
gemeinde aktuell 

In Kooperation mit der Energieregion Weiz Gleisdorf und der DLG Weiz wurde ein Leaderprojekt 
umgesetzt, welches sowohl den Nutzen zum nachhaltigen Erhalt verschiedener Insektenarten erfüllt als 
auch den Aspekt der Gemeinnützigkeit berücksichtigt, da diese „Insektenhotels“ in Handarbeit von am 
Arbeitsmarkt benachteiligten Personen mit viel Liebe und Einsatz gefertigt wurden. 

Eines dieser 12 „Hotels“, die als Nisthilfen für vom Aussterben bedrohten Insekten dienen soll, steht nun 
auch in unserer Gemeinde und soll sowohl Spaziergänger als auch Kindergarten- und Schulkinder 
erfreuen und einen Beitrag für eine l(i)ebenswerte Zukunft leisten. 

Amtliche Nachrichten Gemeindeamt Albersdorf-Prebuch, Nr. 189/21 Herausgeber: Gemeinde Albersdorf-Prebuch, für den Inhalt verantwortlich: Bürgermeister Robert Schmierdorfer. 
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VERANSTALTUNGEN MÜLLABFUHRTERMINE 

SAMSTAG, 18.09.2021 
STOCKSCHIE EN 
Wirtshaus Anno 1908 
9 Uhr
Weitere Infos siehe Seite 11

16. u. 17. OKTOBER 
MASKENAUSSTELLUNG 
TEUFELS PASS RAABTAL 
Gemeindeamt Albersdorf 
Weitere Infos siehe Seite 10

FREITAG, 13.08.2021
LEICHTFRAKTION 
MONTAG, 06.09.2021 
RESTMÜLL 
DONNERSTAG, 23.09.2021 
ALTPAPIER 
FREITAG, 24.09.2021
LEICHTFRAKTION 
MONTAG, 18.10.2021 
RESTMÜLL 

Impressum:  
Herausgeber, Medieninhaber und Redaktion: Gemeinde Albersdorf-Prebuch,  
8200 Albersdorf  160; Erscheinungsweise: 2-monatlich,   
Verlagspostamt: 8200 Gleisdorf, P.b.b; nächste Ausgabe: Oktober 2021.

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

REDAKTIONS-
SCHLUSS
für die 4. Ausgabe 2021: 
10.09.2021

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 die Steiermark im  
Tourismus die Nr. 1 der
österreichischen Gäste ist? 

Herzlichen Dank 

Wir bitten Sie, Lärm erzeugende Gartenarbeiten  
an folgenden Zeiten zu unterlassen:
Sonn- und Feiertag:  ganztägig 
Samstag:  ab 18.00 Uhr 
Montag bis Freitag:  ab 20.00 Uhr

Volksbegehren 
* Notstandshilfe    * Impfpflicht: Notfalls JA  
* Impfpflicht: Striktes NEIN    * Kauf Regional 
Diese Volksbegehren können im Eintragungszeitraum, 
20. bis 27. September 2021, unterschrieben werden.  

Weitere Informationen finden Sie auf  unserer Website: www.albersdof.at

Eine Übersicht  
mit Kursen und  
Turnterminen  

ab Herbst 2021 
finden Sie auf den  
Seiten 14 und 15.
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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! 

Bau und Infrastruktur 

Während in Albersdorf  gerade ein 
neues „Hotel“ (siehe Titelfoto) er-
richtet wurde, ist in Prebuch inzwi-
schen die gröbste Arbeit im Be-
reich Glasfaserverlegung abge-
schlossen und die ersten Familien 
genießen bereits die Vorteile des 
ultraschnellen Internets.  
Im ganzen Gemeindegebiet wer-
den derzeit Sanierungen im Stra-
ßenbereich durchgeführt und es 
herrscht rege Bautätigkeit.  
Auf  Grund der derzeitigen Lage 
am Bausektor werden nicht alle für 
heuer geplanten Projekte umzuset-
zen sein und müssen teilweise ver-
schoben werden.  
Unvorhergesehene Baustellen, wie 
die Überflutung der Pumpstation 
Wollsdorferegg nach einem techni-
schen Gebrechen, erfordern eben-
falls eine flexible Handlungsweise, 
da die sichere Versorgung mit un-
serem Trinkwasser höchste Priori-
tät hat.  

Regen und Unwetter

Auch die Oberflächenwässer er-
fordern Jahr für Jahr neue Investi-
tionen. Wenn wir auch heuer bis-
her Glück hatten, und die Starkre-
genereignisse uns weitgehend ver-
schont haben, zeigen uns die Be-
richte aus Deutschland, Belgien, 
der Schweiz und anderen Ländern, 
welche Schäden unvorhersehbare 
Unwetter auslösen können.  

Auch wenn unsere Feuerwehren 
bestens ausgerüstet sind und Gott 
sei Dank rund um die Uhr bereit-
stehen, um Personen und Sach-
schäden zu verhindern, ist jeder 
einzelne von uns gefordert, alle 
Geländeveränderungen und sons-
tige Baumaßnahmen so auszufüh-
ren, dass kein anderer dadurch im 
Ernstfall zu Schaden kommt.  
Bedenkt auch, dass Versicherungs-
verträge laufend geprüft und even-
tuell angepasst werden sollten. 

Sommerzeit  
Urlaubszeit  
Pandemie

Viele von euch sind bereits auf  Ur-
laub gewesen oder planen gerade 
einen. Da Gottseidank die Infekti-
onszahlen in unserer Gemeinde 
durch unsere gemeinsame An-
strengung auf  0 gesunken sind, 
aber trotzdem viele noch nicht ge-
impft wurden, bitte ich euch auch 
hier nochmals um eure Unterstüt-
zung, um dieses Problem auch 
langfristig in den Griff  zu bekom-
men.  
Ich habe bereits meine 2. Impfung 
hinter mir, aber in unserer 
l(i)ebenswerten Gemeinde sind 
bisher erst ca. 50 % vollimmuni-
siert.  
Noch nie war es leichter, rasch und 
unbürokratisch und noch dazu 
kostenlos, zu einem Impfschutz zu 
kommen als jetzt.  
Bitte lasst euch impfen!! 

Natur und Kinder

Für die Aufstellung unseres Insek-
tenhotels haben wir einen Platz ge-
sucht, der sowohl von Spaziergän-
gern leicht gesehen werden kann, 
als auch fußläufig vom Kindergar-
ten aus zu erreichen ist, damit un-
sere Kleinsten laufend die Ent-
wicklung der Nisthilfen verfolgen 
können.  
Wenn ihr den Standort gefunden 
habt, macht ein Selfie und lasst es 
uns per Mail (gde@albersdorf.at) 
bis spätestens31.08.2021 zukom-
men. (Kleiner Tipp: Der Ortsteil 
fängt mit A an und der Standort ist 
nicht weit von einem Tennisplatz 
entfernt) 

Einen schönen  
und vor allem gesunden  
Sommer 

wünscht euch  
Euer Bürgermeister 

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

… wird es wohl auch heuer leider 
nichts. Zuerst schien es so, dass wir 
uns auf  dem Weg zurück zur Nor-
malität befinden, zumindest hoff-
ten und wünschten wir uns das. Für 
manche war die Pandemie schon 
vorbei, für andere war sie nie da. 
Die Infektionen stiegen wenig 
überraschend wieder an und es 
wurden Verschärfungen fixiert, be-
vor die zuvor angekündigten Lo-
ckerungen in Kraft traten. Es ist 
weiterhin eine Berg- und Talfahrt 
und es wird wohl noch einige Zeit 
vergehen, bis wir einen Sommer 
oder ein Leben wie früher haben 
werden. Es bleibt zu hoffen, dass 
sich noch möglichst viele impfen 
lassen und so zur Beendigung der 
Pandemie beitragen. 

Was sich anhand konkreter Zahlen 
sagen lässt, die Gemeindefinanzen 
erholen sich zusehends. Wir errei-

chen zwar noch nicht ganz die Wer-
te von 2019 aber liegen doch deut-
lich über 2020.  
Seit März steigen die Einnahmen 
bei der Kommunalsteuer wieder an 
und zusammen mit Ertragsanteilen 
haben wir ein Plus von ca. 
120.000,- Euro, was ein Plus von 
etwa 10 % ergibt. Wenn der Trend 
anhält, könnten wir heuer die Zah-
len von 2019 erreichen. 

Dieser Sommer ist auch geprägt 
von massiven Bau- und Grabtätig-
keiten im Bereich Prebuch. Einen 
großen Anteil davon beträgt der 
Glasfaserausbau. Dieser wird bald 
abgeschlossen sein und ermöglicht 
eine nahezu flächendeckende Ab-
deckung mit dieser modernen zu-
kunftsweisenden Technologie.  
Es werden auch 2 E-Ladestationen 
von der Energie-Steiermark errich-
tet und zur Verfügung stehen. Mit 

dieser Infrastruktur sind wir für die 
Zukunft bestens aufgestellt. 

