 
besprechen. Rufen Sie die Tel.-Nr.: 0316/877-3395 
an und vereinbaren Sie einen Gesprächstermin
oder schreiben Sie ein E-Mail an 
astrid.kokoschinegg@stmk.gv.at.

Vertrauliche rechtliche Erstberatung
in Fragen rund um die Familie 

Amt der Steiermärkischen Landesregierung
A6 Fachabteilung Gesellschaft 
Referat Familie, Erwachsenenbildung und Frauen
Karmeliterplatz 2, 8010 Graz
Tel.: 0316/877-4023
E-Mail: familie@stmk.gv.at  
Web: www.zweiundmehr.steiermark.at
www.facebook.com/zweiundmehrsteiermark
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Tipps für sicheren 
Badespaß

Der Sommer lässt endlich grüßen, doch gerade an 
diesen ersten heißen Tagen passieren jedes Jahr 
schwere Unfälle im Wasser.

Der Unterschied zwischen Luft- und Wassertempe-
ratur sollte nicht unterschätzt werden. Bei einem 
Sturz ins Wasser besteht die Gefahr eines Kälte-
schocks und des reflexhaften Einatmens unter Was-
ser. Die Blutgefäße ziehen sich bei einem plötzlichen 
Temperatursturz durch die Kälte rasch zusammen, 
als Folge können Kreislaufprobleme bis hin zum 
Kreislaufkollaps auftreten. Schwimmer sollten sich 
vorab duschen oder im Uferbereich abkühlen und so 
den Körper langsam an die Temperatur gewöhnen. 
Noch etwas kommt in diesen Tagen wieder zum 
Einsatz: Das Planschbecken – die Wellnessoase für 
unseren Nachwuchs, rasch gefüllt, Eimer und Förm-
chen dazu und schon bereit für endlosen Spaß im 
Wasser. Doch es braucht leider nur wenig, um aus 
dieser Idylle einen Albtraum entstehen zu lassen. 

Sind Kinder in Gefahr, machen sie meistens durch 
Weinen oder Schreien auf sich aufmerksam – doch 
ertrinken ist ein lautloser Tod. Für Kleinkinder 
können bereits geringste Wassertiefen von 10-20 
cm zur tödlichen Gefahr werden. Wenn sie umfal-
len oder nach vorne kippen, können sie ihren Kopf 
nicht selbständig heben und ein sogenannter Tot-
stellreflex lässt die Kinder erstarren. Ohne Gegen-
wehr, ohne um sich zu schlagen und völlig lautlos 
bleibt das Kind mit dem Kopf im Wasser liegen. Es 
reicht daher nicht aus, nur in Hörweite des Kindes 
zu sein. Bei den meisten tödlichen Ertrinkungs-
unfällen sind die Aufsichtspersonen weniger als 

10  Meter entfernt. Ertrinken ist bei Kindern eine 
der häufigsten Todesursachen, bei unter 5-jähri-
gen sogar die Zweithäufigste nach Verkehrsunfäl-
len. Mit ca. 3 Jahren kann ein Kind lernen, sich für 
kurze Zeit über Wasser zu halten und sich ein paar 
Meter zu bewegen, mit ca. 5 Jahren kann es richtig 
schwimmen lernen.

Die wichtigsten Sicherheitstipps:
• Behalten Sie Kinder immer im Auge, kleine Kin-

der sogar in Griffnähe. Auch Schwimmreifen und 
Schwimmflügel können leicht abgestreift werden 
und bieten keine 100 % Sicherheit. Geschwister, 
Bademeister oder Rettungsschwimmer sind kein 
Ersatz!

• Schwimmbecken und Teiche werden am besten 
durch Zäune oder Abdeckungen gesichert und 
nicht benutzte Planschbecken oder Badewan-
nen sollten immer geleert werden. Entfernen Sie 
Spielzeug im und rund ums Biotop/Schwimmbe-
cken, wenn Kinder alleine im Garten sind.

• Natürliche Gewässer wie Meer, Seen oder Flüsse 
bergen zusätzliche Gefahren wie beispielsweise 
Strömungen. Machen Sie Ihre Kinder darauf auf-
merksam!

