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Ich hoffe, dass Sie mit Ihren Lieben den 
Sommer so richtig genießen konnten und 
neue Kraft und Energie für die kommen-
den Herausforderungen gesammelt ha-
ben. Die Schülerinnen und Schüler sind 
ja bereits in ein neues, einige davon in 
das erste Schuljahr, gestartet. Was auch 
immer die nächsten Monate bringen 
werden, den Kindern ist zu wünschen, 
dass sie die Schule Wesentliches lehrt, 
nämlich dem Neuen und Unbekanntem 
interessiert und unvoreingenommen zu 
begegnen, Informationen richtig zu deu-
ten, sich selbständig Wissen zu erarbei-
ten, mit anderen darüber in Diskussion 
zu treten und bestmöglich reflektiert und 
widerstandsfähig zu bleiben. Und viel-
leicht gelingt es irgendwann auch, Werte 
wie Solidarität und Nächstenliebe wie-
der in solchem Ausmaß zu vermitteln, 
dass die nächste Generation die Welt zu 
einer besseren macht. Ich wünsche allen 
Kindern, Eltern und Lehrern an dieser 
Stelle alles Gute im neuen Schuljahr. 
Die anhaltenden Krisen und Kriege ha-
ben das gesellschaftliche Zusammen-
leben und mit ihm das politische Klima 
vergiftet. Und obwohl die Regierung im-
mer mehr Milliarden in die Hand nimmt, 
um die Folgen der Teuerung abzufedern, 
haben große Teile der Bevölkerung das 
Gefühl, die Hilfen seien nie bei Ihnen an-
gekommen. Die Preise und die Inflation 
steigen weiter an. Wenn bei gegenwär-
tigen Demonstrationen Schilder mit der 
Aufschrift „Löhne rauf – Preise runter“ 
geschwenkt werden, lässt dies auf wenig 
Sachkenntnis schließen. Denn wie soll 
zB ein Frisörladen, ein Lebensmittelge-
schäft oder ein Gastwirt die Preise redu-
zieren, wenn gleichzeitig höhere Löhne 
und dazu noch die geschmalzene Strom-
rechnung zu stemmen sind. Dies bleibt 
wohl ein gut gehütetes Geheimnis jener, 
die diese Demonstrationen ausgerufen 
haben. Die Krise kann weder weggezau-
bert noch wegdemonstriert werden. 
Aber nicht nur in Österreich, in nahezu 
allen europäischen Ländern tun sich in 
der jeweiligen Innenpolitik krisenhafte 
Entwicklungen auf. Die Versprechen der 
Regierenden halten mit der Realität oft 
nicht mit, Anspruch und Wirklichkeit 
klaffen auseinander. Große Teile der Be-
völkerung haben der Politik den Rücken 
gekehrt – andererseits bräuchte es gerade 
jetzt einen Schulterschluss. Die gewalti-
gen Energiepreise rütteln an unserem 

Wohlstand, aber nicht wegen eines et-
waigen Verzichts auf Heizschwammerln 
im Winter. Europas Wohlstand basiert 
auf der Wettbewerbsfähigkeit unserer 
Wirtschaft und die Exportfähigkeit der 
Europäer leidet massiv unter den derzeit 
explodierenden Energiepreisen. 
Insgesamt aber kein Grund, die Flinte 
ins Korn zu werfen. Wir sollten uns be-
wusst sein, dass nichts in Europa selbst-
verständlich ist und nichts unumkehrbar. 
Weder der Friede noch der Wohlstand 
sind in Stein gemeißelt. Wohl eine bit-
tere Erkenntnis, die wir alle vor ein paar 
Jahren nicht für möglich gehalten hätten. 
Beides kann nur bewahrt werden, wenn 
wir alle gemeinsam die Ärmel aufkrem-
peln. Unlösbar ist diese Herausforde-
rung keineswegs – ganz im Gegenteil 
– sie verleiht Mut und Hoffnung! 

