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Die Einschreibung für den Kindergarten findet am  
Donnerstag, 26. und Freitag, 27. November jeweils von 9:00 bis 12:00 Uhr statt. 

Die Einschreibung für die Kinderkrippe findet  
am Donnerstag, 26. November von 16:00 bis 18:00 Uhr und  

am Freitag, 27. November von 12:00 bis 14:00 Uhr statt. 

In letzter Zeit mehren sich die Beschwerden von GemeindebewohnerInnen, dass trotz 
deutlicher Kennzeichnungen sowohl im Kindergartenbereich als auch im Schulbereich das 
Tempolimit teilweise massiv überschritten wird. Auch im Bereich der Baustellen sowie in 
Nebenstraßen bekommen wir immer wieder zu hören, dass die Beschränkungen nicht 
eingehalten werden.           
Darum bitte Hirn einschalten und Rücksicht auf schwächere Verkehrsteilnehmer nehmen, vor 
allem wenn jetzt auf Grund der Witterung die Sichtverhältnisse auch noch schlechter werden. 
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VERANSTALTUNGEN MÜLLABFUHRTERMINE 

DERZEIT SIND ALLE 

VERANSTALTUNGEN, 

KURSE UND 

TURNTERMINE 

ABGESAGT!

Wir danken für Ihr Verständnis 

DONNERSTAG, 22.10.2020 
ALTPAPIER 

FREITAG, 23.10.2020
LEICHTFRAKTION 

MONTAG, 16.11.2020 
RESTMÜLL

FREITAG, 04.12.2020
LEICHTFRAKTION 

DONNERSTAG, 17.12.2020 
ALTPAPIER 

DONNERSTAGS 
SPRECHSTUNDEN 
GEMEINDEÄRZTIN
10:00 bis 12:00 Uhr 
Gemeindeamt Albersdorf 
Nur gegen tel. Voranmeldung 
unter: 0664/2329926

REDAKTIONS-
SCHLUSS
für die 6. Ausgabe 2020: 
13.11.2020

E-Mail an:  
brigitte.riedler@albersdorf.at

Zur Information: 

Für die Inhalte der Artikel von 
Vereinen und privaten 
Inseraten etc. wird keine 
Verantwortung übernommen. 
Ebenso müssen diese nicht mit 
der Meinung des Herausgebers 
übereinstimmen.  
Die Redaktion behält sich vor 
Artikel zu kürzen.

ÖFFNUNGSZEITEN ASZ: 

Montag  7.00–12.00 Uhr 

Dienstag  7.00–12.00 Uhr 

Mittwoch  13.00–17.00 Uhr 

Donnerstag 13.00–19.00 Uhr 

Freitag   8.00–12.00 Uhr 

Samstag   8.00–12.00 Uhr 

PARTEIENVERKEHR  

IM GEMEINDEAMT:

Mo, Di, Do, Fr 8.00–12.00 Uhr 

Mo und Do  16.00–18.00 Uhr 

SPRECHSTUNDEN DES 

BÜRGERMEISTERS:

Donnerstag 16.00–18.00 Uhr 

HÄTTEN SIE  
GEWUSST? Was, wann, wo ? 

… dass jährlich entlang von  
Straßen in Österreich mehr  
als 4.000 Tonnen Abfall anfallen. 
Das ist pro Einwohner ca. ein 
halbes Kilo Müll, welches achtlos 
aus Autos heraus „entsorgt“ wird! 

Das Gemeindeamt  
hat von 24.12.2020 bis 3.1.2021  

geschlossen! 

Wir sind ab 4.1.2021 wieder für Ihre Anliegen da. 

Die 
Seniorenadven�eier 

wird für heuer  
leider abgesagt. 

Das  
Altstoffsammelzentrum 

hat  
am 24.12.2020 
und 31.12.2020 

geschlossen! 

Fahren Sie ö'entlich gratis nach Graz und Weiz!

Unsere 4 Verbundkarten, welche gratis von Gemeinde-
bürgern im Gemeindeamt ausgeborgt werden können, 
gelten in 4 Zonen (101, 203, 304 und 407) und somit für 
Fahrten nach Graz und Weiz! 

Weitere Informationen erhalten Sie im Gemeindeamt.
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INFORMATION DES BÜRGERMEISTERS 

Für Eure Anliegen stehe ich Euch unter der Nummer 0664/15 55 111  
gerne zur Verfügung. 

Sprechstunden: donnerstags von 16.00 bis 18.00 Uhr

Liebe Gemeindebürgerinnen, liebe Gemeindebürger! 

TEMPO REDUZIEREN 

Das heurige Jahr hat in einigen  
Bereichen bedingt durch Corona 
zu einer gezwungenen Entschleu-
nigung geführt. Die Wirtschaft 
musste auf  die Bremse steigen, 
viele Entwicklungen werden ver-
zögert und weltweit sind Millionen 
von Menschen entweder gesund-
heitlich oder wirtschaftlich davon 
betroffen.  
Auch bei uns sind viele durch 
Homeoffice oder Kurzarbeit ge-
zwungen, mehr Zeit daheim zu 
verbringen. Gerade deshalb ist es 
wichtig, mehr auf  einander zu ach-
ten. Insbesondere vor Kindergar-
ten und Schule gilt daher: Augen 
auf  und runter vom Gas! 

TEMPO ERHÖHEN 

Beim Thema schnelles Internet 
geht es zwar nicht ganz so schnell 
voran wie erhofft, aber wir sind im 
Vergleich mit anderen Gemeinden 
durchaus vorne dabei und ich bin 
zuversichtlich, dass wir in wenigen 
Jahren auch diese Hürde geschafft 
haben werden. 
Im Zuge der Grabungsarbeiten für 
Breitband sind wir bemüht, auch 
andere Leitungsträger wie Strom, 
Wasser oder auch Kanal und Stra-
ßenbeleuchtung in die Planung 
miteinzubinden, damit wir uns 
langfristig unnötige Kosten erspa-
ren können. 

BAUSTELLEN 

Je nach Witterung werden wir die 
Baustellen bis in den Winter hinein 
abarbeiten, um so viel wie möglich 
heuer noch unterzubringen und 
die Verkehrsbehinderungen zu mi-
nimieren.  
Bitte haltet euch auch in diesen  
Bereichen an die Tempobeschrän-
kungen um die Arbeiter nicht un-
nötig zu gefährden.  

FINANZEN 

Auch wenn das Jahr 2020 finanziell 
für alle eine Riesenbelastung dar-
stellt, werden wir als Gemeinde  
Albersdorf-Prebuch auf  Grund 
der positiven Entwicklung der 
letzten Jahre und der umsichtigen 
Planungen und bedachten Investi-
tionen ohne Aufnahme von neuen 
Schulden das heurige Jahr positiv 
abschließen können.  
Die Entwicklung im Gewerbepark 
wird sich langsam aber sicher auch 
wieder verbessern und in Zusam-
menarbeit mit unserem hervorra-
genden Gemeindeteam sehe ich 
der Zukunft relativ optimistisch 
entgegen.  

GESUNDHEIT

Zum jetzigen Zeitpunkt darf  ich 
bekanntgeben, dass wir in unserer 
l(i)ebenswerten Gemeinde keinen 

einzigen Coronafall gemeldet     
haben. Sowohl Kindergarten als 
auch Schule sind auf  „GRÜN“  
geschaltet. Das ist einerseits der 
Disziplin von euch allen geschul-
det als auch den Vorsichtsmaßnah-
men die unser Team täglich neu 
umsetzt, wofür ich mich auf       
diesem Wege herzlich bedanke. 
Außerdem haben wir durch die 
Absage aller  Veranstaltungen in 
unseren Räumlichkeiten das An-
steckungsrisiko auf  ein Minimum 
reduziert.  
Setzen wir gemeinsam alles daran, 
dass das auch so bleibt, dann    
werden wir diese schwierige Zeit 
zusammen überstehen und in    
Zukunft wieder in gewohnter  
Weise miteinander agieren können.  

Bleibt mir gesund 

Euer Bürgermeister 

Robert Schmierdorfer 
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I N F O R M AT I V E S  . . .  

B
eim Gemeindehaushalt steht 
die Ampel erfreulicherweise 
noch auf  grün.  

Bei der letzten Gemeinderatssit-
zung wurde der Nachtragsvoran-
schlag (NVA) einstimmig ange-
nommen. Es ist der erste unter der 
neuen VRV (Voranschlags- und 
Rechnungsabschlussverordnung) 
und das im „Corona“ Pandemie-
jahr. Da sind die Voraussetzungen 
und Begleiterscheinungen sehr her-
ausfordernd.  
Wie es derzeit aussieht, dürften wir 
dieses Jahr zumindest vom Haus-
halt ausgesehen, gut überstehen. 
Mit Stand Ende September haben 
wir im Vergleich zum Vorjahr bei 
den Einnahmen von Kommunal-
steuer und Ertragsanteilen zusam-
men, einen Abgang von ca. 
300.000 Euro (-13 %).  
Bis zum Jahresende rechnen wir lt. 
NVA mit einem Abgang von ca. 
400.000 Euro (-11 %).  

Durch die nachhaltige und umsich-
tige Haushaltsführung konnte in 
den letzten Jahren ein Überschuss 
erzielt werden, der uns nun sehr 
hilft, diese schwierige Zeit 
glimpflich zu überstehen. 
Zusammen mit Einsparungen bzw. 
Verschiebungen von Investitionen 
werden wir auch heuer einen ausgegli-
chenen Haushaltsabschluss erzielen.

In diesem Zusammenhang möchte 
ich die gute Zahlungsmoral erwäh-
nen und mich dafür im Namen der 
Gemeinde bei Euch bedanken.  
Erfreulicherweise haben wir, von 
einigen Stundungen abgesehen,   
nur Zahlungsrückstände von        
ca. 8.500 Euro. Das ist vorbildlich 
und Euer Beitrag zum Erfolg der 
Gemeinde, sowie die Grundlage 
für einen gesunden Haushalt. Es 
ermöglicht uns wiederum, alle För-
derungen und Unterstützungen im 
bisherigen Ausmaß zu erhalten. 

Dieses erfolgreiche Miteinander er-
streckt sich über alle Bereiche in 
der Gemeinde und ist die Grundla-
ge für die hohe Lebensqualität bei 
uns. 

Danke auch an unsere Mitarbeite-
rInnen in der Gemeinde, die in die-
sem schwierigen Jahr, alle Heraus-
forderungen ausgezeichnet gemeis-
tert haben. 

Abschließend wünsche ich allen 
Schülern und Eltern einen erfolg-
reichen Schulstart und ein mög-
lichst störungsfreies Schuljahr. 

Euer Gemeindekassier  
Gerald Deutschl

Mobil: +43 (664) 2603270 
Mail: g.deutschl@outlook.com 

Gemeindekassier Gerald Deutschl 

Unsere Ampel leuchtet GRÜN! 

Liebe Gemeindebürgerinnen! 
Liebe Gemeindebürger! 
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Steirischer Seniorenbund 
Ortsgruppe Albersdorf-Prebuch

Unsere langjährigen Mitglieder Maria und Fritz Scherf  feierten diesen 
großen Tag mit Familie und Freunden. Nach einem Dankgottes-
dienst wurde dieses Jubiläum in gemütlicher Atmosphäre gefeiert. 
Herzlichen Glückwunsch sowie beste Gesundheit. 

Seit März ist weltweit Corona ein Tagesgespräch mit allen Problemen 
und Sorgen. Jeder hoffte, dass diese Belastungen bald zu Ende sind. 
Leider ist dies zur Zeit nicht der Fall. Im Gegenteil: Die Masken-
pflicht und das Abstandhalten werden immer strenger. Und somit 
sind auch für uns Senioren in diesem Jahr alle Veranstaltungen nicht 
erlaubt.  
Ich kann von dieser Stelle nur jeden von Euch bitten, auf  die        
Gesundheit besonders zu achten. 