• Auch wenn Ihr Kind schon schwimmen kann: 
Ungewohnte Bedingungen wie beispielsweise 
leichte Wellen, Lärm oder viele Menschen über-
fordern schnell. Lassen Sie Ihr Kind weiterhin 
nicht aus den Augen und achten Sie darauf, dass 
es sich nicht überschätzt. Vergewissern Sie sich 
vorab, ob Kinder, die Sie mitbetreuen, tatsächlich 
sicher schwimmen können.

• Bei Aktivitäten auf dem Wasser (z.B. Bootfahren, 
SUP) sollten je nach Schwimmkenntnissen und 
Temperatur, Schwimmwesten und Neoprenan-
züge getragen werden.

Wir wünschen Ihnen einen schönen und unfall-
freien Sommer, weitere Informationen und Tipps 
erhalten Sie unter: www.owr-steiermark.at/sued-ost.

LEADER-Projekt: „Coworking Spaces Almenland & 
Energieregion Weiz-Gleisdorf 1.0“

Zukunftsweisende, neue Arbeitsform in der 
Region
Durch das neue Projekt der Energieregion Weiz-
Gleisdorf wird erstmals in der gemeinsamen LEA-
DER-Region mit dem Almenland in insgesamt 13 
Gemeinden der Bedarf für Coworking Spaces erho-
ben. Das LEADER-Projekt umfasst Gesamtkosten 
iHv. rd. € 175.600,– und wird durch Bund, Land 
Steiermark (A17) und Europäischer Union mit 60 % 
gefördert.

„Das Potential von Coworking Spaces im ländlichen 
Raum ist groß, das Angebot im Moment jedoch 
noch überschaubar. Umso mehr freut es mich, dass 
wir mit unserem neuen Projekt nun den Trend 
aufgreifen und erste eigene Coworking Spaces in 
die Region bringen“, so Bgm. Erwin Eggenreich, 
Obmann der Energieregion Weiz-Gleisdorf. Bgm. 
und NAbg. Christoph Stark, Stv.-Obmann der 
Energieregion, ergänzt begeistert: „Coworking 
Spaces bieten vieles, was in und auch nach der 
Corona-Krise stark nachgefragt wird. Primär ist es 
die Flexibilität, die diese Arbeitsform besonders 
attraktiv macht – egal ob für Freiberufler, klei-
nere Start-ups oder digitale Nomadinnen.“ Aber 
auch BerufspendlerInnen können von Coworking 

Spaces profitieren und so an ausgewählten Tagen 
nicht ins Büro fahren, sondern in der Region und 
doch nicht zu Hause arbeiten.

Erste Aktivitäten wurden bereits umgesetzt, wie 
Nicole Hütter, Leiterin des Projekts, erzählt. So fand 
Anfang April eine Fachexkursion statt, bei der in 
Feldbach, Graz und Anger bestehende Coworking 
Spaces besichtigt wurden. Auch erste Workshops 
wurden bereits in Passail und Weiz abgehalten und 
so der Bedarf an Coworking Spaces erhoben. Wei-
tere Workshops in anderen Gemeinden werden fol-
gen, da jede der 13 teilnehmenden Gemeinden völ-
lig unterschiedliche Ausgangssituationen vorfindet. 
Dementsprechend bedarf es auch unterschiedlicher 
Maßnahmen in den einzelnen Gemeinden.

Insgesamt wird das Projekt nun für ein ganzes Jahr 
lang umgesetzt. Den krönenden Abschluss wird 
eine gemeinsame Abschlussveranstaltung bilden, 
bei der die erzielten Ergebnisse präsentiert werden. 
Aufgrund der bisherigen Erfolge ist davon auszu-
gehen, dass dann bereits erste Coworking Spaces 
in der LEADER-Region „Almenland & Energieregion 
Weiz-Gleisdorf“ präsentiert werden können.

Für weitere Fragen steht Ihnen 
gerne zur Verfügung: 
Die Projektleitung: 
Nicole Hütter: Energieregion Weiz-Gleisdorf 
E-Mail: nicole.huetter@energieregion.at 
Mobil: 0664 / 884 950 85
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Oststeiermark fixiert einzigartige Kooperation 
mit „Willhaben“

Die Bevölkerungszahlen in der Oststeiermark ent-
wickeln sich insgesamt sehr positiv. Wir sehen aber 
den Trend, dass die Zahlen in den peripher gele-
genen Gemeinden rückläufig sind. Um die notwen-
dige Infrastruktur in den vielen kleinen Gemein-
den zu erhalten, braucht es jedoch gleichbleibende 
oder wachsende Bevölkerungszahlen in ALLEN 
Gemeinden, die nur durch ein gezieltes Leerstands-, 
Gewerbe- und Immobilienmanagement erreicht 
werden können. Und genau hier setzen wir an!