Wie jede und jeder einzelne von Ihnen ist 
natürlich auch die Gemeinde angehalten, 
Energie einzusparen. Die Energiepreise 
werden das Gemeindebudget künftig 
empfindlich belasten. Derzeit arbeiten 
wir an einem Energiekonzept für unse-
re Marktgemeinde. Wie schon in vielen 
anderen Gemeinden werden auch wir 
die Beleuchtungsdauer der öffentlichen 
Straßen und Plätze vereinheitlichen und 
dies mit dem Fahrplan der öffentlichen 
Verkehrsmittel abstimmen. Weiters wer-
den wir Zug um Zug die Beleuchtung 
auf moderne LED-Technik umstellen. 
Die Errichtung einer Fotovoltaikanlage 
am Dach des Altstoffsammelzentrums 
könnte eine weitere klimafreundliche 
Maßnahme sein.
 
Man soll den Teufel nicht an die Wand 
malen, aber wir sind auch vor einem 
Blackout nicht gefeit. Auch diesbezüg-
lich haben wir bereits Vorbereitungen 
getroffen. Ein Notstromaggregat wurde 
angekauft und wird im Außenbereich 
des Rüsthauses der FF Wettmannstät-
ten aufgestellt. Von dort aus wird die 
Weststeirerhalle im Falle des Falles mit 
Notstrom versorgt. Die finalen Arbei-
ten dazu sind bereits im Gange. Ebenso 
wurden im Zuge der Sanierung des Ge-
meindeamtes bereits die Vorbereitungen 
(Installationen) für eine Notstromversor-
gung getroffen. 
Vor großen Herausforderungen stellt uns 
die derzeit laufende Revision des Flä-
chenwidmungsplanes. Durch die bereits 
rechtskräftige Novellierung des Steier-
märkischen Bau-, und Raumordnungs-
gesetzes mit 1. Juli 2022 treten teilweise 
massive Änderungen ein, welche in den 

Flächenwidmungsplan eingearbeitet 
werden müssen. Andernfalls hätte der 
neue Flächenwidmungsplan in fünf Jah-
ren keine Gültigkeit mehr. Leider fehlen 
für Teilbereiche wie etwa die Methodik 
zur Ermittlung der Geruchszonen noch 
die entsprechenden Verordnungen der 
Landesregierung.
Am 13. September gab es die Kick-off-
Veranstaltung für die Radverkehrspla-
nung Wettmannstätten und Preding. In 
Planung sind unter anderem die Anbin-
dungen von St. Andrä – Höch kommend 
entlang der L 303 in Richtung Bahnhof 
Wettmannstätten und die Anbindung 
von Lamperstätten (Waldschachersee) 
an Wettmannstätten und Preding. Den 
zweiten Workshop mit Befahrung des 
Planungsgebietes gibt es bereits am 19. 
Oktober. 
Während in Lassenberg und Teilen von 
Wettmannstätten der Glasfaserausbau 
startet, werden im Oktober für die Ka-
tastralgemeinden Schönaich, Wohlsdorf 
und Zehndorf Informationsabende zum 
Vollausbau stattfinden. Einladungen 
dazu werden gesondert ergehen. 
Der finanzielle Druck auf die Gemein-
den wird zweifelsohne weiterwachsen. 
Die Kinderbetreuung wird uns ebenso 
vor neuen Herausforderungen stellen 
wie die Teuerungswelle. 
Gemeinsam stellen wir uns im Gemein-
derat diesen kommenden Herausforde-
rungen und sind überzeugt, mit vereinten 
Kräften das Beste für unsere Gemeinde 
zu erreichen. Ich danke allen, die in ir-
gendeiner Weise einen Beitrag dazu leis-
ten. 
Das Land ist insgesamt gefordert, nicht 
nur die Zentralräume, sondern auch die 
ländlichen Regionen entsprechend zu 
stärken.

Einen schönen, hoffnungsvollen Herbst 
wünscht Ihnen

Ihr Bürgermeister

BürgermeistervorwortBürgermeistervorwort
Liebe Jugend,
liebe Wettmannstätterinnen
und Wettmannstätter!
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Gemeinderatssitzung 
vom 29. Juli 2022

Kindergarten Wettmannstätten
Mit der Nahwärme Wettmannstätten 
eGen, „WVU“ und der Marktgemein-
de Wettmannstätten wurde nach dem 
Nahwärmeanschluss nunmehr auch 
der Wärmeliefervertrag für das Objekt 
Kindergarten und Anbau Kinderkrip-
pe, Grst. Nr. 56, KG Wettmannstätten 
einstimmig beschlossen.