Alles Gute und herzliche Grüße 
Obmann Hans Neuhold 

Diamantene Hochzeit 

V
oraussetzung für die Gewäh-
rung des Zuschusses ist, dass 
der/die AntragstellerIn zu-

mindest seit 1. September 2020 den 
Hauptwohnsitz in der Steiermark hat. 
Grundsätzlich keinen Anspruch auf  
Heizkostenzuschuss haben auch alle 
jene Personen, die eine „Wohnun-
terstützung“ beziehen. 

Einkommensgrenzen:  
Ein-Personen Haushalte: € 1.286,- 

Ehepaare bzw.  
Haushaltsgemeinschaften: € 1.929,- 

Für jedes Familienbeihilfe  
beziehende im Haushalt  
lebende Kind: € 386,- 
Die Einkommensgrenzen gelten 
auch für jene Personen, die von der 
Rezeptgebühr befreit sind. 

Achtung: 
Das 13. und 14. Monatsgehalt wird 
in der Einkommensgrenze berück-
sichtigt! 

Als anrechenbares Einkommen gilt:
> Einkommen aus unselbständiger 

Erwerbstätigkeit: Monatslohnzet-
tel (nicht älter als 6 Monate) 

> Einkommen aus selbständiger Tä-
tigkeit  

> Einkünfte aus einer Land- und 
Forstwirtschaft 

> Pension 
> Unfallrente, Kriegsopferrente 
> Kinderbetreuungsgeld 
> Arbeitslosengeld, Notstandshilfe 
> Kranken- bzw. Rehabilitationsgeld 
> Erhaltene Unterhaltszahlungen 

für geschiedene EhegattInnen 

> Alimentationszahlungen für Kinder
> Lehrlingsentschädigungen 
> Studienbeihilfe 
>  Familienbeihilfe 
> Kindergartenbeihilfe 
> Taggelder von Präsenzdienern 

und Zivildienern 

Als Einkommen gelten  
insbesondere nicht:
> Pflegegeld 
> erhöhte Familienbeihilfe 
> Ruhegeld für Pflegeeltern 
> Pflegeelterngeld 
> Einkommen von Personen, die 

aufgrund der Richtlinien der 24-
Stunden-Betreuung des Bundes 
in der Wohnung gemeldet sind 

> Heimopferrente 

Heizkostenzuschuss 2020/2021 
Der Heizkostenzuschuss kann heuer ab sofort  
bis 29. Jänner 2021 im Gemeindamt beantragt werden. 
Pro Haushalt kann EIN Ansuchen gestellt werden.  
Die Höhe des Zuschusses beträgt € 120,- für alle  
Heizungsarten. 



6 gemeinde aktuell Ausgabe 185/20, Oktober 2020  

G E S U N D E  G E M E I N D E  . . .  

Angst vor gesättigten Fetten?   

Seit der Anteil von traditionellen Fetten und But-
ter zurück ging und der Verzehr von Margarine, 
Backfett, raffinierten Ölen, Zucker und industriell 
gefertigten Lebensmittel anstieg, leiden viel mehr 
Menschen an gesundheitlichen Problemen.  
Es gibt Menschen, die benötigen dringend mehr 
gesättigte Fette und Cholesterin, andere wiederum 
brauchen nur ganz wenig davon. Das liegt dar-
an, dass es verschiedene Stoffwechseltypen 
gibt!
In der Jahrhundertwende waren die meisten Fett-
säuren in unserer Nahrung entweder gesättigt 
oder einfach ungesättigt und stammen aus Butter, 
Schmalz, Talg, Kokosöl und kleine Mengen Oli-
venöl. Heute sind die meisten Fette in der Nah-
rung mehrfach ungesättigte Fette aus Pflanzenö-
len (Soja, Mais, Färberdistel,Raps…)  
Es gibt Belege dafür, dass unser Konsum an mehr-
fach ungesättigten Fetten nicht mehr als 4% von 
der gesamten Kalorienaufnahme betragen soll, da 
sie zu einer Reihe von Krankheiten führen können 
(Krebs, Herzerkrankungen, Dysfunktion des Im-
munsystems…). Sie sind beim Kochen Hitze, Sau-
erstoff und Feuchtigkeit ausgesetzt, oxidieren daher 
und werden ranzig. Dann enthalten sie viele freie 
Radikale (führen zu vorzeitiger Hautalterung, Auto-
immunerkrankungen wie Arthritis, Morbus Parkin-
son, Alzheimer und vieles mehr. 
Eine Untersuchung des Fettes in verstopften Ar-
terien ergibt, dass nur 26% davon gesättigt sind 
und der Rest ungesättigt - wovon mehr als die ½ 
mehrfach ungesättigte Fette sind.  
Herzerkrankungen entstehen meist durch über-
mäßigen Verzehr von pflanzlichen Ölen, gehärte-
ten Fetten, raffinierten Kohlenhydraten (Zucker, 
Weißmehl), Mineralstoffmangel (Magnesium, 
Jod), Vitaminmangel (A,C, D, E), Spurenelement 
(Selen)… die vor freien Radikalen schützen.  
Triglyceride:  
kommen nicht direkt aus Nahrungsfetten; sie wer-
den in der Leber aus überflüssigem Zucker, der 
nicht in Energie umgewandelt wird, hergestellt.  
Gesättigte Fettsäuren:  
werden nicht ranzig, auch wenn sie erhitzt wer-
den; sind bei Zimmertemperatur fest oder halb-
fest; kommen am häufigsten in tierischen Fetten 
und tropischen Ölen (Kokosöl 92% gesättigt) vor, 
der Körper stellt sie auch aus Kohlenhydraten 
selbst her; machen mind. 50% der Zellmembrane 
aus, verleihen ihnen die notwendige Steife und In-

tegrität, damit sie einwandfrei funktionieren 
können; damit Kalzium in die Skelettstruk-
tur aufgenommen werden können, sollten mind. 
50% der Fette gesättigt sein; sie senken auch 
Lp(a)-Werte, ein Stoff im Blut, der auf eine Nei-
gung zu Herzkrankheiten hindeutet; Omega 3 
Fettsäuren werden im Gewebe besser gehalten, 
wenn die Ernährung reich an gesättigten Fettsäu-
ren ist; der Herzmuskel ist von hochgesättigten 
Fetten umgeben, wo es in Stresssituationen auf  
die Reserven zurückgreifen kann; sie stärken das 
Immunsystem und schützen die Leber vor Alko-
hol und anderen Toxinen. 

• Kurzkettige Fettsäuren: besitzen antimi-
krobielle Eigenschaften, schützen vor Viren, 
Hefe- und pathogenen Bakterien im Verdau-
ungstrakt; unterstützen auch das Immunsys-
tem; müssen nicht von Gallensalzen gespalten 
werden, sondern liefern sofort Energie - daher 
sind sie seltener für Gewichtszunahme verant-
wortlich als Olivenöl oder kommerzielle 
pflanzliche Öle;  
-> Buttersäure (Butterfett von Kühen), Ca-
prinsäure (Butterfett von Ziegen),  
• Mittelkettige Fettsäuren: besitzen antimi-
krobielle Eigenschaften, werden zum soforti-
gen Energieverbrauch resorbiert und unter-
stützen das Immunsystem und die Gesund-
heit.  
-> Am häufigsten in Butterfett und tropi-
schen Ölen (z.B.: Kokosöl) 
• Langkettige Fettsäuren: können gesättigt, 
einfach ungesättigt oder mehrfach ungesättigt 
sein.  
Stearinsäure – gesättigte Fettsäure in Rinder- 
und Hammeltalg, Oleinsäure - einfach unge-
sättigte Fettsäure in Olivenöl, Palmitoleinsäu-
re - einfach ungesättigte Fettsäure, in tierischen 
Fetten, hat ausgeprägte antimikrobielle Eigen-
schaften, Gamma-Linolensäure GLA – 
Nachtkerzenöl, Borretsch, schwarzer Johan-
nesbeere, ein gesunder Körper kann GLA aus 
Omega 6 Linolensäure herstellen.  
• Sehr langkettige Fettsäuren: sind hoch 
ungesättigt, einige Menschen können sie aus 
essentiellen Fettsäuren herstellen; andere, be-
sonders diejenige, deren Vorfahren viel Fisch 
gegessen haben, fehlen Enzyme, um diese zu 
produzieren - diese obligaten Fleischfresser 
müssen verlängerte Fettsäuren über tierische 

Nahrungsmittel wie Innereien, Eigelb, Butter 
oder Fischöle aufnehmen.  

Einfach ungesättigte Fettsäuren:  
der menschliche Körper gewinnt sie aus gesättig-
ten Fettsäuren und verwendet diese auf vielfache 
Weise; werden bei Zimmertemperatur flüssig; sie 
sind relativ stabil, werden nicht schnell ranzig und 
eignen sich daher zum Kochen.  
-> Oleinsäure – in Olivenöl, Mandeln, Pekan-
nüsse, Cashewkernen, Erdnüsse, Avocados 
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren: 
der Mensch kann sie selbst nicht herstellen (daher 
essenziell) – sie müssen mit der Nahrung zuge-
führt werden; sie bleiben auch im gekühlten Zu-
stand flüssig und werden schnell ranzig (beson-
ders Omega 3 Linolsäure); Sie sollen nie erhitzt 
oder zum Kochen verwendet werden.  
-> Omega 6, Omega 3 
Alle Fette und Öle (egal ob pflanzlich oder tie-
risch) sind eine Kombination aus gesättigten, ein-
fach ungesättigten und mehrfach ungesättigten 
Fettsäuren. 

FAZIT: Fette, die natürlich vorkommen, 
sind für unseren Körper gesund! Sobald sie 
industriell hergestellt und raffiniert wurden, 
können sie gesundheitsschädigend sein.  

(Informationen stammen von Sally Fallon und Kompe-
tenzzentrum für Stoffwechseltypen). 

Gedünsteter Zuckerhut mit 
Schinken oder Speck

1 Zwiebel, bisschen Schinken und/oder 
Speck in Streifen schneiden und in 
Kokosöl anbraten, 
1 ganzer Zuckerhut ebenfalls in Streifen 
schneiden und mit dünsten,
wenn alles fertig gegart, erst dann mit Salz 
abschmecken,  
für Kohlenhydrattypen mit/ohne Schinken  
für Mischtypen mit Schinken und/oder Speck

Bericht : Doris Schneider-Gartlgruber 
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G E S U N D E  G E M E I N D E  . . .  

Brennnessel – Superfood vor 
der Haustüre 

Brennnesselsamen 
Im Spätsommer und Herbst ist das 
Erscheinungsbild der Brennnessel 
durch die Vielzahl an Samen geprägt. 
Sie enthalten viel Eiweiß, gesunde 
Fettsäuren, Vitamin E, Mineralien 
wie Eisen, Magnesium und Kiesel-
säure. Sie gelten außerdem als stär-
kendes und vitalisierendes Tonikum. 
Durch die anregende Wirkung der 
Samen kann man sie gut bei Leis-
tungsschwäche, Stress und Müdig-
keit einsetzen. Sogar bei Haarausfall 
können die Samen helfen. 

Als Superfood eigenen sich eher die 
weiblichen Samen, die man bis Mitte 
November findet. Sie können grün 
oder auch wenn sie bereits braun 
sind, geerntet werden. Die reifen 
braunen Samen schmecken etwas 
nussiger, die grünen Samen wieder-
um frischer. 

An einem sonnigen und warmen Tag 
wird gesammelt.  
Sammeln Sie an unbelasteten Stellen, 
so müssen Sie die Samen nicht abwa-
schen und können ihn sofort trock-
nen. Die Samen in Büscheln werden 
direkt von der Pflanze abgeschnitten, 
am besten mit Handschuhen ;-) 
Achtung: Auch die Samen haben 
Brennhaare und können zu Halskrat-
zen führen. Daher die frischen 
Brennnesselsamen zwischen den 
Fingern zerdrücken damit die 
Brennhaare abbrechen.  
Trocknet man jedoch die Samen an 
einem schattigen Platz bei Zimmer-
temperatur (ca. 2 Wochen), haben 
diese keinerlei Brennwirkung mehr.  
Die getrockneten Samen werden 
dann einfach von den Stielen abge-

streift, danach in ein Glas gefüllt, 
verschlossen und dunkel aufbewahrt.  