Großer Mehrwert für die oststeirische Bevöl-
kerung
Im Rahmen des Projektes „Lebensregion Oststeier-
mark“ erhalten 59 oststeirische Gemeinden einen 
exklusiven Zugang zur größten digitalen Immobi-
lienplattform Österreichs, um freie Grundstücke, 
Häuser, Wohnungen oder Gewerbeflächen zu prä-
sentieren und zu bewerben.

Ziel des Projektes ist es, genau jene Menschen zu 
erreichen, die einen Umzug aufs Land planen, und 
diese zu motivieren, ihren Lebensmittelpunkt in die 
Oststeiermark zu verlegen – ganz nach dem Motto: 
„Weil es sich hier einfach gut leben lässt!“

Die Positionierung der Angebote und Anzeigen fin-
det sowohl auf oststeiermark.at/immobilien als auch 
direkt auf willhaben.at statt.

Viele Vorteile, wenig Kosten
Für die oststeirischen Gemeinden entsteht durch 
die Zusammenarbeit mit „Willhaben“ ein großer 
Mehrwert. Ein individueller Zugang zur „Oststei-
ermark-Willhaben-Plattform“ zur Eingabe und 
Aktualisierung der Angebote, dauerhaft inkludierte 
Willhaben Anzeigen und laufende Bewerbung der 
Gemeinde durch die Region Oststeiermark sind nur 
einige Vorteile, die die Kooperation mit sich bringt. 

Falls auch Sie freie Objekte wie Wohnungen, Häu-
ser, Leerstände, Bau- oder Gewerbeflächen haben 
melden Sie sich bitte bei Ihrer Gemeinde. Sie haben 
die Möglichkeit diese Objekte ganzjährig kostenlos 
auf „Willhaben“ österreichweit zu positionieren!

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

Unsere Wälder – Was der Wald alles kann
Unsere Wälder haben eine multifunktionale Wir-
kung hinsichtlich der Nutzung, Schutz, Wohlfahrt 
und Erholung. Immerhin sind 62 Prozent der Fläche 
der Steiermark mit Wald bedeckt. Ob beim Wandern 
oder Spazieren – die gesundheitliche Wirkung des 
Waldes bzw. die Nutzung zur Erholung, gewinnt für 
den Menschen immer größere Bedeutung. (Quelle: 
https://stmk.lko.at/der-wald-gibt-uns-kraft-und-
sicherheit+2400+3210950, 07.03.2022)

Um die unterschiedlichen Interessen zu wahren 
und ein gemütliches Miteinander zu gewährleisten, 
ist es unabdingbar, sich an gemeinsame Regeln zu 
halten. (Quelle: https://stmk.lko.at/erholungsraum-
wald-hat-regeln+2400+2600043, 07.03.2022)

Diese möchten wir hiermit in Erinnerung rufen. Die 
Basis hierfür bilden das Steiermärkische Landessi-
cherheitsgesetz, das Steiermärkische Jagdgesetz 
und das Forstgesetz.

Radfahren und Reiten im Wald
Die Benutzung des Waldes durch Befahren oder 
Reiten ist grundsätzlich verboten. Das bedeutet, 
dass für das Befahren des Waldes oder Reiten im 
Wald, einschließlich aller Wege, Benutzer immer 
die Zustimmung des Waldeigentümer oder des 
Forststraßenerhalters benötigen. Diese Zustim-
mung kann den Mountainbikern und Reitern per-
sönlich oder allgemein (gekennzeichnet durch eine 
entsprechende Beschilderung) gegeben werden. 
Bei unerlaubtem Befahren des Waldes oder uner-
laubtem Reiten im Wald, müssen Mountainbiker 
sowie Radfahrer und Reiter mit Verwaltungsstrafen 
oder sogar zivilrechtlichen Klagen rechnen. (Quelle: 
Forstgesetz 1975, §33 (3), Stand: 07.03.2022)