Das Büro von Landeshauptmann 
Stellvertreter Anton Lang hat mich 
informiert, dass die finanziellen 
Mittel (600.000,- EUR) für die wei-
tere Sanierung der B54 im Bereich 
Wolfgruben - Gamling (KM 103-
105,1) zugesichert wurden. 

Es tut sich was.  
Es ist aber auch Urlaubszeit und 
die sollte der Erholung dienen.  
In diesem Sinne 
wünsche ich euch einen 
schönen, entspannten Sommer. 

Euer Gemeindekassier  
Gerald Deutschl 

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

Gemeindekassier Gerald Deutschl 

Mit einem Sommer wie früher ... 

Liebe Gemeindebürgerinnen! 
Liebe Gemeindebürger! 

Spendenaktion für Osterlichter 2021 

Gemeinsam mit PGR Helmut 
Loder hat die Firmgruppe 
Albersdorf  mit ihrer Beglei-

terin Eva Pölzl vor den Osterfeier-
lichkeiten über 100 Osterlichter ge-
staltet und anschließend bei der 
Dorfkapelle gegen eine freiwillige 
Spende zum Mitnachhausenehmen 
angeboten.  
Den Reinerlös von 350 Euro haben 
sie dem Sozialkreis Gleisdorf, vertre-
ten durch Theresia Tavs, für Men-

schen in Not übergeben.  
Ein herzliches Dankeschön 
ergeht an die Firmlinge Felix 
Karner, Gregor Pölzl, Mat-
thias Schwab, Florian Seiss 
und Alexander Teller für die-
se tolle Sozialaktion 2021.  

Liebe Frau Tavs, danke für 
die Eisgutscheine, es hat gut 
geschmeckt :-) 

350 Euro für den guten Zweck. 
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Steirischer Seniorenbund 
Ortsgruppe Albersdorf-Prebuch

Es war eine sehr lange Zeit, 
bedingt durch Corona, in 
der Ausflüge etc. nicht 

möglich waren. Nun am 22. Juli 
ging es wieder mit einer Fahrt 
nach Kärnten los. Erstes Ziel war 
Maria Wörth, wo Pfarrer Ferdi-
nand Kochauf, der unser Gast 
war, mit uns eine Heilige Messe 
feierte. Nach einem guten Essen 
im Restaurant Karawankenblick 
fuhren wir zum Pyramidenkogel. 
Bei bestem Wetter waren alle von 
diesem Bauwerk begeistert, und 
konnten von oben einen herrli-
chen Rundblick mit Wörthersee 
von Velden bis Klagenfurt und 
hinaus bis zu den Karawanken 
genießen. In guter, geselliger 
Stimmung machten wir bei der 
Heimfahrt beim Mochoritsch in 
Griffen eine Pause, wo sich viele 

bei Eis und kühlen Getränken er-
frischten. Das alles unter Einhal-
tung der 3G Regeln.  

Für die nächsten Monate sind 
wieder Ausflüge geplant, zu de-
nen ich Sie wieder einlade. 
Hoffen wir, dass uns Corona 
nicht mehr trifft und wir wieder 
gemeinsam gesellige Stunden er-
leben dürfen! 

Im Namen des Vorstandes 
herzliche Grüße 
Hans Neuhold

Wir durften, nach langer Zeit, endlich wieder einen  
Ausflug machen. Dieser führte uns nach Kärnten. 

Unsere nächsten 
Ausflüge: 
Freitag, 20.8.2021
Huab’n Theater 
auf der Brandlucken 
„S’ Herz am rechten Fleck“
Abfahrt: 16 Uhr   
Fahrt und Eintritt: € 35,- 

Freitag, 3.9.2021
Bezirkswandertag 
in Strallegg 

Montag, 13.9.2021
OÖ: Wolfgangsee mit 
Schifffahrt von Strobl 
nach St. Wolfgang,  
Weisses Rössl 
Abfahrt: 6 Uhr   
Fahrt und Eintritt: € 42,- 

Donnerstag, 21.10.2021
Fahrt ins Blaue mit Musik 
und Buschenschankbesuch 
Abfahrt: 12 Uhr   
Fahrt und Eintritt: € 25,-

Ich lade herzlich zu  
unseren Ausflügen ein! 

Anmeldungen unter: 
03112/5339 oder 

0676/9556007
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I N F O R M AT I V E S  . . . 

… schauen wir gemeinsam darauf …  
… dazu zählt auch, andere nicht mit dem eigenen Mist 
zu belasten! 

Immer wieder finden wir im Garten von unserem Kindergarten 
Dosen, Zigarettenstummel etc.!  
Wir freuen uns, wenn der Spielplatz benützt wird, wir bitten 

aber, sämtliche Abfälle wieder mitzunehmen und richtig zu entsor-
gen. Beim Kindergarteneingang (neben der Bushaltestelle) befindet 
sich ein Mistkübel, dieser kann kostenlos benutzt werden. DANKE! 

Es ist ja so einfach: ich werfe meine Sträucher und andere 
Grünschnittabfälle einfach auf  einen Acker oder in den 
Wald. Dort stört es ja keinen, und ich erspare mir das Weg-

führen zum ASZ.  
Hätten Sie eine Freude, wenn Abfälle über Ihren Zaun in den Gar-
ten geworfen werden und Sie diese dann mühsam aufsammeln und 
entsorgen müssen?  
Außerdem gibt es Unkraut, welches sich sehr schnell vermehrt und 
man nur mühsam - wenn überhaupt - wieder los wird. 
Umwelt- und Klimaschutz fängt bei dir an! 

U N S E R E  U M W E LT  … 

Erst Anfang des Sommers 
konnten wir unsere Probentä-
tigkeiten wieder aufnehmen. 

Dabei haben wir großen Wert auf  
die Einhaltung aller gültigen Corona-
Regeln gelegt, haben einen Beauftra-
gen benannt, die erste Probe ins 
Freie verlegt, Anwesenheitslisten ge-
führt und die GGG überprüft. Un-
sere letzten drei Proben vor der 
Sommerpause durften in der Kirche 
von St. Ruprecht/Raab stattfinden. 
Dafür waren wir sehr dankbar – ha-
ben doch unsere Stimmen durch die-
se Räumlichkeit einen so schönen 
Klang erhalten. Zurzeit befinden wir 

uns in der Sommerpause und werden 
(wenn es die Pandemie erlaubt) am 
6. September unsere Probentätigkeit 
wieder aufnehmen. Schauen Sie vor-
bei, wir freuen uns auf  neue Stim-
men! Wer gerne singt ist willkommen 
und wird mit Freude in unsere nette 
Gemeinschaft aufgenommen.  
Vorkenntnisse sind nicht erforder-
lich. 
Unser Chorleiter Prof. Mag.art. Wil-
libald Oberzaucher und alle Sänge-
rinnen und Sänger wünschen Ihnen 
einen schönen Sommer! 

Proben finden  
jeden Montag  
um 19:00 Uhr statt. 
Ort: Gemeindeamt Albersdorf 
Beginn: 6.9.2021 

Auskunft geben gerne 
Johanna Hüttner 
0664/9706769 

Helga Stocker 
0664/3586622  

Wie bei so vielen anderen Vereinen, lag auch unser Singkreis-
Leben lange Zeit auf  Eis. Es waren keine Treffen und erst 
recht keine Proben erlaubt. 

So funktioniert’s: 
Ausdämpfen – Reinwerfen – Ausleeren – 
Wiederverwenden! 

1. 2. 3. 

Jetzt kosten- 

los in Ihrem 

Gemeindeamt 

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

Handy-Signatur - Grüner Pass - EU Zertifikate 

Die Handy-Signatur ist 
Ihre persönliche Unter-
schrift, mit der Sie sich im 

Internet eindeutig identifizieren kön-
nen.  
Die Handy-Signatur ermöglicht es 
Ihnen, Dokumente oder Rechnun-
gen rechtsgültig zu unterschreiben. 
Sie ist der eigenhändigen Unter-
schrift gleichgestellt und somit Ihr 
digitaler Ausweis im Netz.  
Die Handy-Signatur kann ab sofort 
auch im Gemeindeamt Albersdorf-
Prebuch, während den Öffnungszei-
ten aktiviert werden. 

Voraussetzungen:
 Besitz eines Handys mit SIM- 

 Karte eines österreichischen  
 Mobilfunkproviders 
 Vollendung des 14. Lebens- 

 jahres 
 Vorlage eines amtlichen und  

 gültigen Lichtbildausweises 
 Haupt- oder Nebenwohnsitz  

 in Österreich 

Der Grüne Pass 

Der Grüne Pass ist ganz einfach mit 
Handy-Signatur oder Bürgerkarte 
unter gesundheit.gv.at abrufbar. 
Alle Zertifikate mit EU-konformem 
QR-Code können entweder digital 
oder in ausgedruckter Form in Kom-
bination mit einem Lichtbildausweis 
vorgezeigt werden.  