Die Samen können dann einfach zu 
Müslis, Suppen, Salaten, Aufstrichen, 
usw. hinzugegeben, oder zu einem 
Pulver gemahlen werden. Geröstet 
schmecken sie krosser und noch nus-
siger. 

Wie überall, ist auch bei der 
Brennnessel darauf  zu achten, sie 
mit Maß zu genießen und keine 
Unmengen täglich zu verzehren. 

Brennnessel -  ein wichtiger  
Helfer auch im Garten! 
Sie ist ein wichtiger Lebensraum und 
Nahrungslieferant für über 150 In-
sektenarten.  

Auch der Gartenbesitzer kann sich 
darüber freuen, denn aus dem Kraut 
lässt sich eine Jauche herstellen, die 
als Flüssigdünger dient und die Ge-
sunderhaltung der Pflanzen fördert.  
Dazu wird die frische Pflanze (1 kg 
auf  10 Liter) in Wasser gelegt und bis 
zur Gärung stehengelassen. Nach 
der Gärung wird das Ganze 1:10 mit 
Wasser verdünnt ausgebracht. Über 
den Kompost gebraust beschleunigt 
die Jauche den Rotteprozess.  
Achtung: Die Jauche entwickelt ei-
nen durchaus unangenehmen Ge-
ruch (Gesteinsmehl unterbindet eine 
zu starke Geruchsbildung). 

Erfahren Sie mehr über das  
Thema Kräuter auf  meiner  
Website: www. kraeutertum.com  

Elisabeth Kober 

Eine beliebte Heilpflanze unter den heimischen Wildkräutern 
ist die Brennnessel. Blätter, Samen sowie die Wurzeln können 
von ihr verwendet werden.  

Brennessel-Ernte:
Bei der Brennnessel gibt es weibliche 
und männliche Exemplare. Der Un-
terschied zwischen beiden ist gut zu 
erkennen:  

Weibliche Samen sind grün, später 
verfärben sie sich braun, und hängen 
wie Trauben herab. 

Männliche Samen hingegen sind 
rund und weiß, und stehen seitlich 
weg.  
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Sichtbarkeit ist Sicherheit 

N
icht nur die richtige Kleidung 
schützt vor Unfällen, es ist 
ebenso wichtig - wenn kein 

Gehsteig vorhanden ist - die Straßen-
seite zu wählen, bei der man einen gu-
ten Blickkontakt zu den Autofahrern 
herstellen kann, das gilt auch am Tag. 

Gefahr für Fußgänger bei Dämme-
rung und Dunkelheit  
Die Fähigkeit des menschlichen Auges, 
Objekte wahrzunehmen, vermindert 
sich bei Nacht um rund 80 Prozent! 
Die Informationen aus dem Straßen-
umfeld – etwa Fußgänger am Straßen-
rand – gehen großteils verloren. Dem 
Autofahrer fällt die Verschlechterung 
der Sichtverhältnisse nicht auf  – er hat 
sogar das Gefühl, sicherer unterwegs 
zu sein als bei Tag, da weniger Verkehr 
ist.  
Bedingt durch die schlechte Sicht sieht 
der Autofahrer Fußgänger später als 
tagsüber und kann daher auch erst viel 
später reagieren.  
Tragen Fußgänger noch dazu dunkle 
Kleidung, verzögert sich die Wahrneh-
mung noch mehr. 

Reflektoren erhöhen Sicherheit 
Je heller und auffälliger Sie sich als 
Fußgänger und Radfahrer kleiden, des-
to besser werden Sie gesehen. Ein 
Fahrzeuglenker kann nur auf  das re-
agieren, was er rechtzeitig sieht. 
Viele Unfälle können vermieden wer-
den, wenn Fußgänger für Autofahrer 
besser sichtbar sind.  
• Dunkel gekleidete Fußgänger werden 
in der Nacht oder bei schlechter Sicht 
im Abblendlicht vom Autofahrer erst 
aus 25 bis 30 Meter Entfernung wahr-
genommen.  

• Ein hell und kontrastreich gekleideter 
Fußgänger wird vom Autofahrer 
schon aus einer Entfernung von 40 bis 
50 Metern erkannt. 
• Ein Fußgänger, der mit reflektieren-
der Kleidung unterwegs ist, kann vom 
Autofahrer schon aus einer Entfer-
nung von 130 bis 160 Metern gesehen 
werden.  
Reflektierende Kleidung bzw. reflektie-
rende Accessoires machen Kinder und 
Erwachsene schon aus großer Entfer-
nung erkennbar. Das senkt das Unfall-
risiko und erhöht die Sicherheit!  

Reflektierende Elemente 
Warnwesten 
Auch für Kinder gibt es Warnwesten in 
unterschiedlichen Größen, die sie auch 
z.B. beim Radfahren tragen können. 
Arm- und Fußbänder 
Reflektierende Bänder sind vor allem 
für Radfahrer geeignet. Sie erfüllen 
gleichzeitig eine praktische Aufgabe: 
Wird das Band am Fuß getragen, so 
können die Hosenbeine beim Radeln 
nicht in die Kette gelangen.  
Pendelblitze 
Diese sollten vor allem rechts an der 
Kleidung getragen werden, weil man 
auf  Freilandstraßen immer links geht. 
Reflexmaterial zum Aufnähen und 
Aufkleben  
Herkömmliche Kleidung, Taschen 
und Rucksäcke lassen sich leicht mit Fi-
guren und Streifen nachrüsten. Sie 
werden entweder aufgeklebt oder auf-
genäht.  
Arbeitsbekleidung mit reflektieren-
dem Material 
Wer nachts, in der Dämmerung oder 
bei schlechten Witterungsverhältnissen 
entlang oder auf  der Straße arbeitet, 

muss retroreflektierende Kleidung tra-
gen (z.B. Straßenarbeiter, Verkehrspoli-
zisten, Rettungssanitäter).  

Richtige Ausrüstung macht sichtbar
Kleiden Sie sich und Ihr Kind so hell 
wie möglich. 
Auch Schultaschen und Rucksäcke 
sollten auffällige, helle Farben haben.  
In Schultaschen sind meistens reflek-
tierende Elemente eingearbeitet (ent-
sprechend der ÖNORM), die idealer-
weise an der Vorderseite, an den Sei-
tenflächen sowie an den Trageriemen 
befestigt sind. Statt Schultaschen wer-
den von Kindern oft Rucksäcke ver-
wendet. Diese sollten mit reflektieren-
den Klebern nachgerüstet werden. 

Befestigung der Reflexmaterialien
Reflexmaterialien müssen in der Höhe 
des Streuwinkels des Abblendlichtes 
getragen werden.  
Erwachsene Fußgänger betonen daher 
die untere Körperhälfte, Kinder den 
ganzen Körper, von den Schuhen bis 
zum Oberkörper.   
Nur vorne und hinten „zu strahlen“ ist 
zu wenig. Vor allem seitlicher Schutz ist 
erforderlich, damit Fußgänger beim 
Überqueren der Fahrbahn gesehen 
werden.  

Sicheres Verhalten wichtig 
Reflektierende Kleidung allein nützt 
nichts, wenn Sie sich nicht sicherheits-
bewusst verhalten. Halten Sie Blickkon-
takt und geben Sie dem Autofahrer die 
Möglichkeit, sich auf Sie einzustellen.

Weitere Informationen und  
Informationsfolder finden Sie auf: 
www.kfv.at 

Jetzt wo die Tage kürzer werden und viele in der Dämmerung 
oder Dunkelheit unterwegs sind, wollen wir daran erinnern wie 
wichtig die richtige Bekleidung ist um rechtzeitig gesehen zu 
werden. Aber auch die Autofahrer sollen nicht vergessen, den 
Fuß vom Gaspedal zu nehmen und jetzt besonders auf  die 
Fußgänger zu achten! 

F Ü R  I H R E  S I C H E R H E I T  . . .  
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… aus dem Bauamt  
Sie wollen (dazu)bauen, etwas abreißen, Ihre Heizung 
tauschen oder endlich legal in Ihrem Haus wohnen?  
Dann zögern Sie nicht - informieren Sie sich im Gemeindeamt 
über die dafür notwendigen Schritte. 

I N F O R M AT I V E S  . . .  

S
obald in Ihnen die Idee gereift 
ist, etwas baulich zu verändern, 
sollten Sie sich im Gemeinde-

amt erkundigen ob eine Baubewilli-
gung notwendig ist, oder eine Mittei-
lung an die Gemeinde ausreicht. 

Baubewilligungspflichtige  
Vorhaben gem. §§ 19 und 20:

Für bewilligungspflichtige Bauvorha-
ben benötigen wir sämtliche Unterla-
gen gem. §§ 22 und 23 Baugesetz.  
Erst nach Vorliegen aller Unterlagen, 
sowie nach der Prüfung durch unse-
ren Bausachverständigen kann eine 
Bauverhandlung ausgeschrieben 
werden (hier ist eine gesetzliche Frist 
von mind. 14 Tagen einzuhalten). 
Für die Erstellung des Bescheides 
sind zusätzlich einige Tage einzupla-
nen. Wenn Sie den Baubescheid er-
halten haben, ist weiters eine Frist 
von 4 Wochen bis zur Rechtsgültig-
keit des Bescheides und somit bis 
zum möglichen Baubeginn zu be-
rücksichtigen. 

Bitte planen Sie genug Zeit bis zum 
geplanten Baubeginn ein!  
Suchen Sie sich einen versierten Pla-
ner, damit beschleunigen Sie die An-
gelegenheit und Sie ersparen sich viel 
Ärger.   

Für einen Wohnhausneubau ist für 
den Ortsteil Albersdorf  außerdem 
ein Ansuchen für den Hauskanalan-
schluss an den Abwasserverband 
Gleisdorfer Becken zu stellen! 

Abbruch von Gebäuden:

Auch der Abbruch von Gebäuden/
Gebäudeteilen ist zu genehmigen 
(als Baubewilligungspflichtiges Vor-

haben im vereinfachten Verfahren).  
Hier ist vor allem zu beachten, dass 
bezüglich der Entsorgung der Bau-
restmassen eine Dokumentation zu 
führen ist.  
Die im Zuge von Abbruch-, Aus-
hub- und Abtragsarbeiten anfallen-
den Baurestmassen sind Abfälle und 
grundsätzlich getrennt zu erfassen. 
Der Bauwerber/die Bauwerberin ist 
Abfallbesitzer und Auftraggeber des 
Bau- oder Abbruchvorhabens. 

Eine illegale Deponierung bzw. Ent-
sorgung der Baurestmassen kann 
sehr teuer werden! 

Kesseltausch/neue Heizanlage:

Für die Bewilligung einer Heizungs-
anlage (ab 8 kW) benötigen Sie: 
-  Ansuchen 
- Bestätigung über das ordnungs- 
 gemäße Inverkehrbringen der  
 Anlage   
-  Prüfprotokoll oder Prüfbericht  
 der Anlage 
-  Technischer Bericht und  
 technische Dokumentation  
 der Feuerungsanlage  
-  Installationsattest TRVB H 118  
-  Befund Rauchfangkehrermeister  
- Sollten bauliche Errichtungen  
 oder Änderungen in Bezug auf   
 Aufstellungsraum oder Brenn- 
 stofflagerraum durchgeführt  
 werden, sind eine Bescheinigung  
 des befugten Unternehmers  
 (Baumeister) und Pläne in Grund-  
 und Aufrissen (zweifach) von  
 einem befugten Baumeister  
 gesondert einzureichen.  

Ohne Bewilligung erhalten Sie keine 
Förderungen durch die Gemeinde! 
Benützungsbewilligung bzw. 

Fertigstellungsanzeige:

Haben Sie für Ihr Haus eine Benüt-
zungsbewilligung bzw. Fertigstel-
lungsanzeige - oder wohnen Sie ille-
gal!?!  
Sollten Sie sich nicht sicher sein, fra-
gen Sie nach!   
Wir sind Ihnen gerne behilflich die 
Angelegenheit so schnell als möglich 
zu erledigen.  