Ebenso einstimmig beschlossen wur-
den die Kosten für die Installationsar-
beiten durch die Fa. Ing. Peter Zöhrer 
GmbH vom 5.7.2022 für den sekun-
därseitigen Anschluss.

Die Gesamtkosten für die neue Hei-
zung (inkl. möglicher Kinderkrippe) 
belaufen sich somit auf rund 50.000 
Euro. 
 

 

Straßensanierungen auf Grund von 
Hochwasserschäden in der KG Las-
senberg.
Die Bauarbeiten am Gussendorfweg 
nach der Rutschung und am Buchen-
hanslweg (Entwässerung und Grad-
erarbeiten) sind abgeschlossen. Die 
Kosten für beide Sanierungen fallen 
unter Hochwasserschäden und werden 
zu 50% vom Land gefördert. 

Die Restkosten von 22.260 Euro wur-
den vom Gemeinderat einstimmig 
beschlossen. Die Förderung wird im 
kommenden Jahr in das Gemeinde-
budget zurückfließen. 
 

 

Sanierung des Straßenbankettes 
beim Gemeindeweg Nr. 21, „Mess-
nerweg“, Grst. Nr. 305 und Grst. Nr. 
314, KG Wettmannstätten
Stabilisierung des Bankettes laut 
Anbot von der MB Meisterbankett 
GmbH Oberflächenbehandlung des 
Banketts laut Anbot von der BITU-
BAU GmbH

Für die 1528 lfm liegen genannte An-
gebote vor. Für die Zementstabilisie-
rung des Bankettes wurde ein Angebot 

von der Fa. Meisterbankett GmbH idH 
von 16.210,08 Euro brutto gelegt.
Um das Bankett langfristig zu erhal-
ten liegt ein weiteres Angebot für eine 
bitumöse Oberflächenbehandlung für 
ca. 900 m² vor. Dieses Angebot beträgt 
7.506 Euro brutto. 

Beide Anträge wurden vom Gemein-
derat einstimmig angenommen.
 

 

Abschluss einer Finanzierungsver-
einbarung für den Breitbandausbau 
im Rahmen des Vorhabens „Breit-
bandausbau Groß Sankt Florian“ 
Projektname „3507-01_Groß St. 
Florian“ zwischen der Marktge-
meinde Groß St. Florian (im Fol-
genden: Hauptgemeinde) und der 
Marktgemeinde Wettmannstätten 
(als Beitragsgemeinde „E“).

Der Vorsitzende stellt den Antrag, 
dass der Gemeinderat die vorliegen-
de Finanzierungsvereinbarung für den 
Breitbandausbau im Rahmen des Pro-
jektes „Breitbandausbau Groß Sankt 
Florian“, welche die Kostenauftei-
lung zwischen den Marktgemeinden 
Groß St. Florian als Hauptgemeinde 
und Wettmannstätten und weiteren 
Gemeinden als Beitragsgemeinden 
regelt, angenommen wird. Die antei-
ligen Projektkosten betragen für Wett-
mannstätten € 13.821,--.

Antrag wurde einstimmig eingenom-
men. 
 

 

Grundsatzbeschluss bzw. Zustim-
mung für die Installation einer PV-
Anlage am ESV Gebäude, Wett-
mannstätten 119.

Ein Unternehmer aus Wettmannstät-
ten beabsichtigt am Dach des ESV-
Gebäudes eine Photovoltaikanlage zu 
errichten. Der Grund auf dem das Ge-
bäude steht, gehört der Marktgemein-
de, das Gebäude darauf wurde vom 
ESV errichtet und finanziert. Dem-
nach bedarf auch die Errichtung einer 
Photovoltaikanlage einer Zustimmung 
der Gemeinde.