Für GemeindebürgerInnen, welche 
keine Handy-Signatur besitzen, be-
steht auch die Möglichkeit sich die 
„Grüne Pass Österreich“-App am 
Handy zu installieren und den Grü-
nen Pass dort hochzuladen.  
Dies ist eine sehr einfache Alternati-
ve zur Handy-Signatur (sollten Sie 
die Handy-Signatur nur für den Grü-
nen Pass aktivieren wollen).  
Bei der Installation der App und dem 
Hochladen Ihres Grünen Passes sind 
wir natürlich während unserer Öff-
nungszeiten gerne behilflich!  

COVID-19 - EU-Zertifikate

Gerne können Sie auch Ihre         
Genesungs-, Impf- und Testzerti-
fikate bei uns im Gemeindeamt   
ausdrucken lassen.  
Hierzu ist lediglich die Vorlage der 
E-Card notwendig – dieser Service 
ist natürlich kostenlos! 

Unsere Ferialpraktikantin 
Ich heiße Bianca Fabian und bin 15 Jahre alt. Ich wohne in Albersdorf, wo ich auch Kin-
dergarten und Volksschule besucht habe. Jetzt gehe ich in die HAK in Weiz. Da meine 
Schule viel mit Büroarbeit zu tun hat, habe ich entschieden, mich  in den Sommerferien in 
der Gemeinde Albersdorf-Prebuch als Praktikantin zu bewerben. Ich finde es sehr interes-
sant, was man in der Gemeinde alles zu tun hat. Ich habe viele verschiedene Dinge erledigt 
und weiß jetzt mehr, wie es ist in einem Büro zu arbeiten.  

Es war sehr lustig und ein neues spannendes Erlebnis! 

Liebe GemeindebürgerInnen, 
als neue kostenlose Serviceleistungen können Sie ab sofort  
bei uns im Gemeindeamt 
  Ihre Handy-Signatur beantragen und 
  Ihre Genesungs-, Impf- und Testzertifikate ausdrucken lassen.  
  Weiters sind wir Ihnen bei der Installation der App für den  

Grünen Pass gerne behilflich. 



8 gemeinde aktuell Ausgabe 189/21, August 2021 

Von Anfang 2017 bis Jänner 
2020 setzte die Energiere-
gion Weiz-Gleisdorf  ihr 

LEADER-Projekt „Energiebi-
lanz 1.0“ um und damit weit über 
die Grenzen der Region hinaus 
ein wichtiges Zeichen. Erstmalig 
können die zwölf  Gemeinden  
der Energieregion im Rahmen ih-
rer (Energie-)Raumplanung auf  
Echt-Daten zurückgreifen. Hier-
zu wurden regionsweit 26.570 
Heizsysteme von insgesamt 
15.000 Objekten erhoben. Beglei-
tet wurde dieser umfassende Da-
tenprozess durch eine Reihe von 
Teilprojekten, wie die Erstellung 
einer Machbarkeitsstudie zur Er-
weiterung der Fernwärmeversor-
gung oder die Harmonisierung 
der kommunalen Förderungen. 
In Summe stand für die Umset-
zung ein Budget in Höhe von 
244.182,33 € zur Verfügung. Ge-
fördert wurde das Gesamtprojekt 
mit 195.345,86 € von Bund, Land 
und Europäischer Union (LEA-
DER). 
„Für uns war klar, dass wir mit 
diesem Projekt etwas Besonderes 
erreicht haben und dass auch an-
dere Gemeinden und Regionen 
von unseren Erfahrungen und 
Erkenntnissen profitieren sollen. 
Der Energy Globe Award bietet 
eine gute Plattform, um die nöti-
gen Impulse hierfür zu setzen“, 
erklärt Erwin Eggenreich, Ob-

mann der Energieregion, die Mo-
tivation die „Energiebilanz 1.0“ 
nach ihrem erfolgreichen Ab-
schluss beim weltweit renom-
miertesten Umweltpreis einzurei-
chen. Groß war die Freude in der 
Energieregion, als das Projekt am 
Abend des 23.6. tatsächlich im 
Rahmen der Vergabe des steiri-
schen Landespreises in der Ru-
brik "Kommunen" ausgezeichnet 
wurde. Insgesamt 82 Projekte 
nahmen in diesem Jahr steier-
markweit in dieser sowie den vier 
weiteren Kategorien Forschung, 
Jugend und Bildung sowie Ge-
bäude am Bewerb teil. Im feierli-
chen Ambiente der Alten Univer-
sität Graz wurde von Umweltlan-
desrätin Ursula Lackner LEA-
DER-Geschäftsführerin Iris Ab-
senger-Helmli und Projektleiter 
Christian Hütter stellvertretend 
für die Energieregion Weiz-Gleis-
dorf  die Urkunde überreicht. Bei-
de hierzu: „Wir freuen uns sehr 
über die Auszeichnung. Sie hono-
riert das Engagement der Region 
und ihrer Menschen an Lösungen 
für die Energiewende zu arbeiten. 
Das Projekt zeigt, wie wichtig In-
itiativen, wie das LEADER-För-
derprogramm, sind, um innovati-
ve Vorhaben in den Regionen 
umzusetzen.“ 
Dass mit der Energy Globe-Aus-
zeichnung nicht Schluss mit der 
„Energiebilanz 1.0“ ist, unter-

streicht Christoph Stark, Ob-
mann-Stv. der Energieregion: 
„Mit diesem Projekt haben wir ei-
nen wichtigen Meilenstein auf  
dem Weg zu unserer Vision 2050 
erreicht. Die Auszeichnung durch 
die Fachjury zeigt, dass wir uns je-
denfalls auf  dem richtigen Weg 
befinden. Jetzt gilt es den 
Schwung mitzunehmen und kon-
sequent weiterzuarbeiten.“  
So versteht es sich für die Region 
von selbst, dass bereits Folgepro-
jekte realisiert werden. 

Energieregion  
Weiz-Gleisdorf beim  
Energy Globe Award Styria 2021 ausgezeichnet 
Große Freude herrscht in der Energieregion Weiz-Gleisdorf. Am 23.06. hat ihr LEADER-
Projekt „Energiebilanz 1.0“ eine Auszeichnung im Rahmen des Landespreises Energy 
Globe Styria Award 2021 in der Rubrik "Kommunen" erhalten. Mit diesem Preis werden 
jährlich Leuchtturmprojekte aus den Bereichen Energie, Umwelt und Klima gemeinsam 
vom Land Steiermark sowie der Energie Steiermark geehrt. 

© Energieregion  
v.l.n.r.:Christian Hütter, Iris Absenger-Helmli

© Werner Krug 
v.l.n.r.: Christian Hütter,  
Iris Absenger-Helmli, Ursula Lackner

Mit Unterstützung von Bund, Land und Europäischer Union 
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G E S U N D E  G E M E I N D E  . . . 

Wissenswertes über Eiweiß  
(Teil 2, Fortsetzung von der letzte Ausgabe) 

Eier sollten Sie nur vom (Bio) 
Bauern verzehren, wo die Hüh-
ner in der freien Natur herum-

laufen konnten und sich noch von Wür-
mern und Insekten ernähren. Eier sind 
vollwertig und nährstoffreich und 
daher ein guter Ersatz für Fleisch 
(ideal für jeden Stoffwechseltyp).
Kaltwasserfische sind reich an 
Omega 3 Fettsäuren, fettlöslichen 
Vitaminen und wichtigen Mineralstof-
fen. Meiden Sie Aasfresser-Fische wie 
z. B. Karpfen oder Welsartige (enthalten 
hohe Schadstoffe) und Fische aus 
Fischzuchten (Einsatz von Antibiotika, 
kein artgerechtes Futter wie z. B. min-
derwertiges Sojamehl). 
Vor einem Jahrhundert produzierten 
Kühe im Durchschnitt 8-12 l Milch pro 
Tag – heute produzieren sie durch die 
Züchtung und proteinreiches Futter 
drei bis vier Mal so viel! Eine moderne 
Kuh ist eine Vergewaltigung der Natur. 
Die Hypophyse produziert Hormone, 
die die Milchproduktion steigen lässt 
und Wachstumshormone, die sich dann 
im Wasseranteil und nicht im Butterfett 
befinden (ein Übermaß davon kann zu 
Wachstums-Abnormalitäten führen). 
Heutzutage wird proteinreiches Soja-
mehl verfüttert, um eine übermäßige 
Milchproduktion zu erhalten – dies 
führt aber auch zu häufiger Mastitis, 
Sterilität, Leberproblemen und einer 
verkürzten Lebensspanne. Man vermu-
tet auch, dass deshalb immer öfters 
Milcheiweißallergien auftreten. 
Kühe sollten grüne Pflanzen wie 
schnellwachsendes Gras im Frühling 
und Herbst fressen, denn dann enthält 
die Mich auch krebshemmendes CLA 
und viele Vitamine sowie Mineralstoffe.  
Die Pasteurisierung schützt vor anste-
ckenden Krankheiten, hat aber keine 
Garantie für Sauberkeit. Es kommt oft 
zu einer Salmonellen-Vergiftung auf-
grund kontaminierter Milch. 
Rohmilch enthält milchsäureproduzie-
rende Bakterien, die gegen pathogene 
Erreger schützen, sowie Vitamine, Mi-