Bausprechtag:

Wir möchten darauf  hinweisen, dass 
einmal im Monat ein kostenloser 
Bausprechtag mit unserem Bausach-
verständigen im Gemeindeamt statt-
findet. Hier haben Sie die Möglich-
keit Ihr Bauvorhaben im Vorfeld zu 
besprechen und baurechtliche Dinge 
abzuklären.  
Der Sprechtag findet jeden 1. Don-
nerstag im Monat statt - eine Ter-
minvereinbarung ist notwendig, wir 
bitten um rechtzeitige Anmeldung 
im Gemeindeamt!   

Weitere Informationen sowie 
Formulare finden Sie auf  unserer 
Website unter Bürgerservice - 
Bauamt bzw. unter Downloads.  

Zögern Sie nicht, nachzufragen,  
ich helfe Ihnen gerne weiter:   

Brigitte Riedler,    
Tel.: 03112/3110 - 15 oder    
brigitte.riedler@albersdorf.at  



I N F O R M AT I V E S  . . .  
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D
ie Familienpat*innen der 
Chance B unterstützen jun-
ge Eltern seit vielen Jahren 

kostenlos. Nach einer Projektpause 
während des Lockdown im Frühling 
sind seit Juli die Pat*innen wieder im 
Einsatz. Für ein halbes Jahr kommen 
sie rund drei Stunden wöchentlich in 
die Familie und begleiten Kinder im 
Alter bis zu 12 Jahren. Sie verbringen 
Zeit mit den Kleinen, sorgen für Ab-
wechslung im Alltag und entlasten 
deren Eltern. 
Gründe, warum es in einer Familie 
vorübergehend helfende Hände 
braucht, gibt es viele: die Geburt ei-
nes weiteren Kindes, die saisonale 
Arbeitsbelastung am Hof, Kinder, 
die ein bisschen mehr Aufmerksam-
keit einfordern, oder weil im Mo-
ment Mama´s Puste einfach raus ist. 
Das Angebot kann von allen Eltern 
unserer Gemeinde kostenlos in An-
spruch genommen werden.  
Wenn eine Patenschaft genau das 
Richtige für deine Familie ist – zahl-
reiche Pat*innen warten darauf, eine 
Familie begleiten zu dürfen! Aber 
auch Menschen jeden Alters, die ein 
paar Stunden Zeit in Kinderlachen 
investieren möchten, werden ge-
braucht. Um als Familienpatin/Fa-
milienpate aktiv zu werden, sind kei-
ne Vorkenntnisse nötig. Die Liebe zu 
Kindern und die Bereitschaft diese 
für einen begrenzten Zeitraum zu 
begleiten, sind ausreichend. Vor 
ihrem Einsatz werden Pat*innen ge-
schult, sie sind versichert und kön-
nen an zahlreichen Austausch- und 
Weiterbildungsveranstaltungen teil-
nehmen. 

Interessiert?  
Die Chance B freut sich auf  
deine Kontaktaufnahme: 
freiwillig@chanceb.at; 
0664/60409700 

Familienpatenschaften –  
ein Beitrag zur familienfreundlichen Gemeinde 
Als Mitglied des Sozialhilfeverbandes Weiz unterstützen 
wir das Projekt Familienpatenschaften der Chance B. 
Vor allem die jüngere Generation unserer Gemeinde kann 
davon profitieren.  

Quelle: Chance B 
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Vital Digital – Kostenlose Workshops 
Die bisherige Bilanz des Projekts „Vital Digital“ der  
Energieregion Weiz-Gleisdorf  ist wirklich beeindruckend.  
Von Jänner bis Juli haben bereits 200 Menschen an den  
kostenlosen Anfänger-Kursen am Smartphone, Tablet und 
Laptop teilgenommen.  

U
nd auch bei unseren Fortge-
schrittenen-Kursen, die seit 
September laufen, ist das Inter-

esse groß. Bereits 50 Personen haben 
ihr Wissen im Umgang mit Smartpho-
ne, Tablet und Laptop vertieft.
Nun gibt es für alle Fortgeschritte-
nen ein weiteres tolles Angebot: kos-
tenlose Workshops in der Energiere-
gion Weiz-Gleisdorf. In Summe gibt 
es vier Workshops, die gemeinsam 
mit dem Steirischen Volksbildungs-
werk durchgeführt werden.  
Jeder Workshop hat einen anderen 
Schwerpunkt: 
•  16. November:  
 Suchmaschinen & Social Media 
•  23. November:  
 Kaufen & Verkaufen im Internet 
•  2. Dezember:  
 Bildbearbeitung & Fotobuch 
•  3. Dezember:  
 Nützliche Tools für Vereine 

Weitere Details zu den Workshops 
und die Voraussetzungen für die 
Anmeldung finden Sie hier:  
http://www.energieregion.at/vital-
digital-kostenlose-workshops/ 

Achtung: begrenzte Teilnehmer-
zahl! Keine Teilnahme ohne vorhe-
rige Anmeldung. 

Für weitere Fragen steht Ihnen 
gerne zur Verfügung: 

Mag. Nicole Hütter  
Projektleitung (Energieregion Weiz-
Gleisdorf  GmbH) 

Adresse: Unterfladnitz 101, 
8181 St. Ruprecht/Raab 
Mobil: 0664 / 88 44 73 73 
Email: nicole.huetter@energieregion.at

Es ist nicht erlaubt, 

>  Tiere während der Fahrt  
 an einer Leine zu halten oder 

> an Fahrzeuge, z.B. an ein  
 Fahrrad, anzuhängen, um sie 
 mitlaufen zu lassen. 

Diese Regelung der StVO gilt für 
alle Straßen mit öffentlichem Ver-
kehr. Das sind solche, die von jeder-
mann unter den gleichen Bedingun-
gen benützt werden können (auch 
Radwege).  
Ausgenommen von diesem Verbot 
sind nur Zugtiere, die uneingespannt 
an der rechten Seite oder hinter dem 
Fuhrwerk angebunden mitlaufen 
dürfen. 

Achtung
Wenn sich jemand nicht an diese Re-
gelung hält, droht eine Geldstrafe 
bzw. im Fall der Uneinbringlichkeit 
eine Freiheitsstrafe. 

Mitnahme von Tieren mit dem Fahrrad 
Wer Tiere, insbesondere Hunde, mit dem Fahrrad mitnehmen 
will, benötigt dafür je nach Größe einen speziellen Transportkorb 
oder Fahrradanhänger.  
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Liebe Albersdorfer/innen!

Verkaufswagen:
Aus gegebenem Anlass (Anfang September) waren wir gezwungen neben dem neuen Einwur!resor auch 

eine Videoüberwachung zu installieren. Wir bi%en um Verständnis. 

Frühstück to Go: 
Unser allzeit beliebtes Frühstücksbuffet gibts auch für Zuhause. Bi%e am Vortag unter 03112/5340 

vorbestellen, abholen und Zuhause genießen. 

Waffeln und Eis: 
Unsere Eissaison ist noch immer voll im Gange. Wintereissorten und fluffige Waffeln 

werden bis Ende Dezember in unserem Angebot bleiben. 

Brötchen und Pla/enservice: 
Frische Brötchen und Pla%en mit     

Köstlichkeiten von unserer Bio-Landwirtscha!. 

Bi%e um Vorbestellung 1 Tag vorher! 

Weihnachtsbäckereien und Allerheiligenstriezel: 
Ab sofort nehmen wir Bestellungen für Allerheiligenstriezel  

und Weihnachtsmehlspeisen entgegen. 

Neue Öffnungszeiten:  
Mi/woch bis Sonntag von 08:00 bis 19:00 Uhr
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Im Herbst gibt es bei uns einen  
Rotwein-Gugelhupf mit einem hauseigenen Traubensmoothie 

(von Vater und Tochter kreiert).  

Natürlich gibt es auch den sehr beliebten Schilcher-Sturm.  

Gerne bereiten wir gemischte Platten und Brote für zu Hause zu. 

Wir wünschen euch allen einen wunderschönen Herbst. 

Eure Familie Neuhold und Mitarbeiter 

Wir haben noch bis 7. Dezember geöffnet!

Auszug aus dem Baugesetz § 11: Einfriedungen und lebende Zäune 
(1) Einfriedungen und lebende Zäune sind so auszuführen bzw. zu erhalten, daß weder das Straßen-, Orts- und Land-
schaftsbild beeinträchtigt noch eine Gefährdung von Personen und Sachen herbeigeführt wird. Einfriedungen dürfen 
nicht vor der Straßenfluchtlinie errichtet werden. 

Wir bitten Sie, entlang der Gemeindestraßen überhängende  
Äste etc. zu entfernen. Unsere Gemeindearbeiter befahren  
regelmäßig das Gemeindegebiet und schneiden aus Sicherheits-
gründen überhängende Bäume, Sträucher etc. zurück. 

Straßen und Wege freischneiden 

I N F O R M AT I V E S  . . .  
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I N F O R M AT I V E S  . . .  

Sie haben trotz Erwerbstätigkeit kein Auskommen mit dem 

Einkommen? Sie möchten sich im Beruf weiterentwickeln oder 

weiterbilden? Das Projekt #we_do – Frauen nutzen ihre Chance 

ist die Anlaufstelle für bessere Berufs- und Einkommenschancen 

für Frauen in der Steiermark!  

Durch kostenlose und flexible Beratung, Coaching und 

Workshops unterstützt das Team erwerbstätige Frauen mit 

geringem Einkommen bei ihrem Aufstieg. Gemeinsam wird ein 

realistischer Plan erarbeitet, um die berufliche Zukunft zu 

verbessern. Ein wichtiger Bestandteil des Angebots ist dabei die 

Förderung von beruflicher Weiterbildung. Hierfür kann zusätzlich 

eine individuelle Weiterbildungsförderung von bis zu 3.000 Euro 

pro Person vom Land Steiermark in Anspruch genommen 

werden. Die Maßnahme wird aus Mitteln des Europäischen 

Sozialfonds und des Landes Steiermark finanziert. 

Voraussetzung ist ein Wohnort in den Regionen Graz, 

Oststeiermark, Südoststeiermark und Obersteiermark West. 

Weitere Informationen: www.we-do.at

Ansprechpersonen am Standort Hartberg:  

Oxana Ivanova: oxana.ivanova@oesb.at; +43 664 60177 3025 

Carina Nemeth: carina.nemeth@oesb.at; +43 664 60177 3586 

Neues Projekt zur Beratung und Förderung von erwerbstätigen Frauen 

Doris Schneider-Gartlgruber
Dipl. Ernährungsberaterin nach TCM 
Metabolic Typing Beraterin nach W. L. Wolcott 
(Stoffwechseltypbestimmung) 
Humanenergetikerin 

Wollsdorferegg 47 
8181 St. Ruprecht/Raab 
Tel: 0660/817 4114 
Email: dodi_tcm@aon.at
www.individuelle-ernaehrung-dsg.com

Da wir Menschen alle unterschiedlich sind, benö?gst auch du deine eigene Form der Ernährung.  

Denn eines wissen wir sicher, was dem einen gut tut, kann dem anderen schaden!!
Durch deine individuelle Ernährung erlangst auch du Gesundheit, Balance und Wohlbefinden.

Da aber nicht immer eine falsche Ernährung die einzige Ursache für ein Ungleichgewicht ist, teste ich auch mi%els 
Kinesiologie oder Tensor, in welcher Ebene die Ursache noch steckt, schließlich besteht der Mensch aus Körper, 
Geist und Seele! 
Arbeitet man nur an der körperlichen Ebene, kehren die Disbalancen immer wieder zurück, weil die anderen 
beiden Ebenen nicht beachtet wurden.  