Der Gemeinderat fasste einstimmig 
den Grundsatzbeschluss, dass nach 
Vorliegen eines Statik Nachweises für 
das Gebäude sowie der Zustimmungs-
erklärung des ESV auch die Gemeinde 
die Zustimmung für die Errichtung der 
Anlage erteilen wird.
 

 

Grundsatzbeschluss über die anfal-
lenden Mehrkosten bei der Sanie-
rung der Gehwegbrücken entlang 
der L 639 Laßnitz- und Graben-
bachbrücke.

Im Zuge der Bauarbeiten wurde fest-
gestellt, dass das Stahltragwerk für 
den Gehweg über die Laßnitz stark 
verrostet und unbedingt erneuert oder 
saniert werden muss. 

Der Gemeinderat hat sich einstimmig, 
die für ein neues Stahltragwerk und 
damit verbundenen Mehrkosten in de 
Höhe von ca. 70.000 Euro brutto aus-
gesprochen.
 

Aus der Gemeinderatssitzung Aus der Gemeinderatssitzung 

Nächste 
Gemeinderats-

sitzungstermine 
2022:

17. November 2022, 19:00 Uhr
17. Dezember 2022, 19:00 Uhr

Bei Interesse sind Sie als Bürger 
herzlich eingeladen am öffentli-
chen Teil der Gemeinderatssit-
zungen als Zuhörer teilzuneh-
men.

Die jeweiligen Tagesordnungs-
punkte sind eine Woche vor den 
jeweiligen Sitzungsterminen auf 
der Amtstafel beim Gemeinde-
amt in 8521 Wettmannstätten 
kundgemacht.
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Bankettsanierung  
Gemeindestraße  

Messnerteich 
Zumindest einmal jährlich musste 
das Straßenbankett im Bereich der 
Gemeindestraße in Richtung Mess-
nerteich ausgebessert bzw. saniert 
werden. Das Verkehrsaufkommen in 
diesem Bereich ist überdurchschnitt-
lich hoch, vor allem in den Sommer-
monaten. Nunmehr hat sich der Ge-
meinderat dafür ausgesprochen, eine 
nachhaltige Sanierung durchzuführen. 
Das Straßenbankett wurde von der 
Fa. Meisterbankett GmbH mit einem 
Zementgemisch stabilisiert und von 
der Fa. BITUBAU GmbH wurde die 
Oberfläche mit Bitumen und Split be-
handelt.

Aus der GemeindestubeAus der Gemeindestube
Sanierungs- und  

Umbauarbeiten im  
Gemeindeamt

Die Sanierungs- und Umbauarbeiten 
im Inneren des Gemeindeamtes sind 
abgeschlossen und können sich sehen 
lassen.  An dieser Stelle geht ein be-
sonderer Dank an alle ausführenden 
Firmen, welche vorwiegend aus  
unserer Gemeinde stammen. 
Ein großer Dank geht vor allem an 
unsere Architektin Frau DI Anna  
Pichler, welche nicht nur für die Pla-
nung, sondern auch die für die Bau-
aufsicht verantwortlich zeichnete.

Sanierung Laßnitzbrücke
Bis zum Erscheinen dieser Ausga-
be werden die Bauarbeiten auf der 
L 639 im Bereich der Laßnitz- und 
Grabenbachbrücke abgeschlossen 
sein. Die Gehwegbrücken wurden 
erneuert bzw. saniert und die Fahr-
bahn neu asphaltiert. Somit ist auch 
die seit 2017 bestehende Gewichts- 
und Geschwindigkeitsbeschränkung 
endgültig Geschichte. Die Kosten für 
die Gemeinde belaufen sich auf rund 
264.000 Euro.
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DANKE
Im Namen der Marktgemeinde 
Wettmannstätten bedanke ich 
mich sehr herzlich bei der Firma 
Gegg Reisen Landesproduk-
te und Mineralöl Lager- und 
Handels GesmbH für die schon 
über Jahre laufend durchge-
führten Rasenmäharbeiten beim 
Kreisverkehr Gegg.