neralstoffe und Enzyme. Diese 
werden aber bei der Pasteurisierung 
zerstört und die Milch kann durch un-
erwünschte Bakterien kontaminiert 
werden. Die Hitze verändert außerdem 
die Aminosäuren in der Milch, dadurch 
ist der gesamte Proteinkomplex weni-
ger verfügbar. Sie vermindert bzw. zer-
stört Mineralstoffe, Spurenelemente 
und zu 50 % Vitamine (Vit. 12 wird so-
gar vollständig zerstört und wasserlösli-
che Vitamine bis zu 80 %) sowie Enzy-
me, die man für die Assimilation aller 
körperaufbauenden Faktoren wie Kal-
zium braucht (daher kommt es oft zu 
Osteoporose durch pasteurisierte 
Milch). Hitze fördert auch das Ranzig 
werden von ungesättigten Fettsäuren. 
Außerdem werden Chemikalien zu-
gesetzt (um den unangenehmen Ge-
ruch zu beheben oder den Geschmack 
zu verbessern) sowie auch synthetisches 
Vitamine D2 (giftig) und D3 (schwer 
aufzunehmen). Zum Abschluss wird 
noch Homogenisiert (wird oft mit 
Herzkrankheiten assoziiert).  
Bei älteren Menschen und Menschen 
mit Milchintoleranz/Verdauungsschwä-
che wird die Milch nicht richtig verdaut 
und kann sich in winzigen Zotten des 
Dünndarms anlagern, was zu einer ver-
minderten Aufnahme von Nährstoffen 
und eine erhöhte Aufnahme von Giften 
fördert (Allergien, degenerative Krank-
heiten, chronische Müdigkeit …).  
Kultivierte Buttermilch oder Kefir
wird jedoch meist von Menschen mit 
Milchallergie vertragen.  
Durch die Dehydrierungsmethode oxi-
diert das Cholesterin bei Magermilch-
pulver, was schlecht für die Arterien ist 
(giftig und krebserregend). 
Isoliertes Proteinpulver aus Soja, Mol-
ke, Kasein und Eiweiß werden in der Re-
gel durch Hochtemperaturprozesse er-
reicht, bei denen die Proteine in zu ho-
hem Maße denaturiert werden, sodass sie 
praktisch wertlos werden und die Nitrate 
und Karzinogene erhöht werden. 
Sojaproteinisolate sind reich an        

mineralblockierenden Phytaten, schild-
drüsenhemmenden Phytoöstrogenen 
und wirkungsvollen Enzymhemmern, 
die das Wachstum hemmen und Krebs 
verursachen. Unnatürlich isoliertes Pro-
tein aus Soja, Eiern oder Milch in Pul-
verform verursachen ein negatives Kal-
ziumgleichgewicht, das zu Osteoporose 
führen kann.  

Bericht von  
Doris Schneider-Gartlgruber 

(Informationen stammen von Sally Fallon und  
Kompetenzzentrum für Stoffwechseltypen).

Pikante Hirsemuffins 
(für Misch- und Kohlenhydrattypen) 

125 Bio-Hirse in doppelter Menge 
Wasser mit etwas Steinsalz kochen,  
2 Bio-Eidotter, 
100 g Topfen, 
100 g geriebener Biokäse,  
1/3 Stück Bio-Lauch od. 1 Bio-Zwiebel,
1 Stück Zucchini geraspelt,  
1-2 geriebene Bio-Karotten.
Abgekühlten Hirse mit den restlichen 
Zutaten verrühren, aus 2 Bio-Eiklar
Schnee schlagen und unter die Masse 
rühren, die Masse entweder in eine 
Auflaufform geben oder in kleine 
Muffinsformen aufteilen, ca. 30-35 
min bei 170-180 Grad backen, für 
Kohlenhydrattypen – weniger Top-
fen und weniger Käse. 

Doris Schneider-Gartlgruber 
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Liebe Valentina, 
wir gratulieren dir zur bestandenen Matura  

und natürlich auch zur bestandenen Führerscheinprüfung! 
Mama, Papa, Adriana und Lukas 
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Pilates & YinYoga
Pilates ist ein Ganzkörpertraining, das vorwiegend die inneren efen Muskelschichten,  
die die Wirbelsäule umgeben, sowie den Rumpf und den Beckenboden trainiert.  
Pilatesübungen unterstützen die Wiederherstellung der natürlichen Ausrichtung des Körpers und bieten 
neue Haltungsgewohnheiten zum Einüben an, die die Beweglichkeit erweitern und einsei ge 
Belastungen vermeiden. Regelmäßiges Training stärkt die eigene Mi e und der Körper erhält die 
notwendige Stabilität für harmonische und belastungsfreie Bewegungen. Der entspannende Ausklang 
der Stunde füllt sich mit san en Übungen aus dem YinYoga. Dabei werden ruhige Halteübungen mit 
wenig Muskelak vität eingenommen. Das Ende der Einheit besteht aus einer Schlussentspannung 
(Shavasana) zum Nachspüren und Integrieren. 

Bi e Turnkleidung, Handtuch, Getränk und Ma e mitbringen. 

Kursbeginn: DO, 30.9.2021 für 10 Einheiten á 90 min. von 18:45 bis 20:15 Uhr 
Kursort: Gemeindeamt Albersdorf, Kindergartenturnsaal
Kosten:  EUR 125,00/Person 

Info & Anmeldung unter claudia.krenn@drei.at bzw. 0664 / 14 14 531 

Auf bewegte Einheiten freut sich, eure Claudia 

Energe sches Ernährungs-Coaching für 
Körper, Geist und Seele 

Wir Menschen besitzen einen Körper, einen Geist und eine Seele. Zeigen sich körperliche 
Symptome, dann stecken auch immer geis ge oder seelische Themen dahinter, die 
angeschaut und aufgearbeitet werden dürfen.  
Arbeitet man nur auf einer Ebene (z. B. nur körperlich), bleibt der Erfolg o  aus, da die 
Ursache ungeachtet blieb. 
Aus diesem Grund biete ich Coachings an, wo alle drei Ebenen berücksich gt werden. 

Doris Schneider-Gartlgruber 
Dipl. Ernährungsberaterin nach TCM 

Metabolic Typing Beraterin nach W. L. Wolco  (Stoffwechseltypbes mmung) 
Humanenerge kerin 

Wollsdorferegg 47,8181 St. Ruprecht/Raab 
Tel: 0660/817 4114    

Email: dodi_tcm@aon.at
www.individuelle-ernaehrung-dsg.com 
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Unser Kursangebot  
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ab Herbst 2021 
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Neue Mitglieder in der Feuerwehrjugend Albersdorf  

Von Mitte April bis Mitte Juni 
haben unsere Jugendlichen in 
11 Übungen die Fähigkeiten 

im Technischen- sowie im Brandein-
satz erlernt und gefestigt. 
Am 19.6.2021 fand die Abnahme 
statt. Alle 4 Kameraden unserer 
Wehr haben die 3 gestellten Prüfun-
gen bestanden. 

Wir gratulieren JFM Gregor Pölzl, 
JFM Marvin Fruhmann, JFM Felix 
Karner und JFM Markus Ontiu zum 
Abschluss der GAB 1. 
Unsere Wehr ist sehr stolz auf  euch 
alle und dankt für die Einsatzbereit-
schaft die ihr an den Tag legt. 

OBI Oswald Markus  
Ortsjugendbeauftragter

Es freut uns sehr, dass sich 4 Jugendliche 
aus unserem Löschbereich dazu  
entschieden haben der Feuerwehr  
beizutreten.  