Das erwartet dich bei mir:  

• Austestung deines Stoffwechseltyps,
• Austestung der Lebensmi/el, die zu deinen körperlichen Beschwerden beitragen, 

• Belastungsgrad dieser Lebensmi%el feststellen, 

• Emo<onen lösen, die ebenfalls zu deinen körperlichen Beschwerden beitragen, 

• weitere Ursachen finden (in körperlicher, geis?ger und seelischer Ebene), 

• energe<sche Techniken, um disharmonische Schwingungen in Ausgleich zu bringen und Blockaden zu lösen. 
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I N F O R M AT I V E S  . . .  

Ein absolutes Erlebnis - unser KinderFschen 
Heuer waren 20 Kinder bei unserem Fischen  
dabei, sie haben insgesamt 137 kg Fisch  
gefangen. 

N
eben dem Spaß miteinander, ist aber auch der 
Wettbewerb nicht zu kurz gekommen, alle Kin-
der waren eifrig am Fischen.  

Gewonnen hat Julia Schrank mit 20,7 kg Fisch, zweiter 
wurde Sebastian Schrank mit 16,80 kg Fisch und dritter 
wurde Timon Trattner mit 16,52 kg Fisch.  
Die Kinder haben sich sehr über die Kugel Eis vom Ap-
felschlössl, gesponsert von der Gemeinde, gefreut.  

Sandra und Manfred Trattner
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I N F O R M AT I V E S  . . .  

Ein Projekt zur Förderung des freiwilligen 
Engagements in der Oststeiermark  

L
aut aktuellem Freiwilligenbe-
richt des Sozialministeri-
ums leistet fast die Hälf-

te der österreichischen Bevölke-
rung (46 %) freiwillige Tätigkei-
ten in Organisationen und Verei-
nen oder im Rahmen der Nachbar-
schaftshilfe.  

Auch in der Oststeiermark tra-
gen zahllose engagierte Menschen zu 
Solidarität und Zusammenhalt unse-
rer Gesellschaft bei. Nicht nur in 
akuten Krisensituationen wie Unwet-
tern oder medizinischen Notfäl-
len, sondern in vielen Bereichen des 
täglichen Lebens wie der Betreu-
ung von Kindern und älteren Men-
schen, im Kulturbereich oder im 
Umweltschutz.  

Mit dem Projekt „Tu Gutes und 
rede darüber!“, das vom Land Steier-
mark (Abteilung 17 – Landes-  
und Regionalentwicklung) und der 
Regionalentwicklung Oststeiermark 
unterstützt wird, will die Chance B 
dazu beitragen, freiwilliges Engage-
ment in der Oststeiermark in den Fo-
kus zu rücken.  
Bestehende Initiativen sollen durch 
Austausch gestärkt, Freiwillige ver-
netzt und Strukturen in Gemein-
den (weiter) entwickelt werden.   

Im Rahmen des 
Projekts wird die 
Chance B mit ei-
nem vierteljähr-
lich erscheinen-
den Newsletter 
Vereine und Initi-
ativen der Bezirke 
Weiz und Hart-
berg-Fürstenfeld 
vernetzen. Aktivi-
täten der Vereine 
und Organisatio-
nen werden so 
sichtbar gemacht, 
wissenswerte Informationen und 
Tipps für Freiwillige geteilt und Er-
fahrungen ausgetauscht. 
Zusätzlich bietet die Chance B inter-
essierten Gemeinden in den Bezir-
ken Hartberg-Fürstenfeld und Weiz 
kostenlose Beratung zu zeitgemäßen 
Rahmenbedingungen für freiwillige 
Engagement an. Sei es, dass eine Ge-
meinde Strukturen zur Förderung 
des freiwilligen Engagements in der 
Gemeinde aufbauen will, oder dass 
sie kleinere Projekte mit Freiwilligen 
umsetzen möchte.  

Gemeinden, die sich für eine Bera-
tung interessieren, sind ebenso wie 
Freiwillige, die eine erfolgreiche Initi-
ative oder ein Angebot ihres Vereins, 

ihrer Organisationen oder Pfarre über 
den Newsletter anderen Freiwilligen 
vorstellen wollen, aufgerufen sich an 
die Chance B unter   
freiwillig@chanceb.at oder  
0664 / 60409700 zu wenden. 

Nähere Informationen:  
Sarah Bauernhofer  
Öffentlichkeitsarbeit Chance B  
Franz-Josef Str. 3, 8200 Gleisdorf  
Tel.: 0 31 12/ 49 11 - 92 38  
Mobil: 0664/ 60 409 198  
E-mail: sarah.bauernhofer@chanceb.at  

Tu Gutes und rede darüber!  

Wenn Sie gerne Ihr Grundstück oder Haus verkaufen möchten, bieten wir Ihnen 
eine kostenlose Möglichkeit dies über unsere Website publik zu machen.  

Bitte schicken Sie Ihre Informationen und Kontaktdaten an: brigitte.riedler@albersdorf.at.
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U N S E R E  F E R I A L P R A K T I K A N T E N  . . .  

Neu: Montag ab 17 Uhr geöffnet!  
Bis voraussichtlich März

Ich heiße Lena Pokorny, bin 16 Jahre alt und besuche momentan den 3. Jahrgang der Bundes-
handelsakademie in Weiz.  
Ich war schon immer interessiert, welche Aufgaben das Gemeindeamt alles zu erledigen hat 
und da ich auch in der Nähe wohne, hat sich das perfekt angeboten.  
Die Arbeit war sehr vielfältig und ich hatte immer neue Aufgaben, die mir alle sehr viel Spaß 
gemacht haben.  
Ich bin sehr dankbar, so viele neue Erfahrungen gesammelt zu haben. 

Schon lang habe ich 
mich gefragt welche 
Aufgaben Gemeindebe-
dienstete haben. Nach 
einigen Tagen habe ich 
festgestellt, dass diese 
sehr vielfältig sind. 
Mein Name ist Florian 
Theuermann und ich 
bin 16 Jahre alt.  
In den letzten Wochen 
durfte ich verschiedens-
te Arbeiten kennenler-
nen, welche mir sehr 
viel Spaß gemacht ha-
ben und die ich groß-
teils sehr gut meistern 
konnte. Außerdem habe 
ich mich in diesem Um-
feld, das mir geboten 
wurde, richtig wohlge-
fühlt und war sehr moti-
viert. Ich muss aber ehr-
lich zugeben, dass nicht 
immer alle Aufgaben 
einfach zu erledigen wa-
ren. Es gab auch wel-
che, die schon etwas an-
strengender waren, als 
so manch andere.  
Ich möchte DANKE 
sagen für diese unver-
gessliche Zeit sowie für 
die Erfahrungen die ich 
sammeln durfte. 
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„LEADER WIRKT – GERADE JETZT!“  
Die 15 steirischen LEADER Regionen präsentieren ihre Bilanz  

D
ie Zahlen beeindrucken: 1.000 
Projekte mit 30.000 beteiligten 
Personen in 252 LEADER-

Gemeinden sichern 7.500 Arbeitsplät-
ze und haben 450 neu geschaffen. 
„Gerade in der aktuellen COVID-19 
Krise zeigt die Stärkung der Regionen 
eine enorme Wirkung. Sei es in Wirt-
schaftskreisläufen, regionalen Netz-
werken und Kooperationen, Nachhal-
tigkeit und Klimaschutz, Kultur und 
vieles mehr“, ist Harald Kraxner, Spre-
cher der Steirischen LEADER-Mana-
ger, überzeugt: „Mit der Broschüre ha-
ben wir versucht, das breite Feld in 
dem die LEADER Regionen ihre Wir-
kung entfalten, aufzuzeigen!“  
NAbg. Bgm. Christoph Stark und 
Bgm. Mario Abl, die Sprecher der 
LEADER-Obleute, schlagen in die 
gleiche Kerbe: „Die LEADER-Regio-
nen sind bestens aufgestellt, um we-
sentlich zur Lösung unserer zentralen 
Probleme beizutragen. Von der Bewäl-
tigung von COVID-19 bis zur Klima-
krise wollen wir die Kraft von LEA-
DER nutzen, um unseren Lebens-
raum zukunftsfähig zu gestalten. Da-
für brauchen die Regionen auch in Zu-
kunft den Rückhalt von Land und 
Bund!“  

LEADER als Motor 
für die Regionalentwicklung  
Erfreut über die erfolgreiche Bilanz 
zeigen sich die für die Regionalent-
wicklung zuständigen Landesrätin-
nen Barbara Eibinger-Miedl und 
Ursula Lackner: „Das LEADER-
Programm ist ein wesentlicher Motor 
für die Regionalentwick-
lung in der Steiermark und 
damit für die Stärkung des 
ländlichen Raums. Die Bi-
lanz zeigt, dass es den steiri-
schen LEADER-Regionen 
in den vergangenen Jahren 

hervorragend ge-
lungen ist, die vor-
handenen Mittel 
für zukunftswei-
sende Projekte ein-
zusetzen“, so Ei-
binger-Miedl und 
Lackner.  

Auch in der kommenden Periode 
(2021-2027) wird die Kraft von LEA-
DER in der Steiermark spürbar sein: 
„Das Programm ist für die nächsten 
Jahre gesichert und wird auch entspre-
chend dotiert sein. So stehen für die 
Steiermark im Jahr 2021 insgesamt 7,3 
Millionen Euro und damit um 250.000 
Euro mehr zur Verfügung als heuer. 
Das ist gerade in der aktuellen Situati-
on besonders wichtig, um Investitio-
nen in den Regionen zu forcieren“, so 
Landesrätin Barbara Eibinger-Miedl.  

„Leader-Regionen sind ein wichtiger und 
wertvoller Kooperationspartner in der 
Regionalentwicklung aber auch für mei-
ne anderen Ressortbereiche“, betont 
Landesrätin Ursula Lackner. „Sie setzen 
sowohl in den Bereichen Klimaschutz, 
Energie & Nachhaltigkeit als auch im 
Natur- und Landschaftsschutz viele Pro-
jekte um. So trägt die regionale Bevölke-
rung zusammen mit der Wirtschaft und 
den EntscheidungsträgerInnen in jeder 
Region dazu bei, dass unser Land in sei-
ner Vielfalt, seinem Artenreichtum, sei-
ner wunderbaren Landschaft und Natur 
erhalten bleibt und auch unsere Kinder 
und Enkel noch in einer gesunden Um-
gebung aufwachsen und leben können.“ 

Breiter Rahmen für Projekte 
Dass eine laufende Weiterentwicklung 
möglich ist, unterstreicht der große 
thematische Spielraum, den das LEA-
DER-Programm bietet. Dieser reicht 
von der Landwirtschaft, Wirtschaft 
und Tourismus über Natur- und Um-
weltschutz bis zu kommunalen, kultu-
rellen sowie sozialen Projekten, wie die 
neue Broschüre eindrucksvoll zeigt. 
Das Programm ermöglicht somit ei-
nen umfassenden und ganzheitlichen 
Ansatz zur eigenständigen Entwick-
lung von Regionen. „LEADER 
WIRKT – GERADE JETZT!“  

Organisiert wird LEADER über so 
genannte Lokale Aktionsgruppen 
(LAG), die vor Ort als Impulszentren 
für regionale Entwicklung fungieren. 
Sie unterstützen Innovationsprozesse, 
vernetzen die Akteure vor Ort und ge-
stalten aktiv den regionalen Entwick-
lungsprozess in den 15 Regionen.  

Über das LEADER Programm wer-
den in der Steiermark in der aktuellen 
Periode 50 Millionen Euro an öffentli-
chen Mitteln ausgeschüttet, die wieder-
um ein Investitionsvolumen von insge-
samt rund 120 Millionen Euro auslö-
sen. Darüber hinaus werden tausende 
Menschen und Betriebe dadurch er-

mutigt, eigenverantwortlich 
und mit hohem persönli-
chem Einsatz die Zukunft 
ihrer Gemeinde und ihrer 
Region aktiv zu gestalten. 

Erstmals haben die 15 steirischen LEADER-
Regionen in einer gemeinsamen Broschüre ihr 
Wirken für den ländlichen Raum in der  
Steiermark dargestellt. Sie ziehen darin Bilanz 
über die Periode von 2014 bis 2020. 
Auch in den kommenden Jahren wird das  
LEADER-Programm seine Kraft in den  
steirischen Regionen entfalten können.  