Hunde im Wald
Hunde sind laut Landessicherheitsgesetz an öffent-
lich zugänglichen Orten, wie auf öffentlichen Stra-
ßen oder Plätzen, Gaststätten, Geschäftslokalen und 
dergleichen (Parkanlagen, Wälder, …) mit einem 
um den Fang geschlossenen Maulkorb zu versehen 

oder an der Leine zu führen. Weiters muss jegliche 
Verunreinigung durch den Hund laut Gesetz von 
dem Hundeführer entfernt werden. Das „Gackerl“ 
(= Hundekot) gehört ausnahmslos in das „Sackerl“ 
und anschließend in den Mülleimer. Missachtungen 
können mit Verwaltungsstrafen von bis zu 2.000,– 
Euro bestraft werden. Hundehalter, die ihre Hunde 
im fremden Jagdgebiet wiederholt herumstreifen 
lassen, machen sich einer Übertretung des Stmk. 
Jagdgesetzes schuldig. Diesbezügliche Übertretun-
gen werden von der Bezirksverwaltungsbehörde 
mit einer Geldstrafe bis zu 2.200,– Euro geahndet. 
Hunde, die abseits von Häusern, Wirtschaftsgebäu-
den oder Herden allein jagend angetroffen werden, 
und Katzen, die im Walde umherstreifen, können 
vom Jagdausübungsberechtigten oder vom beeide-
ten Jagdschutzpersonal getötet werden.

Schwammerl (Pilze) sammeln
Bis zu zwei Kilo Pilze dürfen gesammelt werden. 
Der Eigentümer kann dies jedoch in erkennbarer 
Weise (Aufstellen von Verbotstafeln an Waldeingän-
gen) verbieten sowie an eine Genehmigung binden. 
Das Sammeln von Samen oder Früchten bestimm-
ter, im Forstgesetz aufgezählter Holzgewächse, zu 
Erwerbszwecken ist ebenso verboten, wie Pilz- oder 
Beerensammelveranstaltungen. Sogar die Teil-
nahme an derartigen Veranstaltungen ist strafbar 
und kann mit einer Geldstrafe bis zu 730,– Euro 
geahndet werden.

Denken wir nicht in Verboten und Strafen, lassen 
wir viel mehr unseren, gerade in letzter Zeit viel 
zitierten „Hausverstand“ walten und achten und 
erhalten wir unsere schöne und schützenswerte 
Umwelt, damit auch unsere Nachfahren den Wald 
als Erholungsgebiet nutzen können. Angeführte 
rechtliche Schritte und Strafen sollen nur in berech-
tigten Einzelfällen zum Tragen kommen. Gehen wir 
davon aus, dass die Freiheit jedes einzelnen dort 
aufhört, wo die eines anderen beginnt.



Unsere Gemeinde-Nachrichten Unsere Gemeinde-Nachrichten

Seite 33Seite 32

Geburten, Hochzeiten & Jubilare Hochzeiten & Jubilare

Hochzeit 
28.05.2022
Andrea Wiener und 
Thomas Plangger, 
Pirching

Hochzeit 
22.06.2022
Nicole Schwar und 
Jürgen Breitfelder, 
Hofstätten

RUTH-ALEXANDRA 
15.03.2022
Eltern: Alexandra-Daniela 
und Beneamin-Daniel 
Avram

Wünschendorf

RAFAEL 
30.04.2022
Eltern: Stefanie Kober 
und Manuel Reisinger

Wetzawinkel

LEON 
01.06.2022
Eltern: Angelika und 
Christoph Lipphart

Pirching

JONAS 
16.05.2022
Eltern: Katrin Urlep  
und Johannes Herbst

Wünschendorf

Smaragd 
Hochzeit 
55. Hochzeitstag
Margit und 
Hans Krottmaier, 
Wünschendorf

Goldene 
Hochzeit 
50. Hochzeitstag
Elisabeth und  
Franz Knittelfelder, 
Hofstätten