Ich danke aber auch allen ande-
ren Personen, welche im Hin-
tergrund öffentliche Flächen 
mitpflegen und somit zur Ver-
schönerung unseres Ortsbildes 
beitragen. Das ist keineswegs 
selbstverständlich und verdient 
höchste Anerkennung und Wert-
schätzung.
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Nach einer Corona bedingten Pause 
fanden nach 2019 heuer wieder die 
Sommergespräche in den Katastral-
gemeinden statt. 

Unter dem Motto „Vor Ort am Wort“ 
gab es seitens des Bürgermeisters einen 
kurzen Rückblick auf die letzten Jahre, 
vor allem aber wurden die aktuellen 
Themen, Vorhaben und auch Probleme 
erörtert und anschließend bei einem ge-
mütlichen Beisammensein diskutiert. 

Erstmals wurden die Sommergespräche 
nicht mehr in jeder Katastralgemeinde 
abgehalten, sondern auf drei Stationen 
zusammengefasst. Die Überlegung dazu 
war einerseits eine logistische und ande-
rerseits aber auch eine gesellschaftliche. 
Sofern Plätze oder Räumlichkeiten zur 
Verfügung stehen, kann man die Som-
mergespräche in den kommenden Jah-
ren auch wechselweise in einer anderen 
Katastralgemeinde abhalten. Ziel war es 
aber auch, die Menschen wieder zusam-
menzubringen, egal aus welcher Katas-
tralgemeinde. 

Ich danke an dieser Stelle allen, die in 
irgendeiner Weise zum Gelingen der 
Sommergespräche beigetragen haben. 
Besonders danke ich Herrn Johann Flo-
rian, der bei allen drei Terminen für die 
Kulinarik verantwortlich war. 

Ein großer Dank gilt auch Herrn Johann 
Jos, der die Stimmung in Form von  
Fotos eingefangen hat.

SommergesprächeSommergespräche
der Marktgemeinde Wettmannstättender Marktgemeinde Wettmannstätten

KGs Zehndorf, Wettmannstätten und Messnerteich

KGs Zehndorf, Wettmannstätten und Messnerteich

KGs Weniggleinz und Lassenberg

KGs Wohlsdorf und Schönaich



77 WIRWIRHerbst 2022

Ein Betrieb stellt sich vorEin Betrieb stellt sich vor
Pizza = Wissenschaft

Am 27. September erfüllte sich Daniel Klinger mit seiner 
Pizzeria „Pizzamutti“ seinen lang ersehnten Kindheits-
traum in Wettmannstätten.

Frage an Daniel: Warum eine Pizzeria?
Ein leichtes schmunzeln kommt zum Vorschein, „Ich habe 
wirklich viele verschiedene Jobs hinter mir, aber der Wunsch 
nach einer eigenen Pizzeria war schon immer da. 
Ich koche für mein Leben gern und Pizza backen ist eine 
eigene Wissenschaft!“

Frage an Daniel : Was ist an deiner Pizza so besonders?
„Der Teig! Der Teig einer Pizza muss perfekt sein. Alle Zu-
taten genau gewählt und von hoher Qualität.  An meinem 
Pizzateig habe ich drei Jahre gearbeitet“. 

Frage an Daniel: Warum hast du deine Ruhetage am 
Freitag und Samstag?
„Ich bin Vater von zwei Söhnen. Damit eine Patchwork- 
Familie so gut funktioniert wie bei uns, ist es wichtig, dass 
das Wichtigste an erster Stelle steht, und das sind meine 
Jungs. Sogar der lang ersehnte Kindheitstraum muss sich da 
hinten anstellen, Familie steht ganz vorne.“

Frage an Daniel: Möchtest du noch etwas sagen?
DANKE! Danke an alle die 
hinter mir stehen. Beson-
ders meiner Partnerin Nina 
die mit mir gemeinsam die-
sen Weg geht und unseren 
Traum lebt.
Allen Gästen die uns Besu-
chen und uns weiterempfeh-
len, ein großes Dankeschön 
für euer Kommen und euer 
tolles Feedback.
Bedanken möchte ich mich 
auch bei Familie Gegg, 
durch Zufall sind wir ins 
Gespräch gekommen, und 
nun habe ich den perfekten 
Platz für „PIZZAMUTTI“ 
gefunden – und zugleich hat 
sich eine gute Freundschaft 
entwickelt.