Foto: © Gernot Muhr: v.l.n.r: Iris Absenger-Helmli, Harald Kraxner, 
Barbara Eibinger-Miedl, Erwin Dirnberger, Christoph Stark, 
Wolfgang Berger, Ursula Lackner, Michael Fend, Josef Ober
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Glück im Unglück

A
m 2. September 2020 um 13:09 Uhr wurde 
die FF Albersdorf  zu einem Garagenbrand 
alarmiert. Am Einsatzort eingetroffen, 

stellte man schnell fest, dass der Komposthaufen 
brannte der unmittelbar hinter der Garage stand. 
Die Florianis hatten den Brand rasch unter Kon-
trolle. Die Fassade und der Dachstuhl wurden im 
Bereich des Komposthaufens beschädigt. Das 
Dach musste in diesen Bereich abgedeckt werden 
um alle Glutnester zu entfernen. 

Durch das vorbildliche 
Verhalten der Nachbarn 
und das schnelle Eingrei-
fen der Feuerwehr konnte 
ein größerer Schaden ver-
hindert werden. 
Die FF Albersdorf  hielt 
noch Brandwache bis 
16:30 Uhr. 

V
ier von ihnen stellten sich den Stationen in 
Gold, vier in Silber und einer in Bronze. 
Alle Stationen wurden mit Bravour gemeis-

tert und alle Jugendlichen durften sich über das 
wohl verdiente Abzeichen freuen. 
Das Wissenstestabzeichen in Bronze erhielt: 
JFM Felix Theuermann; 
in Siber:  
JFM Felix Karner, JFM Gregor Pölzl,  
JFM Marvin Fruhmann und JFM Markus Ontiu 
in Gold: 
JFM Nico Leinweber, JFM Fabian Stoff, 
JFM Ramiro Hirschmann, JFM Felix Leinweber. 

Vorne V. l. n. r: JFM Felix Karner, JFM Gregor Pölzl, JFM Felix 
Theuermann, JFM Ontiu Markus, JFM Marvin Fruhmann. 
Hinten V. l. n. r: JFM Ramiro Hirschmann, JFM Nico Leinweber,  
JFM Felix Leinweber, JFM Fabian StoP 

Erfolgreich beim Wissenstest 
Am 08.08.2020, nach langer und intensiver 
Vorbereitung, traten neun Jugendliche 
unserer Wehr beim Wissenstest in  
Gleisdorf  an. 

Ich gratuliere allen recht herzlich und freue mich schon auf  die weitere Zusammenarbeit mit euch. 

Ortsjugendbeauftragter, OBI Markus Oswald 
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Feuerlöscherüberprüfung
Wann: Samstag, 17. Oktober 2020 

Wo: Rüsthaus Albersdorf 
Zeit: 13.00 bis 17.00 Uhr

Preis je Überprüfung/Gerät 6 €

Tragbare Feuerlöscher müssen der ÖNORM EN 3 oder der (zurückgezogenen) ÖNORM F 1050  
entsprechen. Die Geräte sind gemäß ÖNORM mindestens alle zwei Jahre von einer  
sachkundigen Person (Löscherwart A oder B) überprüfen zu lassen.  
Eine Prüfplakette ist gemäß ÖNORM mit Datum und Zeichen des Prüfers am Gerät anzubringen. 

Der Neukauf von Feuerlöschern und Rauchmeldern ist auch möglich. 

Durchführung der Veranstaltung unter den an diesem Tag geltenden Corona-Maßnahmen. 
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Fahrzeugbergungen 

Mitte Juli mussten wir zu zwei Fahr-
zeugbergungen ausrücken.  
Der erste Unfall ereignete sich be-
reits in der Nacht, bevor am nächs-
ten Tag die FF Prebuch gerufen wur-
de. Ein junger Mann kam auf  der 
B54 in der "Seidl-Kurve" mit seinem 
Pkw von der Straße ab und blieb 
letztendlich in einer Obstplantage 
stehen. Er verursachte dabei einen 
entsprechenden Flurschaden, wurde 
aber zum Glück nicht verletzt.  
Wenige Tage danach wurde ebenfalls 
auf  der B54 zwischen der Kreuzung 
"Blick zur Riegersburg" und dem 
Gasthaus Wolf  ein seltenes und auf-
wendig restauriertes Oldtimer-Fahr-
zeug versehentlich von einem ande-
ren Pkw-Lenker in den Straßengra-
ben abgedrängt. Der Fahrer wurde 
dabei leicht verletzt.  
Die FF Gleisdorf  wurde gerufen, 
um den verunfallten Wagen mit ei-
nem Kranfahrzeug zu bergen. Die 
Polizei und das Rote Kreuz waren 
ebenfalls vor Ort. 

Technische Einsatzübung 

Am 21. August trainierte die Feuer-
wehr Prebuch die Personenrettung 
aus Fahrzeugen mittels hydrauli-
schem Rettungsgerät. Dazu wurden 
auf  dem Prebucher Festplatz zwei 
ausgemusterte Pkw präpariert und 
anschließend mit Hebekissen und 
weiterem Abstützmaterial gesichert 
und mit Schere und Spreizer geöff-
net. Die verletzte Person, die von ei-
nem Kameraden der FF Prebuch 
dargestellt wurde, konnte daraufhin 
mit dem Spineboard plus Stifneck 
Wirbelsäulen- und Genickschonend 
gerettet werden. 

Runder Geburtstag 

Der dritte 60er im Jahr 2020: Nach 
Fritz Kohlfürst und Franz Schmall-
egger wurde nun im August unser 
Kamerad Löschmeister Josef  Fiedler 
60 Jahre alt. Lieber Sepp, nochmals 
herzliche Gratulation! 

Wehrversammlung 

Da die Wehrversammlung im März 
Coronavirusbedingt abgesagt wer-
den musste, wurde sie am 20. Sep-
tember in der Fahrzeughalle des 
Rüsthauses nachgeholt.  
Als Ehrengäste durften wir Bürger-
meister Robert Schmierdorfer, BFV-
Kommandant Oberbrandrat Johann 
Maier-Paar sowie Polizei-Dienststel-
lenleiter Günter Kreimer begrüßen. 

Angelobungen
In den aktiven Feuerwehrdienst ein-
getreten sind mit ihrer Angelobung 
FM Selina Notter und FM Matthias 
Krachler. 

Beförderungen
Schriftführer Günther Prem wurde 
zum Brandmeister der Verwaltung 
(BM d.V.) befördert, 
Gruppenkommandant Patrick Ko-
ber zum Oberlöschmeister (OLM) 
und David Matzer ist jetzt Oberfeu-
erwehrmann (OFM). 

Auszeichnungen
Feuerwehrkommandant HBI Robert 
Schmallegger bekam nach Beschluss 
der Steirischen Landesregierung das 
Verdienstzeichen 1. Stufe verliehen. 
Oberlöschmeister Johann Wiener 
und Hauptfeuerwehrmann Raimund 
Egger bekamen das Verdienstzei-
chen für 50-jährige Tätigkeit im Feu-
erwehr- und Rettungswesen verlie-
hen.  
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Gerätewart Löschmeister Manfred 
Kochauf  wurde ausgezeichnet für 
die meisten Feuerwehr-Tätigkeiten 
und Stunden im Jahr 2019. 

Tätigkeiten im Jahr 2019 
Statistik: 
35 Einsätze mit 269 Stunden 
93 Übungen mit 1214 Stunden 
243 sonstige Tätigkeiten mit  
6028 Stunden 
Insgesamt wurden 371 Tätigkeiten 
mit 7511 Stunden im Jahr 2019  
geleistet. 

Mitgliederstand per 31.12.2019 
Aktiv: 62 Mann 
Jugend: 6 Mann 
Ehren: 2 Mann 
Gesamt: 70 Mann 
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Die Vorbereitung ist vorbei und endlich startet 
unsere Meisterschaft wieder! 

Z
u Gast in Albersdorf  war nie-
mand geringerer als unser 
Nachbar aus Nitscha. Der SV 

Nitscha, der sich ja im Vorjahr in 
eine Kooperation mit dem FC Gleis-
dorf  09 begeben hat, kam mit eini-
gen jungen Spielern aus der letztjäh-
rigen U17 des FC Gleisdorf  und 
auch Routiniers wie Michael Gruber 
zu uns auf  den Sportplatz. Unser 
ebenso junges Team von Trainer 
Erich Klug, angeführt von Kapitän 
Markus Böjtös, war gegenüber dem 
Frühjahr unverändert geblieben und 
dadurch mit entsprechend hohen Er-
wartungen in das erste Saisonspiel 
gestartet. 
Das Spiel im klassischen Derby-Cha-
rakter war lange ausgeglichen und 
konnte erst in der zweiten Halbzeit 
durch 4 Tore durch unseren langjäh-
rigen Spieler Christoph Schmalleg-
ger ganz klar gewonnen werden. Am 
Ende stand ein 6:0 Sieg im Eröff-
nungsderby zu Buche. Ein Ergebnis, 
das wir auch nicht alle Tage feiern 
können. 

Die Spieler, Trainer und auch die 
zahlreich erschienenen Fans waren 
hochzufrieden und genossen und be-
gossen den Sieg noch bis in die spä-
ten Abendstunden. 

Der Herbst wird spannend und für 
uns aufschlussreich zugleich, ob es 
die junge Truppe schaffen kann, 
erstmals in der Vereinsgeschichte um 
einen Aufstiegsplatz mitspielen zu 
können.  

Leider sind auch schon die ersten 
Ausfälle durch Verletzungen zu ver-
melden. Unser Stürmer Michi Simut 
wird bis Ende September ausfallen, 
nachdem er sich in einem Testspiel 
gegen die Gebietsliga-Truppe aus 
St. Marein bei Graz eine schwere 
Schulterverletzung zugezogen hat. 
Mit Patrick Hummer musste einer 
unserer jungen Wilden sogar nach ei-
nem Knöchelbruch operiert werden. 
Er wird erst im Frühjahr wieder spie-
len können. Fabian Friedrichkeit fällt 
wegen einer Knieverletzung auch 

den gesamten Herbst aus. Alexander 
Witting befindet sich nach einer 
Sprunggelenksverletzung wieder im 
Training und steht auch bereits als 
Wechselspieler der Mannschaft zur 
Verfügung. 
Auf  diesem Wege unseren Verletz-
ten gute Besserung und baldige Ge-
nesung. 

In diesem Sinne freuen wir uns auf  
einen möglichst spannenden und er-
folgreichen Herbst und sagen jetzt 
schon DANKE für die großartige 
Unterstützung unserer Fans. 
OneTeam – OneDream  

Liebe Grüße 
Thomas Witting 
Obmann Stv., Schriftführer,  
Sektionsleiter 
Co-Trainer Kampfmannschaft 
USV Albersdorf-Prebuch

Nach einer mit aller Vorsicht 
und Einhaltung der Corona-
Regeln absolvierten  
Vorbereitungsphase ab 1. Juni 
dieses Jahres, durften wir am 
29.8. erstmals wieder in die 
Meisterschaft starten. 

In neuen (knallgelben)  
Dressen, gesponsert von  
unserem Hauptsponsor  
MAGNA Heavy Stamping, 
liefen unsere Jungs aufs Feld. 

USV Magna Albersdorf-Prebuch 
8200 Gleisdorf 

www.sv-albersdorf.at



Tennisclub Albersdorf
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Die Meisterschaft ist zu Ende und wir dürfen auf 
eine gute Saison zurückblicken. 

A
uch heuer fand wieder ein 
Kindertenniskurs statt. 
26 Kinder waren mit viel 

Spaß und Können bei der Sache! Der 
Kurs wurde erstmals von Julia Pret-
tenhofer und Michael Urdl geleitet. 
Vielen lieben Dank an alle Kinder 
und natürlich Eltern für die große 
Teilnahme. Besonderen Dank an die 
beiden Trainer, die den Kurs sehr gut 
abgehalten haben, sowie an die Ge-
meinde für die finanzielle Unterstüt-
zung. 