Smaragd 
Hochzeit 
55. Hochzeitstag
Aloisia und 
Alois Resch, 
Hofstätten

Smaragd 
Hochzeit 
55. Hochzeitstag
Erna und 
Josef Greiner, 
Wünschendorf

Goldene 
Hochzeit 
50. Hochzeitstag
Maria und 
Gottfried Binder, 
Pirching

Hochzeit 
28.05.2022
Katharina Dunkl und 
Christian Tremmel, 
Wetzawinkel

Goldene 
Hochzeit 
50. Hochzeitstag
Adelheid und 
Heinrich Fuchs, 
Wünschendorf

Goldene 
Hochzeit 
50. Hochzeitstag
Erna und 
Erwin Pollak, 
Wünschendorf

THEO 
11.06.2022
Eltern: Barbara Kaufmann 
und Philipp Fürndörfler

Hofstätten

NACHWUCHS IM GEMEINDETEAM!
Unsere Kinderkrippenpädagogin Frau Barbara 
Kaufmann hat am 11.06.2022 einen gesunden 
Sohn zur Welt gebracht. 

Liebe Barbara, wir wünschen dir und Philipp alles 
Gute, viel Freude und Glück mit eurem Sohn 
Theo.
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Sterbefälle

UNSERE LIEBEN VERSTORBENEN

Ihr Vertrauen ist wertvoll für uns.Ihr Vertrauen ist wertvoll für uns.

Besuchen Sie uns 
auf unserer Homepage!

23. Oktober 1947 - 14. Dezember 2021

Elisabeth HoferElisabeth Hofer
5. Februar 1929 - 15. Dezember 2021

Agatha MacherAgatha Macher

HofstättenHofstättenHofstättenHofstätten

28. September 1929 - 24. Jänner 2022

Maria LamprechtMaria Lamprecht

HofstättenHofstätten

Wir gehen achtsam, sensibel und sorgsam damit um.

Karl HöflerKarl Höfler Johann FischlJohann Fischl

20. Juli 1938 - 1. April 2022

PirchingPirching

Maria HöflerMaria Höfler

15. September 1933 - 30. April 2022

WünschendorfWünschendorf

Rupert HütterRupert Hütter

6. März 1964 - 2. Juni 2022

WünschendorfWünschendorf

Emma WilflingEmma Wilfling
WünschendorfWünschendorf

Walter WagnerWalter Wagner

20. Oktober 1940 - 18. März 2020

PirchingPirching

Helmut GschanesHelmut Gschanes

7. August 1962 - 13. März 2020

HofstättenHofstätten

Hildegard BinderHildegard Binder

14. September 1935 - 19. März 2020

PirchingPirching

8. November 1935 - 30. März 2022

PirchingPirching WetzawinkelWetzawinkel

Johann HaidingerJohann Haidinger

27. März 1936 - 23. Juni 2022

92. Geburtstag
Josef Brodtrager, 
Wünschendorf

92
JAHRE

90. Geburtstag
Angela Pieber, 

Pirching

90
JAHRE

91. Geburtstag
Magdalena Buchgraber, 

Wünschendorf

91
JAHRE

85. Geburtstag
Maria Maurer, 
Wetzawinkel

85
JAHRE

85. Geburtstag
Ida Kohl, 

Hofstätten

85
JAHRE

80. Geburtstag
Roswitha Kunze, 
Wünschendorf

80
JAHRE

80. Geburtstag
Heinrich Schögler, 

Wünschendorf

80
JAHRE

80. Geburtstag
Maria Perl, 
Hofstätten

80
JAHRE

80. Geburtstag
Alois Moik, 

Wetzawinkel

80
JAHRE

JUBILARE

80. Geburtstag
Maria Cescutti, 
Wünschendorf

80
JAHRE

80. Geburtstag
Christine Wührleitner, 

Wünschendorf

80
JAHRE

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe:
Abgabetermin: Freitag, 09. September 2022
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Graz: 15.9.2022 | 0316 / 671 460-16

Kalsdorf: 6.10.2022 | 03135 / 554 84-23

Gleisdorf: 3.11.2022 | 03112 / 64 68-21

Ausbildungsstart  
tAGesmutter/-vAter,  
Kinderbetreuer/in

termine:

Haben wir ihr interesse geweckt? 
dann rufen sie uns bitte an!

www.tagesmuetter.co.at

Tagesmütter Graz-Steiermark  
gemeinnützige Betriebs GmbH

Ausbildungskosten € 1.950,– (alles inklusive) 
Fragen sie uns nach Finanzierungsmöglichkeiten!