Schnelle Frage Runde:
Name: Daniel Klinger
Wohnhaft: Gemeinde St. Andrä i. S.
Partnerin: Nina
Kinder: Zwei Söhne
Dein Lokal: Pizzamutti (denn bei Mutti fühlt man 
sich wohl)
Öffnungszeiten: So bis Do 11.00 bis 22.00 Uhr  
(Küche bis 20.00 Uhr)
Ort: Schönaich 45a (Betriebsgelände Gegg - Pavillon)
Bestellen kann ich unter: 0660/ 347 6003
Sitzplätze: 16 
Lieblingspizza: Calzone
Zustellung: Noch nicht
Kritik: Unbedingt, sehr wichtig für mich
Angestellte: Nina, Manuel und Ich
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THEMA: WIE WIR GUT ALT WERDEN

Gutes Leben – Gutes Altern
Warum wir über das Altern reden? Altern gehört zum Leben dazu. Wir leben und wir altern – aber das sehr 
unterschiedlich. Wie wir leben, wo und in welchem Umfeld, hat Einfluss auf das Altern. Letztlich sind auch 
die Antworten auf die Frage, was Alt-Sein bedeutet, so verschieden wie wir Menschen. 
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Ergebnis der vorherrschenden Bilder von einem Alter 
mit Einschränkungen. Ja, es gibt diese Einschrän-
kungen, es gibt aber auch gute 
Beispiele, wie Menschen ihr 
Leben auch im Alter vertiefen 
und sich entfalten. 

Holen wir diese Beispiele vor 
den Vorhang und reden wir 
darüber, was gutes Altern kennzeichnet. Denn eines 
ist gewiss: Das Leben ist vielfältig – das Alter(n) 
ebenfalls – und das ist gut so.

Was uns eint: Wir möchten selbstbestimmt, aber 
dennoch geborgen in einer Gemeinschaft leben. 
Seien es die Familie, die Nachbarschaft oder der 
Freundeskreis. Und wir wollen gebraucht werden, 
einen Sinn sehen in dem, was wir tun. Das wollen 
wir als junge Menschen und das wollen wir noch 
immer, wenn wir alt sind.

Wir werden älter und irgendwann alt. In vielen 
Köpfen herrschen nach wie vor negative Alters-
sichtweisen vor. Das hat zum einen mit unserer 
inneren Haltung zu tun, ist aber zum anderen  

Gerlinde Malli  
Styria vitalis 
Bereichsleitung Gemeinde

gerlinde.malli@styriavitalis.at 

Gesunde  
Gemeinde 

gut informiert

Liebe Leserin, lieber Leser,
wer vor 50 Jahren als „alt“ gegolten hat, ist heute „in den besten 
Jahren“. Was wir unter „alt“ verstehen, wandelt sich. Und: „Die 
Alten“ gibt es nicht. Abseits der Kategorie „Alter“ reden wir von 
Frauen und Männern, von Menschen mit verschiedenen Interessen, 
Einstellungen, Erfahrungen und Wünschen. Mit dieser Ausgabe 
bieten wir Ihnen Infos, Tipps und Lesestoff zum Nachdenken  –  
über das, was Alter(n) alles bedeuten kann.  

Wir wollen 
gebraucht  
werden.
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Kleine Schritte mit großer Wirkung 

 Bewegen wir  
 Körper und Geist
Ob tanzen, kegeln, spazieren, 
Kreuzworträtsel lösen …  
machen wir, was uns Freude  
bereitet – so oft wie möglich.

 Verbringen wir  
 Zeit in Gesellschaft  
Ob zu zweit, in einer Gruppe 
oder im Verein – egal, was 
wir machen, in Gesellschaft 
macht es nicht nur Spaß,  
es stärkt auch unser  
Wohlbefinden und regt  
die „grauen Zellen“ an. 

 Helfen und  
 unterstützen wir
Anderen etwas Gutes tun,  
erfüllt uns mit Lebensfreude, 
gibt uns Anerkennung  
und hilft uns, seelisch  
ausgeglichen zu bleiben.