Leider hatten wir auch heuer wieder 
mit zahlreichen Unwettern zu kämp-
fen, sodass vor allem der Hartplatz 
des öfteren in Mitleidenschaft gezo-
gen wurde. Im Namen des komplet-
ten Vorstandes gilt ein riesengroßes 
Dankeschön an alle die kurzfristig 
mit viel Fleiß parat gestanden sind 
und so den Schaden in Grenzen hal-
ten konnten. Besonderen Dank an 
Stefan Fahrnleitner und sein Team 
sowie Bürgermeister Robert 
Schmierdorfer. 

Was wäre eine Saison, ohne dass das 
ohnehin schöne Vereinsgelände 
noch verbessert wird.  
Dieses mal dürfen wir uns über das 
neue Tor zu den Plätzen freuen.  
Vielen Dank an Daniel Mautner und 
Manuel Kulmer, die vielen Mitglie-
dern mit ihrer Arbeit eine Freude  
bereitet haben!  

Alle Infos rund um den TC finden 
Sie auch auf:  
https://www.facebook.com/tc.albersdorf 

Die 1er Mannschaft konnte 
in der 3. Klasse den 6. Platz 
und die 2er Mannschaft 
in der 4. Klasse den 3. Platz  
erreichen.  
Gleichzeitig konnten wir die 
Spiele nutzen um unsere  
neuen Vereinsdressen zu  
präsentieren. Herzlichen  
Dank an Dominic Gatschnik 
fürs Organisieren der Dressen.  
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Sommerrückblick TC Prebuch LauftreP 

I
n der im Sommer gespielten 
Meisterschaft kürte sich Stefan 
Kysela im Finale gegen Markus 

Unger zum Vereinsmeister. 

Das Doppel-Turnier am 5. Septem-
ber war stark besetzt und bei strah-
lend blauem Himmel und Sonnen-
schein wurden einige spannende Par-
tien ausgetragen. Durchgesetzt ha-
ben sich schlussendlich bei den Da-
men Jana Paierl/Lisa Maier vom TC 
Wetzawinkel und bei den Herren ge-
wann die Doppelpaarung Franz 
Rodler/Gerald Saurer.  

Der TC Prebuch wünscht allen 
noch einen sonnigen  

und farbenfrohen Herbst.

Tennisverein und  

Lauftreff Prebuch

Wie jedes Jahr fand in der ersten Ferienwoche wieder der  
Kinder-Tenniskurs mit Michi und Julia statt. Das Wetter hat 
auch mitgespielt und die Kinder hatten einen Riesenspaß! 

Der Lauftreff  Prebuch  
informiert,  

dass der wöchentliche  
Turnabend  

„Fit durch den Winter“
mit Reinhard Rodler  

coronabedingt  
in der heurigen  
Wintersaison  

leider  
nicht stattfindet!

Da diese  
Gymnastikstunden in der 
heurigen Wintersaison 
nicht stattfinden können,  
gelten die bereits  
erworbenen Blockkarten 
(10er, 5er) auch in der  
Wintersaison 2021/2022! 

Josef  Hadolt 

Nachhilfe in Mathematik für NMS und Unterstufe Gymnasium 

Erfahrener Dipl. Pädagoge gibt qualifizierte Nachhilfe (Math.)  
im Raum Gleisdorf! 

Tel.: 0664/ 21 84 233 



27 gemeinde aktuell Ausgabe 185/20, Oktober 2020 

 ÖFFNUNGSZEITEN: jeden Freitag von 16:00 bis 18:00 Uhr 
 an Schultagen mittwochs von 7:15 bis 7:45 Uhr 
Website: www.albersdorf.at | TELEFON: 03178/24 70-30 (nur zu den Öffnungszeiten) | E-Mail: bibliothek@prebuch.at

Es gibt neues Lesefutter! Spannendes für  
Buben …               

D
ie Schulkinder besuchen in regel-
mäßigen Abständen die Bücherei 
in der Unterrichtszeit um so an 

neuen Lesestoff  zu kommen. Danke hier 
an das Team der Volksschule. 
Der Besuch der Bücherei ist derzeit nur 
mit Mund-Nasenschutz erlaubt. Es gelten 
wie überall, auch bei uns immer die aktu-
ellen Corona-Hygienemaßnahmen. 

Aufgrund der derzeitigen Situation bleibt 
die Bücherei bis auf  weiteres mittwochs 
geschlossen, freitags sind wir wie gewohnt 
von 16 bis 18 Uhr für euch da. 

Mit einem Schritt in die Bücherei - bist du immer einen Schritt voraus! 

Mittwochs derzeit geschlossen, 
Freitag von 16 bis 18 Uhr geöPnet! 

             … und Mädchen 

Begleite Mister 
Marple,  

den Hamster, 
mit seiner 

SchnüQerbande  
bei seinen 

Ermittlungen.     

Eine ganz besondere  
Schule ... 

Erfahre auf lustige Art,  
wie unser Körper funktioniert! 
Ein „Anatomiebastelbuch“ 

Bruno Bär Fndet ein 
Mobiltelefon und hat plötzlich 
viele Freunde,  
oder vielleicht  
doch nicht? 

Und dann 
gibt es 
wieder  
neues  
vom  
kleinen 
Fuchs ... 

Leo hat einen 
schönen neuen 

Namen: Jennifer. 
Woher sie ihren 
echten Namen 

kennt, weiß 
Jennifer selbst nicht. Nur die Erwachsenen 

kapieren es erst mal nicht. Die glauben 
tatsächlich immer noch, sie wäre Leo, ein Bub.  



Simon erkundet die Tierwelt 
mit einer großen Lupe. 

Nico und Lyonel beim  
Reinigen der Straße. 

Ein „Nutellamonster“ -  
unser Ben. 

Eine große Schachtel als 
neues Zuhause für  

Benjamin, Lyonel und Nico. 

Beim Yoga gibt es die volle 
Entspannung. 

Praktikantin Danĳela. 

Praktikantin Lena 
beim Kinotag. 

Marie mit selbst gemachter 
Zuckerwatte. 

Knetmasse selbst  
hergestellt. 
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Nachmittagsbetreuung in der VS Prebuch - Tel.: 0664/7669471 

Ein spannender Sommer in der Nachmi 



Nachmi geöffnet - bei Bedarf - 
jeweils von 7 bis 18 Uhr:

Herbstferien (27.10. bis 2.11.2020) 
Montag, 7.12.2020 
Semesterferien (15. bis 20.2.2021) 
Freitag, 19.3.2021 (Josefitag)

Nachmi geschlossen:

Weihnachtsferien (24.12.2020 bis 2.1.2021) 
Osterferien (29.3. bis 5.4.2021) 
Freitag, 14.5.2021 
Freitag, 4.6.2021

Jonas und Simon 
beim Spielen. 

Geschwisterliebe: 
Sebastian und Julia. 

Auch unser Pool wurde  
aufgestellt und bietet Platz 

für 8 Kids. 

Unser riesengroßes Wind-
rad. Alle Blätter wurden von 

den Kindern gestaltet. 

Eine mutige Verena  
auf  unserem Kletterbaum. 

Heuer gibt es in der Nachmi 
eine Eismaschine.  

Das selbst gemachte Eis 
schmeckt soooo gut. 

Tim und Ben bauen eine 
Sandburg. 

Die Mädels beim  
Sonnenbaden. 

Es bleibt aber auch noch 
Zeit, um ein gutes Buch 

zu lesen.  
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Wichtige Informationen: 

Essensbestellung bzw. Abbestellung nur bis 18 Uhr des Vortages. 

 Danke, Gabi und das Nachmi-Team 
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Volksschule der Gemeinde Albersdorf-Prebuch

vielseitig-verlässlich-steirisch 

Grünes Licht für den Schuljahresbeginn 

Unsere Schulanfänger/innen wurden mit ihren Eltern diesmal im Schulhof  begrüßt. Souverän absolvierten die „Ta-
ferlklassler/innen“ den ersten Schultag, ganz so, als wären sie schon lange erprobte Schulkinder. Positiv und optimis-
tisch beginnen wir dieses Schuljahr. Vorgeschriebene Vorsichtsmaßnahmen werden uns zwar begleiten, aber die Freu-
de am gemeinsamen Lernen wird ganz klar im Mittelpunkt stehen! 

Unsere acht Klassen stellen sich vor: 

Nach sechs langen Monaten, seit Mitte März, konnten die Kinder am ersten Schultag 
endlich wieder IHRE Klassengemeinschaft in gewohnter Form erleben.  
Die Freude darüber, zusammen sein zu können, war bei den Lehrer/innen und bei den 
Schüler/innen gleichermaßen groß. 

1.a Klasse
Klassenlehrerin: Monika Urdl 

2.a Klasse
Klassenlehrer: Josef  Habetler 

1.b Klasse
Klassenlehrerin: Theresia Wilawitzer 

2.b Klasse
Klassenlehrerin: Barbara König 
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Liebe Kinder, liebe Eltern!
Mein Name ist Carina Wallner, 
ich bin 28 Jahre alt und komme ur-
sprünglich aus dem Bezirk Hart-
berg-Fürstenfeld, bin zurzeit aber 
in Graz wohnhaft. Ich freue mich 
sehr, mich Ihnen als neue Lehrerin 
an der VS Prebuch vorstellen zu 
dürfen, an der ich meine erste Anstellung als Volksschullehrerin aus-
üben werde. Hauptsächlich werde ich die Fächer Bewegung und Sport 
und Sachunterricht in den beiden dritten Klassen unterrichten und 
Stunden für handlungsorientiertes Lernen übernehmen. Mein Mas-
terstudium „Lehramt Primarstufe“ schloss ich erst kürzlich als erste 
Absolventin des neuen Studienprogramms erfolgreich an der Pädago-
gischen Hochschule Steiermark ab. Durch die Recherchearbeiten für 
meine Masterarbeit mit dem Titel „Motivation von Schülerinnen und 
Schülern im Sachunterricht der Primarstufe“ kann ich den Kindern 
eine besonders motivierende und anregende Lernumgebung anbieten 
und werde versuchen, ihr Interesse zu wecken. Meine weitere Schwer-
punktsetzung „Gesundheitspädagogik“ spiegelt meine Freude an der 
Bewegung wider, welche ich meinen Schülerinnen und Schülern ver-
mitteln möchte. Ich freue mich sehr über meine neue Aufgabe und die 
wertvollen, lehrreichen und inspirierenden Stunden, die ich mit mei-
nen Schülerinnen und Schülern verbringen darf.

Mein Name ist Kathari-
na Janisch, ich bin 28 
Jahre alt und komme 
aus Mitterdorf an der 
Raab. Ich habe im Juni 
2019 mein Masterstudi-
um Kath. Religionspäd-
agogik an der Karl-
Franzens-Universität in Graz abgeschlossen. Mein erstes 
Dienstjahr hat mich in die Volksschule nach Pischelsdorf  
geführt. In diesem Schuljahr starte ich in zwei neuen Schu-
len. Ich bin in der VS Prebuch neben Frau Müllerferli die 
zweite Religionslehrerin und unterrichte die 1.a, die 1.b 
und die 4.a. Meine zweite Schule, in der ich tätig bin, ist die 
Mittelschule St. Ruprecht an der Raab, wo ich selbst ein-
mal zur Schule gegangen bin. Die Arbeit mit Kindern hat 
mir immer schon große Freude bereitet und so entschloss 
ich mich Religionslehrerin zu werden. Ich verbringe meine 
Freizeit sehr gerne in der Natur, egal ob es ein Spaziergang 
mit meinem Hund ist, oder das Mithelfen am elterlichen 
Betrieb. Ich bin mit meiner jüngsten Schwester auch Mi-
nistrantenbegleiterin in der Pfarre St. Ruprecht.  
Ich freue mich sehr auf das neue Schuljahr und viele schö-
ne Momente mit den Kindern. 