Löschmeister Herbert 
Schmidt: 80 Jahre

Am 13.4.2021 feierte Löschmeis-
ter Herbert Schmidt seinen 80. 
Geburtstag. Das Kommando der 
Freiwilligen Feuerwehr Albers-
dorf  dankt ihm für seine mittler-
weile 63 jährige Mitgliedschaft in 
unserer Wehr, sowie für die gro-
ße Einsatzbereitschaft in seiner 
aktiven Zeit. Eine kleine Abord-
nung überbrachte ihm die Glü-
ckwünsche aller Kameraden 
worüber Herbert sich sehr ge-
freut hat. Bei gemütlichem Bei-
sammensein wurde noch lange 
über die Geschichten und Erleb-
nisse von Herbert in der Freiwil-
ligen Feuerwehr Albersdorf  ge-
redet und gelacht. 

Es sind dies: 
JFM Jonathan Thomasser,  
JFM Valentin Leinweber,  
JFM Luca Wallner und  
JFM Emanuel Nistor. 

Die Kameraden der FF Albersdorf  freuen sich 
schon auf  die Zusammenarbeit mit euch. 

Grundausbildung GAB 1 

Unsere neuen Feuerwehrmitglieder (v. l. n. r.): JFM Emanuel Nistor, 
JFM Jonathan Thomasser, JFM Valentin Leinweber und JFM Luca Wallner.

Die Grundausbildung 1 abgeschlossen haben (1. Reihe v. l. n. r.):  
JFM Gregor Pölzl, JFM Felix Karner, JFM Markus Ontiu und JFM Marvin Fruhmann. 
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Übungen und Vorankündigung Festival: 5.8.2022 

So führten wir im Juni und 
Juli unter anderem eine 
Übung zur Menschenret-

tung und Absturzsicherung 
(MRAS), eine Jugend- und eine 
Gesamtübung für den Einsatz 
von Löschschaum und eine Ju-
gendübung mit der portablen 
Feuerlöschpumpe des KLF-A 
beim "Feri-Teich" durch.  
Außerdem finden wieder regel-
mäßige Übungsfahrten aller Ma-
schinisten mit dem RLF-A und 
dem KLF-A mitsamt dazugehö-
render Gerätekunde statt. 

Durch die gelockerten  
Corona-Maßnahmen ist 
ein nahezu normaler 
Übungsbetrieb unter  
Einhaltung der 3-G-Regel 
nun wieder möglich.  

Vorankündigung 

Das heurige Sommerfest wurde bereits Anfang des Jahres wegen der coronabedingten Planungsunsicherheit 
abgesagt. Aber nächstes Jahr ist es endlich so weit! 

Freitag, 5. August 2022:  
PREBUCHER FESTIVAL  

mit Melissa Naschenweng - Hannah - Die Lauser 



Kampfmannschaft

Es geht wieder los und wir star-
ten wieder durch. 
Mit einem für alle Beteiligten 

und Zuschauer begeisternden Spiel 
unserer aktuellen Kampfmannschaft 
gegen eine Auswahl jener Spieler, die 
für unseren Verein in den Jahren 
2009-2014 gespielt haben, haben wir 
die Saisonvorbereitung begonnen. 
Auf  dem Bild sieht man wunder-
schön die verschiedenen Generatio-
nen, die aber alle ein gelb-schwarzes 
Albersdorf  Herz am rechten Fleck 
haben bzw. gehabt haben. 
Neben den schon in der letzten Aus-
gabe informierten Abgängen von 
Manuel Baier, Philipp Pajszer, Martin 
Zechner-Sammer und Patrick Hum-
mer können wir auch den einen oder 
anderen Neuzugang in Albersdorf  
begrüßen. Marc Philippi war schon 
in der Saison 2018/19 ein Jahr bei 
uns und ist bereits seit Anfang 2021 
wieder beim USVA. René Gragger 
kommt vom USV Rollsdorf  zu uns 
und Alexander Timischl vom USV 
Pircha. Manfred Arning unterstützt 
nach nahezu 10 Jahren Pause und 
Wechsel aus Oberösterreich unser 

Tormann-Team rund um Stammtor-
hüter David Neuhold und Tormann-
trainer Daniel Küronja. Ebenso ver-
sucht Andreas Ilas einen Neustart im 
Team. 
Alles in allem ist aber der Kader der 
letzten beiden (leider abgebroche-
nen) Saisonen zusammen geblieben, 
sodass das Trainerteam rund um 
Cheftrainer Erich Klug zuversicht-
lich in die neue Saison blicken kann. 
Wir haben das klare Ziel, auch in der 
kommenden Saison um die Spitze in 
der 1. Klasse OstB mitspielen zu 
können und hoffen, unseren Fans 
wieder aufregende und unterhalts-
ame Spiele bieten zu können. 
Die ersten Vorbereitungsspiele wa-
ren durchaus vielversprechend und 

daher hoffen wir auf  eine erfolgrei-
che, hoffentlich verletzungs- und 
Covid-freie Saison 2021/22. 
Wir freuen uns natürlich auf  unsere 
Fans und Unterstützer, ohne die je-
der Erfolg unmöglich wäre. Schon 
jetzt ein großes DANKE an Euch 
für die Unterstützung auch in der 
neuen Saison. 
In diesem Sinne wünscht das Trai-
nerteam und der gesamte Kader der 
Kampfmannschaft allen Albersdorf-
Prebuchern einen schönen und er-
holsamen Sommer.  
Wir sehen uns am Kickplatz – und 
bitte bleibt’s g’sund.  

OneTeamOneDream 
Thomas Witting – Co-Trainer KM 
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Neue Bewässerungsanlage 

Ein großes Dankeschön geht 
hier an die Gemeinde Albers-
dorf-Prebuch, unter Führung 

von Bürgermeister Robert Schmier-
dorfer, die diese Anlage möglich ge-
macht hat. 
Besonders möchten wir uns bei un-
serem Manuel Gassenburger bedan-

ken, der aufopfernd sei-
nen Urlaub für dieses Pro-
jekt verwendet hat und na-
hezu jede freie Minute als 
federführende Unterstüt-
zung des Installations-
teams zur Verfügung ge-
standen hat. 

Der USV Albersdorf-Prebuch durfte vor wenigen  
Wochen eine brandneue, vollautomatische  
Bewässerungsanlage in Betrieb nehmen.  
Damit können wir effizient unseren Wasserverbrauch 
steuern und auch wesentlich besser den  
Verbrauchsspitzen der Gemeinde ausweichen. 

USV Magna Albersdorf-Prebuch 
8200 Gleisdorf 

https://vereine.oefb.at/USVAlbersdorfPrebuch/News/ 

Auf dem Bild sehen wir unseren „Gassi“ mit Obmann 
Hermann Fessl und Kassier Daniel Mautner.  
Manuel Gassenburger wurde ein Gutschein als 
Dankeschön überreicht. 



Tennisclub Albersdorf
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Meisterschaftssaison beendet … 

Der Kindertenniskurs hat wie-
der großen Anklang gefun-
den. 21 Kinder haben sich 

angemeldet.  
Der Kurs hat bei Redaktionsschluss 
noch nicht stattgefunden, jedoch jetzt 
schon ein großes Danke an Julia Pret-
tenhofer sowie Michael Urdl, die wie 
jedes Jahr den Kurs leiten werden!

Wo viel Betrieb herrscht, muss auch 
immer wieder was erneuert werden.  
In diesem Sinne ein riesengroßes 
Dankeschön an unseren Gradwohl 
Reini für die gesponserten Anzeige-
tafeln! 

Der TC wünscht  
noch eine schöne restliche  

Urlaubszeit!

… und wir dürfen auf  eine gute Saison zurückblicken.  
Die 1er konnte in der 3. Klasse den guten 5.Platz erreichen. 
Herzlichen Glückwunsch dazu!  
Die 2er konnte sich in der 4. Klasse den 4. Platz holen.  
Vielen Dank an alle Fans die uns in der Saison so toll  
unterstützt haben! 

Das Projekt #we_do unterstützt 
Frauen mit niedrigem Einkommen,  
ihre Berufs- und Einkommenschancen 
zu verbessern. Durch kostenlose 
Beratung, und individuelles Coaching 
finden Sie den Weg zu einem 
besseren Arbeitsplatz, mehr 
Einkommen, mehr Wochenstunden 
oder einer besseren Work-Life-
Balance. Zusätzlich kann jede Frau  
bis zu 3.000 Euro Weiterbildungsgeld 
beim Land Steiermark beantragen! 
Alle erwerbstätigen Frauen ab  
18 Jahren mit Wohnsitz in den 
Regionen Graz, Südoststeiermark, 
Oststeiermark und Obersteiermark 
West können das Angebot von 
#we_do nutzen. 
#we_do hilft Ihnen, eine neue 
Perspektive für Ihr Berufsleben zu 
finden. Nutzen Sie Ihre Chance!  
Die Maßnahme wird aus Mitteln  
des Europäischen Sozialfonds und  
des Landes Steiermark finanziert.

0664 60177 3434 wedo@oesb.at 

An vier Standorten www.we-do.at        wedo.Frauenberatung 
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Sonnwendlauf  

Wenn ich so meinen Garten betrachte 

Eine sehr gut organisierte Ver-
anstaltung, wo wir zuerst mit 
dem Dschungelexpress von 

Feldbach nach Gnas gebracht wur-
den, um dort den Lauf  zurück nach 
Feldbach zu starten. 

Danke an die Läufer, die für den 
Lauftreff  Prebuch alle hervorragen-
de Platzierungen erreicht haben.  
Diese waren: Verena Prem, Edith 
Prem, Günther Prem und Markus 
Groß. 

Tennisverein und  
Lauftreff Prebuch

Nach langer Pause finden wieder mehr Veranstaltungen statt, 
und so hat der Lauftreff  Prebuch am 26. Juni beim Sonnwend-
lauf  von Gnas nach Feldbach teilgenommen.  

Bewundernd sehe ich eine wunder-
schöne, prall gefüllte Stockrose, vor 
dem Pavillon, die sich den Platz mit ei-
ner Weinranke und deren heranwach-
senden Weintrauben teilt. Es bietet 
sich mir ein harmonisches Bild, gleich 
einer Symbiose dar. Die Natur zeigt 
uns an, dass wir hiervon lernen kön-
nen. Die Schönheit schenkenden und 
gebenden Blumen im symbiotischen 
Zusammenspiel mit dem dienenden, 
nährenden Rebstock, dem Sinnbild des 
Lebens wo sich die Sonne des Him-
mels mit der nährenden Erde verbin-
det. Oftmals ärgern wir uns über das 
nicht so Schöne, nicht so perfekte. Bei 
uns selbst, wenn es nach unserer Mei-
nung nach noch besser, noch schöner 
oder perfekter hätte gelingen sollen. 
Auch in unseren Gärten ist es oftmals 
so, selbst da wird dann bei jeglichem 
Unkraut gezupft. Doch eigentlich han-
delt es sich hierbei um ein sogenanntes 
Beikraut oder eine Zeigerpflanze! Die-
se gibt uns Aufschluss darüber, was 
dem Boden an Nährstoffen fehlt, oder 
bietet sich selbst dafür an. Ist das nicht 
sowas von genial, wie die Natur uns 
hier wieder dient und behilflich ist? 
UN-Kraut welch unliebsamer Name 
für ein Bei-Kraut das aufzeigt was wir 
dem Boden beifügen sollten damit  
wieder ein harmonisches und gesun-
des, Milieu herrscht. Die Natur unser 
Lehrmeister! NICHTS aber auch gar 
nichts in unserer Welt und Umwelt ist 
zufällig oder nur „eben so“. Alles un-
terliegt dem Gesetz von Ursache und 
Wirkung. Wie steht es denn mit unse-

ren „Unkraut-Zeigerpflanzen“ in uns 
selbst und um uns herum? Dem Kraut 
der Wut der Ungeduld der Jammerei 
der Nörgelei des Unverständnisses, 
Neid und Gier, Kontrollwahn und 
Übereifer, Putzfimmel und wie sie alle 
heißen? Es geschieht mit uns und geht 
durch unseren Körper unsere Gefühle 
und Emotionen, die treiben uns an 
oder hemmen und bremsen uns ein. 
Doch immer auch sind sie ein Indiz, 
gleich der Zeigerpflanze, was es damit 
auf  sich hat und wo ich noch bei mir 
am Nährboden meines Seins erkennen 
darf, was ist zu viel und wovon zu we-
nig? Warum und Wozu ist es so, bringt 
oder dient mir angenommen, diese 
Wut? Treibt sie mich gerade an, es 
nochmals zu versuchen und für mich 
meine Leistung zu verbessern? Als ein 
Motivator es doch nochmal zu versu-
chen und mein Potential zu heben? 
Dann tut sie mir in gewisser Weise gut 
und sie dient mir genau zu diesem 
Zwecke. Sie geht dann auch wieder 
weg sobald es der Sache gedient hat. 
Oder ist sie zu viel des Guten macht 
mich unsicher und sagt mir obendrein 
„es ist noch immer nicht gut genug“ 
oder gar zu mir selbst „Ich bin nicht 
gut genug“? 
Wir dürfen in uns auf  unseren Nähr-
boden schauen, in welcher Symbiose 
oder Harmonie wächst unser „GU-
Tes“ in uns? Wo zeigen Tränen oder 
Kummer noch an, wo alte Vergessenes 
oder Verdrängtes in uns weilt? Wo sind 
noch Verletzungen des „inneren Kin-
des“ das nach Akzeptanz und Aner-

kennung sucht? Warum oder besser 
wozu, mir bei gewissen Themen die-
selben Dinge passieren? Die stets auch 
identische Gefühle bei mir auslösen? 
Wo liegt da das wahre GUTe daran 
noch verdrängt oder systemisch ver-
strickt, in uns? Nichts ist auf  immer 
vergessen oder verdrängt unser Kör-
pergedächtnis merkt sich alles! Besser 
gesagt unser Nervensystem, ab dem 
Moment in Mutters Bauch, ist alles 
vorhanden und für immer gespeichert. 
Deshalb werden sich uns immer wie-
der auch im Außen Situationen präsen-
tieren, die diesen, meinen, inneren Zu-
stand spiegeln!  
„Im Innen so im Außen“ ein weiteres 
Naturgesetz. Es dient uns den Weg zur 
Harmonie, Selbstakzeptanz, Wert-
schätzung und Liebe in uns zu finden. 
Bis sich die Symbiose aller Gefühle in 
uns vereint und friedvoll wirkt. So wei-
se ist die Natur zu der auch wir Men-
schen gehören. 

Wünsche allen  
einen schönen Sommer,  
euer Herzcoach Maria!  
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Nachmittagsbetreuung in der VS Prebuch - Tel.: 0664/7669471 

Farben der Natur 

Die Natur ist ganz besonders 
in den warmen Jahreszeiten 
wunderschön bunt und 

durch eine Sammel- und Entde-
ckungstour kann man die Farben 
von Mutter Natur wunderbar erkun-
den. 
Und für diese kleine Naturkunde 
braucht man wirklich nicht viel: 
 Ein paar Kartonpapierbögen in 
  unterschiedlichen Farben  
 (Gelb, Rot, Grün, Blau) 
 Mit dem Kind gemeinsam einen 
 der Papierbögen auswählen und  

alles Mögliche in der Natur suchen, 
 dass eine ähnliche Farbe hat.
Zum Schluss alles Gefundene (was 
nicht krabbelt, kriecht oder giftig ist) 
auf  das Kartonpapier kleben. 

„Ein Kind ist  
wie ein Schmetterling im Wind. 

 Manche fliegen höher als andere,  
aber alle fliegen so gut sie können.

 Sie sollten nicht  
um die Wette fliegen, 
den jeder ist anders, 

jeder ist speziell  
und jeder ist wunderschön.“

Liebe Grüße,  
schöne Ferien 

wünscht das Nachmi-Team 

An heißen Sommertagen kann mit Kindern auch 
eine kleine Entdeckungstour im Garten oder im 
Park für Entspannung und Spaß sorgen. 

 Die Anmeldungen für das Schuljahr 2021/22 sind ab sofort in der Nachmittagsbetreuung abholbereit. 
 Das Team der Nachmittagsbetreuung Albersdorf-Prebuch genießt vom 30.8. bis 12.9.2021 seinen  

 erholsamen Urlaub.
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Volksschule der Gemeinde Albersdorf-Prebuch

vielseitig-verlässlich-steirisch 

Ein fröhlicher Tanz zum Abschluss eines ernsten 
Schuljahres 

Zum zweiten Mal in Folge 
musste das allseits beliebte 
Fest entfallen. 

Die spezielle Situation in den letzten 
eineinhalb Jahren machte unmöglich, 
was zuvor in Stein gemeißelt schien 
– auch, dass Mütter und Väter bei 
Projekten, Experimenten und unter-
schiedlichen Aktionen in den Klas-
sen unterstützend mitwirken. Nicht 
einmal bei Elterngesprächen oder 
Elternabenden kam es zu persönli-
chen Begegnungen. 
Diesen widrigen Umständen zum 
Trotz wollten wir eine Möglichkeit 
finden, Zusammengehörigkeit für 
die Kinder, aber auch für die Er-
wachsenen in der Schule, spürbar
und nach außen sichtbar zu ma-
chen. 

Von der Idee (siehe Bericht von Frau 
E. Rosenberger) bis zur Abschluss-
aufführung vergingen einige Monate. 
Damit alle Bewegungen synchron 
zur stimmungsvollen Jerusalema – 
Musik von den Kindern getanzt wer-
den konnten, waren unzählige 
Übungseinheiten erforderlich. Im 

Hinblick auf  das große Vorhaben, ei-
nen Tanz mit der ganzen Schulge-
meinschaft zu „performen“, trainier-
ten unsere drei Musiklehrerinnen 
hoch motiviert mit den Kindern und 
schließlich auch mit uns Erwachse-
nen. Ein großer DANK gilt Frau Wi-
lawitzer, Frau Sommerhofer und 
Frau E. Rosenberger für die Ausdau-
er und Geduld dabei! 