3.a Klasse
Klassenlehrerin: Eva Rosenberger 

4.a Klasse
Klassenlehrerin: Monika Rosenberger 

Unsere neuen Lehrerinnen stellen sich vor: 

3.b Klasse
Klassenlehrerin: Stefanie Sommerhofer 

4.b Klasse
Klassenlehrer: Markus Theuer 
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K I N D E R G A R T E N 
Gruppe 1 - Christina, Adriana, Maria

Aller Anfang ist schwer… 

Gruppe 2 - Kathrin, Jasmin, Christine

Start ins neue Kindergartenjahr 

N
ach dem Sommer beginnt 
bei uns im Kindergarten die 
vorbereitungsintensive Zeit 

der „Eingewöhnung“. Für Kinder-
gartenneulinge bringt die Eingewöh-
nung gemischte Gefühle wie z. B. 
Vorfreude, Nervosität oder auch 
Angst mit sich. Bei den Eltern stehen 
unterschiedliche Erwartungen, aber 
auch Sorgen, wie ihr Kind im Kin-
dergarten zurecht kommen wird, im 
Vordergrund. Für uns Pädagoginnen 
ist diese Zeit geprägt durch Pläne, 
Wünsche und Ziele für das kom-
mende Arbeitsjahr. Da wir heuer 
aufgrund der „Covid-19-Pandemie“ 
nicht wirklich vorausplanen können, 
ist es besonders spannend … 
Das gesamte Betreuungspersonal 
nimmt in dieser sensiblen Phase eine 
wichtige Vermittlerrolle ein, die es 

oft schwierig macht, sowohl den Be-
dürfnissen der Kinder als auch de-
nen der Eltern gerecht zu werden. 
Damit positive Beziehungsarbeit mit 
den Kindern sowie ein anregungsrei-
cher Austausch mit den Eltern statt-
finden kann, ist es uns besonders 
wichtig, jedem die Zeit zu geben, die 
er braucht, um Vertrauen aufbauen 
zu können.  

Auf  ein gemeinsames  
Kennenlernen und ein buntes, 
spannendes Kindergartenjahr 

freuen sich 

Christina  
Pichler-Prem, 
Maria Güsser 

und  
Adriana  
Neuhold

M
it dem September startete 
auch ein neues Kindergar-
tenjahr. Für viele aus unse-

rer Gruppe war die Freude auf  das 
Wiedersehen mit „alten Freunden“ 
aus dem Vorjahr groß. Für andere 
Kinder bedeutete es den ersten Los-
lösungsprozess zu erleben. 
Da das Wetter in den ersten Wochen 
ausgesprochen schön war, nutzen 
wir unseren Garten sehr! 
Mit dem Herbstbeginn verändert 
sich auch die Natur. Die goldene Jah-
reszeit griffen wir auch im 
Kindergartenalltag auf. Wir 
lernten neue Sprüche und 
Lieder kennen.  
Auch kulinarisch verwöhnt 
uns der Herbst sehr mit sei-
nen Gaben. So machten wir 

aus Äpfeln: Apfelkekse, 
Apfelmus, gebackene Ap-
felringe und vieles mehr. 
Auch der Klassiker - unsere 
Kürbiscremesuppe - durfte 
dabei natürlich nicht fehlen. 
Die Kinder unterstützen 
uns wie immer tatkräftig 
bei der Zubereitung.  

Wir wünschen allen  
einen schönen Herbst! 

Bleibt gesund! 
Kathrin Praunegger,  

Jasmin Posch  
und Christine Hadolt



D
ieses bringt viele neue Über-
raschungen und Eindrücke 
mit sich, die den Kindern 

neue Wege und Einblicke schaffen. 
Gemeinsam wird gespielt und der 
Kindergarten 
erforscht.  
In den ersten 
Wochen sind 
b e s o n d e r s 
viel Behut-
samkeit und 
Achtsamkeit 
gefragt. Den 
Kindern ge-
fällt es auf  
Anhieb sehr 
gut und sie 
finden neue 
Freunde und 
auch Beschäf-

tigungen die sie vorher vielleicht 
noch gar nicht kannten. Es freut uns 
besonders, dass jedes Kind individu-
ell ist und seinen wundervollen Cha-
rakter in unseren Kindergartenalltag 
einbauen kann. Der Fantasie ist kei-
ne Grenze zu setzen. 

Nina Pauli, Isa Pichler und  
Adriana Neuhold 
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Gruppe 3 - Andrea und Sieglinde

Hier sind wir. 

Gruppe 4 - Nina und Isa 

Ein neues Kindergartenjahr 
hat begonnen 

I
m neuen Kindergartenjahr 
2020/21. Was es bringen mag? 
Wir wissen es nicht. Aber wir sind 

optimistisch und starten voller Taten-
drang und guter Laune. Anspannung 
und Vorfreude hielten sich vor Be-
ginn des neuen Jahres die Waage und 
das nicht, weil Corona unser Leben 
beherrscht. Sondern aufgrund der 14 
neuen Kinder die eingewöhnt werden 
wollten, und der übrigen 7 vom Vor-
jahr, die ein wenig skeptisch ins neue 
Jahr starteten. Zwischendurch war die 
Versuchung, den Kopf  in den Sand 
zu stecken doch sehr groß. Wie sollen 
wir das bloß schaffen? Wie sollen wir 
jedem Kind gerecht werden? Was 
können wir tun, dass sie sich wohl 
fühlen, uns ihr Vertrauen schenken 
und gern zu uns kommen? Wie kön-
nen wir das zu zweit (an drei Tagen zu 
dritt) schaffen, ohne dass jemand im 
Gewusel untergeht und sich verloren 

fühlt? So, dass 
auch die „alten“ 
Kinder ihren Platz 
finden können 
und weiterhin so 
gerne in den Kin-
dergarten gehen, 
obwohl viele ihrer Freunde nun in die 
Schule gehen. Ich bin ehrlich, wenn 
wir nicht so WUNDERBARE Kin-
der hätten und so VERSTÄNDNIS-
VOLLE Eltern, würde es nicht funk-
tionieren. Unmöglich! 
Die ersten Wochen haben wir nun gut 
überstanden und viel voneinander ge-
lernt. Bis alles so läuft wie wir uns das 
vorstellen, dauert es natürlich noch. 
Aber der Grundstein ist gelegt und 
wir gehen in die richtige Richtung. 
Uns schmerzt zwar zu Mittag der 
Mund, vom vielen sprechen. Meine 
Muskulatur baut rapide ab, denn am 
Nachmittag bin ich nicht mehr im 
Stande zum Sport zu gehen und wenn 
ich nach Hause komme genieße ich 
die Stille und möchte nichts hören 
und nichts sehen. Doch so fordernd 

die ersten Tage und Wochen im neu-
en Jahr auch sind, ich bin dennoch 
froh und dankbar über jeden Tag den 
ich im Kindergarten verbringen darf. 
Es gibt nichts Schöneres als ein fröh-
liches und ernst gemeintes „Baba An-
drea, bis Morgen!“ Wenn man spürt, 
dass man es trotz der großen Kinder-
zahl irgendwie schafft, dass sich alle 
geborgen und gesehen fühlen. Ich 
hoffe auf  ein Jahr voller schöner Mo-
mente und auf  VIELE lustige Kin-
dergartentage.  

Wir wünschen allen Kindern  
und Eltern ein  

wunderbares Kindergartenjahr!  

Alles Liebe 
Andrea Rabl und Sieglinde Fleck 



Sonnengruppe 
Barbara, Eveline und Michaela 

Blumengruppe 
Anja, Jasmin und Elisabeth
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Wir putzen umweltfreundlich … 

S
ie sind noch so jung, dass 
das Begreifen der Welt 
nicht nur über die Hände 

geschieht, sondern auch über 
den Mund. Sie brauchen den 
Kontakt mit dem Mund um die 
Vorstellungskraft des Gegen-
ständlichen und Sensorischen zu 
erlangen und um sich zu stimu-
lieren bzw. um Sinneserfahrun-
gen zu sammeln.  
Doch nicht nur verschiedenste 
Gegenstände werden mit dem 
Mund und der Zunge erkundet, 
sondern auch sämtliche Oberflä-
chen, sei es der Boden, die Fens-
terscheiben oder bevorzugt na-
türlich Spiegelflächen. Folglich 
ist es uns ein Anliegen unsere 
Einrichtung hygienisch sauber 
zu halten, jedoch alle Oberflä-
chen ohne schädliche Reini-
gungsmittelrückstände zu säu-
bern. Das Reinigen mit „Enjo“ 
scheint uns, für unsere Ansprü-
che, gerecht zu werden und so 
hat unsere Einrichtung, nach ei-
ner kurzen Umstellungsphase, 
nun endlich das Umweltschutz-
Zertifikat durch Enjo-Beraterin 
Bettina Mauthner überreicht be-
kommen.  
Nun steht einer umweltfreundli-
chen Reinigung, bei der sogar die 
Kinder unbedenklich mithelfen 
dürfen, nichts mehr im Wege … 

Mit herzlichen Grüßen, 
das Team der Kinderkrippe

Im Spiel verirrt sich bei  
Krippenkindern unweiger-
lich das eine oder andere  
Spielzeug in den Mund. 



Blumenschmuckbewerb 
 „Die Flora“ | 20 

WIR GRATULIEREN  
ZUM GEBURTSTAG

75 Jahre:
Frau Herta Lammer,  
Prebuch 
Herrn Karl Modes,  
Albersdorf 
Herrn Engelbert Schanes,  
Prebuch

80 Jahre:
Frau Annemarie Riedler,  
Postelgraben 
Herrn Alexander Krammer,  
Albersdorf 

85 Jahre: 
Frau Rosa Reiter,  
Wollsdorferegg 
Frau Gertrude Dexler,  
Albersdorf 

90 Jahre: 
Frau Justine Leiner,  
Albersdorf 

WIR TRAUERN UM

Frau Theresia Rosenberger, 
Kalch, 81 Jahre 

Frau Michaela Kager, 
Albersdorf, 48 Jahre
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U N S E R  B R A U T P A A R  . . .  

Nach 10 Jahren Beziehung  
haben wir,  
Judith und Philipp Kulmer,  
uns endlich am 12.09.2020 
im Standesamt Pischelsdorf 
das Ja-Wort gegeben.  

Anschließend haben wir es uns 
im kleinen Kreis beim  
Buschenschank Breitenberger  
gut gehen lassen.  
Es war ein wunderschöner Tag 
mit vielen tollen Überraschungen 
und wir freuen uns auf  viele  
weitere gemeinsame Jahre. 
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Verlagspostamt:  
8200 Gleisdorf, P.b.b;  
nächste Ausgabe: Dezember 2020.

Herzlich gratulieren dürfen wir 
Frau Helga Neuhold aus 
Albersdorfberg zur  
Auszeichnung in Bronze  
in der Kategorie „Gärten“. 

D
ie Steirer lieben ihre Hei-
mat und die Natur. Mit 
derselben Begeisterung 

haben sie den seit 1959 initiierten 
Steirischen Landesblumen-
schmuckbewerb aufgenommen. 
Die Hauptziele des Bewerbes bestehen in der 
Gestaltung der Landschaft mit Blumen, Sträu-
chern und Bäumen, wobei die Bevölkerung 
aktiv an der Gestaltung ihrer Umwelt mitwir-
ken soll. Die Teilnehmerzahl hat sich seit den 
Gründerjahren verzehnfacht – jährlich neh-
men rund 38.000 Teilnehmer/innen an dem 
Bewerb teil. Die Steiermark ist damit „das ös-
terreichische Blumenland“. Mittlerweile ist 
der Steirische Landesblumenschmuckbewerb 
aus der steirischen Natur- und Kulturland-
schaft nicht mehr wegzudenken. Veranstalter sind der Steirische Verband 
der Gärtner und Baumschulen sowie die Tourismusabteilung des Landes 
Steiermark unter Landesrätin Mag. Barbara Eibinger-Miedl. 
Machen auch Sie nächstes Jahr beim Landesblumenschmuckbewerb mit 
und blühen Sie auf!  
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