Ziel war es zunächst ein professio-
nelles Video zu drehen. Wir wollten 
unseren „Schulgemeinschaftssinn“ 
in die Familien transportieren, wenn 
schon die Eltern nicht in die Schule 
kommen durften. Am 24. Juni war 
Videodrehtag.  
Herr Theuer kam mit einem guten 
Bekannten und einer Drohne im Ge-
päck. Da es einer der heißesten Tage 
überhaupt war, begannen wir mit 
den Aufnahmen gleich am Morgen. 
Nach einigen „Schreckminuten“ (die 
Drohne wollte zunächst nicht flie-
gen) konnten wir bis zur großen Pau-
se die Dreharbeiten abschließen. 
Nach der Bearbeitung und dem 
Schnitt freuten wir uns sehr auf  den 

fertigen Film, der schließlich am vor-
letzten Schultag an die Familien ge-
schickt wurde. 
Die Live – Version führten die Kin-
der und Erwachsenen der Volks-
schule Prebuch nach der Zeugnisver-
teilung am Sportplatz auf. Viele El-
tern und Großeltern waren als be-
geisterte Zuseher/innen dabei. 
Mit unserem „Jerusalema-Tanz“ 
gelang es, nach einem distanzier-
ten und eher ernsten Schuljahr, 
einen fröhlichen Abschluss als 
Gemeinschaft zu begehen.

Wie die Idee zum Jerusalema-
Tanz entstand
Im ersten Lockdown im Frühjahr 
2020 sah ich immer wieder Videos 
auf  Facebook, welche mich in dieser 
schwierigen Zeit fröhlich stimmten. 
Man sah Menschen von verschiede-
nen Balkonen singen und musizieren 
etc. Ich denke, da stieß ich unter an-
derem auch auf  das Video Jerusale-
ma. 
Ein Jahr später erzählte mir meine 
Schwiegermutter, dass sie den Jeru-
salematanz gemeinsam in der Firma 

Seit Jahren ist das Schulschluss-
fest der Volksschule Prebuch  
eines der ganz großen Highlights 
des jeweiligen Schuljahres. 
Viele Aspekte mach(t)en dieses 
Fest zu einem einprägsamen  
Erlebnis: 
• Wir ziehen an  e i n e m Strang. 
• Wir gehören  e i n e r  Gemein- 
 schaft an – und ICH gehöre dazu.
• Wir können uns aufeinander  
 verlassen. © Michaela Begsteiger 
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tanzen. Das inspirierte mich, dies so-
fort auch in den Musikstunden aus-
zuprobieren. 
Da es uns in den Klassen nicht er-
laubt war zu singen, war es wunder-
schön zu sehen, mit welcher Freude 
die Kinder beim Tanzen dabei wa-
ren. Ich konnte das starke Gemein-
schaftsgefühl der Klassen spüren 
und so kam mir schon bald die Idee, 

das Projekt auf  die ganze Schule aus-
zuweiten.  
Es ist unbeschreiblich schön, die 
Freude der Kinder zu spüren. 

Manche sehen in Jerusalema viel-
leicht auch einen politischen Hinter-
grund, doch für uns bedeutet es: Wir 
haben die Freude in unserem Herzen 
nicht verloren, die Freude an der 

Schule. Wir sind eine große Gemein-
schaft und wir haben diese schwieri-
ge Zeit gemeinsam überstanden. 

Das ist es, woran wir denken wollen, 
wenn wir irgendwann an das Jahr 
2021 zurückdenken werden. 

Eva Rosenberger, BEd 

© Michaela Begsteiger 
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K I N D E R G A R T E N 
Gruppe 1 - Christina, Adriana, Maria 

Gruppe 2 - Kathrin, Jasmin, Christine 

Abschied 

Wie jedes Jahr 
mussten wir 
uns auch heu-

er wieder von einigen 
Kindern verabschieden. 

Wir wünschen unseren 
11 Schulanfängern ei-
nen guten Start in ihren 
neuen Lebensabschnitt; 
schöne Momente und 
viele Erfolgserlebnisse. 
Bleibt so wie ihr seid - 
ihr seid wunderbar!

Auch alle anderen durf-
ten wir in die Sommer-
ferien schicken und 
freuen uns auf  ein Wie-
dersehen im Herbst.  

Auf  ein neues spannendes Kindergartenjahr 2021/2022 freuen sich
Kathrin Praunegger und Jasmin Posch 

Kinderküche 
von Richard Bletschacher 

Ratet, ihr Leute, 
was kochen wir heute? 
Erdbrei und Grassalat! 

Schmeckt, wenn man Hunger hat. 

Was trinkt man dazu? 
aus meinem Schuh 

ein Regenbier, 
das lob ich mir. 

Schlammkaffee und Sandkuchen 
könnt ihr auch versuchen, 

und für arme Schlucker 
ein Stück Kieselzucker. 

Das Ziegelbrot 
ist ein bisschen rot, 
verbrannt ist es mir, 
kann nichts dafür. 

Aber jetzt meine Lieben, 
dageblieben, 

und nach dem Naschen 
Geschirr abwaschen! 
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Gruppe 4 - Nina und Isa 

„Aber Andrea, du wirst sicher mit den 
neuen Kindern eine Freude haben!“  

(Bartholomäus) 

Wir haben uns die Ferien 
nach diesem, doch sehr 
fordernden, Jahr redlich 

verdient. Doch diese Freude ist auch 
immer ein wenig getrübt, denn Som-
mer heißt Abschied nehmen.
Wir verabschieden uns von drei groß-
artigen Burschen, welche wir in die 
Schule schicken. Zwei von ihnen 
durfte ich sehr lange begleiten, denn 
wir lernten uns schon in der Kinder-
krippe kennen. Zu sehen, wie sie sich 
in diesen Jahren entwickelten ist un-
glaublich und in meinen Augen ein 
Privileg. Unser Beruf  ist so vielfältig 
und wir tragen große Verantwortung, 
tagtäglich. Wir sind sehr dankbar eure 
Kinder in dieser sensiblen Lebens-
phase begleiten zu dürfen und neh-
men unsere Aufgabe sehr ernst. 

Und Bartholomäus hat schon recht, 
wir freuen uns auf  die neuen Kinder 
und werden unser Bestes geben, dass 
sie sich wohl fühlen und wenn wir sie 
dann verabschieden müssen und sa-
gen: „Andrea ich mag Kindergarten 
einfach so gern!“ (Peter), wissen wir, 

dass wir vieles richtig gemacht ha-
ben. 

Wir wünschen euch allen einen 
schönen, erholsamen Sommer!

Alles Liebe 
Andrea Feldhofer und Sieglinde Fleck

Der Sommer ist da! 

Blinzelnd lugt er über die Hecken, 
will sich nicht länger im 
Schatten verstecken.  

Wie lange haben wir darauf  
gewartet an der Wasserstel-
le spielen zu können oder 

tiefe Gatschlöcher zu graben, wo wir 
uns ganz hineinlegen können. End-
lich ist die Zeit gekommen und wir 
genießen sie in vollen Zügen.  
Aber schon geht der Kindergarten  
für dieses Kindergartenjahr zu Ende. 

Wir wünschen allen Kindern 
wundervolle Ferien, viel Spaß, 

Spannung und Erholung, damit 
wir mit voller Kraft gemeinsam 
wieder in den Herbst starten 

können!

Nina Pauli und Isa Pichler 

Gruppe 3 - Andrea und Sieglinde 

„Ihr werdet mir sehr fehlen!“ 



Sonnengruppe 
Barbara, Eveline und Michaela 

Blumengruppe 
Anja, Jasmin und Elisabeth
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Jeder Abschied bedeutet: Alles hinter sich zu lassen,  
mit lieb gewonnenen Gewohnheiten zu brechen,  
Traurigkeit, manchmal sogar Schmerz.  
Aber immer auch die Freude auf  Neues,  
Abenteuer, neue Freunde und den nächsten Schritt  
vorwärts auf  dem Weg des Lebens.  

Mit einem gebührenden Fest verabschiedeten wir  
uns in die Sommerferien.  



WIR GRATULIEREN  
ZUM GEBURTSTAG

70 Jahre: 
Herrn Hans Arthur Georg  
Planka-Stangl, Prebuch 
Frau Maria Aloisia Raminger, 
Wollsdorferegg 

75 Jahre:
Frau Rosemarie Kochauf, 
Albersdorf 

80 Jahre:  
Frau Maria Anna Fiedler, 
Postelgraben 
Frau Aloisia Kainer, 
Albersdorf 
Frau Elfriede Spörk, 
Albersdorf  

85 Jahre: 
Herrn Johann Kahr,  
Postelgraben 
Herrn Johann Rabl,  
Prebuch 

WIR GRATULIEREN ZUR GOLDENEN HOCHZEIT

WIR TRAUERN UM
Herrn Franz Modes,  
Albersdorf, 81 Jahre 
Herrn Alexander Freiberger, 
Albersdorf, 79 Jahre 
Herrn Werner Suppinger,  
Albersdorf, 58 Jahre 
Frau Maria Wiener, 
Prebuch, 93 Jahre 
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Pünktlich zum Muttertag,  
am 9.5.2021 um 2:13 Uhr erblickte 

Elias Daniel
in Graz das Licht der Welt.  

Mit einer Größe von 51 cm und  
einem Gewicht von 3750 g  
macht er Tanja Konrad und  

Daniel Schmallegger aus Prebuch  
zu stolzen Eltern. 

Nach 
langem
Warten 

durften wir,
Elisabeth 

Kober und 
Bernd  

Passath  
aus  

Albersdorf,
unseren  

Theodor
am 

30.6.2021 
um 12:37 Uhr im LKH Feldbach  

endlich in die Arme nehmen.  
Wir sind sehr stolz auf  unseren 4320 g 

schweren und 54 cm großen Sonnenschein. 

Hallo ich bin  
Leonie Josephine Lehrer,  
50 cm groß, 3030 g schwer  

und bin am 7.6.2021 um 8:44 Uhr  
auf  die Welt gekommen . 

Ich bin der ganze Stolz von meiner 
großen Schwester Fabienne  

und meinen Eltern  
Bianca und Anita Lehrer.

Seit 8. Juli 
hält  
Frederik
seine  
Eltern 
Christian 
Feichtinger 
und  
Marianne 
Feichtinger-
Hofer aus  
Prebuch 
auf  Trab.  
Besonders 

freut sich die große Schwester Annika  
(3 Jahre) über ihren kleinen Bruder,  
der im LKH Feldbach mit 50 cm  
und 3120 g zur Welt kam. 

U N S E R E  J Ü N G S T E N  . . . 

UNSER BRAUTPAAR .. . 

Simone & Christian Großschedl,  
aus Albersdorf, haben sich am 3.6.  

in Gnas im kleinen Kreis  
das Ja-Wort gegeben.  

Mit dabei waren natürlich ihre  
Kinder Marie und Maximilian. 

Anna & Johann Hiebaum, Postelgraben 

Wir wünschen noch viele  
schöne, gesunde gemeinsame Jahre!
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Ein kleiner Piks mit großer Wir-
kung – das beschreibt die Co-
rona-Schutzimpfung am bes-

ten. Sie bietet einen umfangreichen 
Schutz: Einerseits wird das Risiko ei-
ner Infektion samt schwerem Krank-
heitsverlauf  und möglichen Langzeit-
folgen entscheidend verringert, ande-
rerseits wird das Risiko, das Virus 
weiterzugeben, deutlich reduziert. 
Das kommt nicht nur gefährdeten 
Menschen in der eigenen Familie, im 
gleichen Haushalt oder in der Arbeit 
zugute, sondern uns allen! Je mehr 
Personen sich für eine Impfung ent-
scheiden, desto stärker wird das Co-
rona-Virus eingedämmt und desto 
eher ist es möglich, notwendig ge-
wordene Einschränkungen im tägli-
chen Leben zu lockern und unsere 
gewohnten Freiheiten wieder genie-
ßen zu können. 

Der bekannte steirische Virologe und 
ärztliche Leiter des Grazer Instituts 
für Krankenhaushygiene und Mikro-
biologie Dr. Klaus Vander ist über-
zeugt: „Eine möglichst hohe Immu-
nität in der Gesellschaft trägt wesent-
lich dazu bei, die Infektionszahlen 
auf  einem niedrigen Wert zu halten 
und dadurch die Wahrscheinlichkeit 
von Mutationen zu verringern. So 
können wir sicherstellen, dass alle 
Steirerinnen und Steirer die bestmög-
liche Behandlung im Gesundheitswe-
sen erhalten, weil die Spitals-Struktu-
ren nicht überlastet sind. Eine Er-
krankung zu vermeiden, ist immer 
besser als sie zu heilen.“ Und weiter: 
„Die Wirksamkeit der Impfung wird 
derzeit eindrucksvoll dadurch belegt, 
dass schwere, hospitalisierungspflich-
tige Verläufe bei den vollständig Ge-
impften nahezu nicht mehr vorkom-
men. Aus dem Blickwinkel der Ge-
sellschaft ist die Corona-Schutzimp-
fung der einzige nachhaltige Weg zu-
rück in ein normales Leben!“ 

Sichere und wirksame Impfstoffe 
„Die bisher in Österreich zugelasse-
nen Impfstoffe haben alle drei Pha-
sen der klinischen Prüfung erfolg-
reich bestanden – sie sind somit si-
cher und wirksam. Auch nach der 
Zulassung werden die Impfstoffe re-
gelmäßig kontrolliert und mögliche 
Nebenwirkungsmeldungen genau 
überprüft“, betont Dr. Robert Krau-
se von der Universitätsklinik für In-
nere Medizin, Medizinische Universi-
tät Graz. Er hat sich intensiv mit den 
in Österreich zugelassenen Impfstof-
fen auseinandergesetzt und weiß: 
„Nach der Corona-Schutzimpfung 
kann es – wie bei allen anderen Imp-
fungen auch – zu Impfreaktionen 
kommen. Neben Schmerzen an der 
Einstichstelle, Müdigkeit oder Kopf-
schmerzen können das auch Muskel-
schmerzen oder leichtes Fieber sein. 
Diese Impfreaktionen sind nicht ge-
fährlich und dauern meist nur wenige 
Tage an.“ 

Die höchsten Infektionsraten haben 
derzeit jüngere Erwachsene, Jugendli-
che und Kinder, weil hier die Impfra-
te noch am geringsten ist. Doch das 
muss nicht sein: Denn die Europäi-
sche Arzneimittel-Agentur (EMA) 
hat den Impfstoff  von BioNTech/
Pfizer auch für die Impfung von Ju-
gendlichen ab zwölf  Jahren freigege-
ben. Warum Kinder und Jugendliche 
überhaupt geimpft werden sollen, er-
klärt der Facharzt für Kinder- und Ju-
gendheilkunde Dr. Hans Jürgen 
Dornbusch, er ist auch Leiter des 
Impfreferates der Österreichischen 
Gesellschaft für Kinder- und Jugend-
heilkunde, so: „Kinder können, selte-
ner als Erwachsene, schwer an Coro-
na erkranken. Es gibt bei ihnen eben-
so Risikofaktoren für einen schweren 
Verlauf, wie zum Beispiel Überge-
wicht. Kinder und Jugendliche kön-
nen, wenn auch seltener als umge-

kehrt, auch eine Infektionsquelle für 
ältere Menschen darstellen. Bei über 
fünf  Millionen geimpften Teenagern 
in den USA zeigten sich bislang keine 
bedenklichen Sicherheitssignale." 

Bitte lassen Sie sich impfen 
Die steirischen Impfkoordinatoren 
Michael Koren und Wolfgang Wlatt-
nig appellieren: „Nutzen Sie die Mög-
lichkeit und melden Sie sich für die 
Corona-Schutzimpfung an. Diese ist 
kostenlos und freiwillig. Sie kann auf  
eigens eingerichteten Impfstraßen 
und von Hausärztinnen und Haus-
ärzten sowie Kinder- und Jugendärz-
tinnen und -ärzten verabreicht wer-
den. Sie schützen damit nicht nur sich 
selbst, sondern auch Ihre Mit-
menschen. Bereits nach der ersten 
Teilimpfung wird ein gewisser Schutz 
aufgebaut. Ein vollständiger Schutz 
ist aber erst mit der zweiten Teilimp-
fung gewährleistet. Bitte nehmen Sie 
diese im empfohlenen Intervall 
wahr!“ 

Zur Impfungsanmeldung geht es 
unter www.steiermarkimpft.at. 
Weitere Informationen finden Sie 
unter www.impfen.steiermark.at.

Kleiner Piks mit großer Wirkung! 
Die vergangenen Monate haben gezeigt, wie ansteckend das 
Corona-Virus ist. Auch wenn viele der infizierten Personen nur 
milde oder gar keine Symptome entwickeln, kommt es bei  
älteren Menschen und solchen mit Vorerkrankungen häufig zu 
schweren Verläufen. Aber auch junge Menschen brauchen 
manchmal Monate, um sich wieder vollständig zu erholen.  
Abhilfe schafft die Corona-Schutzimpfung. 