1

 Essen wir  
 ausgewogen 
Gesund, ausgewogen  
und regelmäßig essen,  
hält uns gesund. In netter  
Gesellschaft zu essen, sorgt  
außerdem für Lebensfreude.

2

 Bleiben wir interessiert 
 und offen für Neues
Wenn wir neugierig bleiben,  
bereichern wir unser Leben.  
Lernen können wir bis ins hohe 
Alter. Neue Beschäftigungen wie 
singen, musizieren  
oder das Erlernen  
einer Fremdsprache 
halten uns  
geistig fit.

3

4

5

 Achten wir  
 gut auf uns
Machen wir mehr von dem, 
was uns gut tut und holen uns 
Rat und Unterstützung,  
wenn wir uns  
eingeschränkt 
fühlen.

6
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THEMA: WIE WIR GUT ALT WERDEN

Gutes Leben – Gutes Altern
Warum wir über das Altern reden? Altern gehört zum Leben dazu. Wir leben und wir altern – aber das sehr 
unterschiedlich. Wie wir leben, wo und in welchem Umfeld, hat Einfluss auf das Altern. Letztlich sind auch 
die Antworten auf die Frage, was Alt-Sein bedeutet, so verschieden wie wir Menschen. 
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Ergebnis der vorherrschenden Bilder von einem Alter 
mit Einschränkungen. Ja, es gibt diese Einschrän-
kungen, es gibt aber auch gute 
Beispiele, wie Menschen ihr 
Leben auch im Alter vertiefen 
und sich entfalten. 

Holen wir diese Beispiele vor 
den Vorhang und reden wir 
darüber, was gutes Altern kennzeichnet. Denn eines 
ist gewiss: Das Leben ist vielfältig – das Alter(n) 
ebenfalls – und das ist gut so.

Was uns eint: Wir möchten selbstbestimmt, aber 
dennoch geborgen in einer Gemeinschaft leben. 
Seien es die Familie, die Nachbarschaft oder der 
Freundeskreis. Und wir wollen gebraucht werden, 
einen Sinn sehen in dem, was wir tun. Das wollen 
wir als junge Menschen und das wollen wir noch 
immer, wenn wir alt sind.

Wir werden älter und irgendwann alt. In vielen 
Köpfen herrschen nach wie vor negative Alters-
sichtweisen vor. Das hat zum einen mit unserer 
inneren Haltung zu tun, ist aber zum anderen  

Gerlinde Malli  
Styria vitalis 
Bereichsleitung Gemeinde

gerlinde.malli@styriavitalis.at 

Gesunde  
Gemeinde 

gut informiert

Liebe Leserin, lieber Leser,
wer vor 50 Jahren als „alt“ gegolten hat, ist heute „in den besten 
Jahren“. Was wir unter „alt“ verstehen, wandelt sich. Und: „Die 
Alten“ gibt es nicht. Abseits der Kategorie „Alter“ reden wir von 
Frauen und Männern, von Menschen mit verschiedenen Interessen, 
Einstellungen, Erfahrungen und Wünschen. Mit dieser Ausgabe 
bieten wir Ihnen Infos, Tipps und Lesestoff zum Nachdenken  –  
über das, was Alter(n) alles bedeuten kann.  

Wir wollen 
gebraucht  
werden.
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Neues von der FeuerwehrjugendNeues von der Feuerwehrjugend

Blutspendeaktion des Roten KreuzBlutspendeaktion des Roten Kreuz

Unsere Feuerwehrjugend von Wett-
mannstätten und Wohlsdorf hat am 
Sonntag den 18. September am Wis-
senstest sowie an dem Wissenstest-
spiel in St. Martin im Sulmtal teilge-
nommen. 

Von Wettmannstätten traten fünf Ju-
gendliche und ein Quereinsteiger an und 
von der FF Wohlsdorf zwei Jugendliche.

Wissenstestspielabzeichen in Bronze
Lyon Kotnik – FF Wettmannstätten

Wissenstestspielabzeichen in Silber
Stefan Herzog – FF Wohlsdorf

Wissenstestleistungsabzeichen  
in Bronze 

Erik Halbwirth – FF Wohlsdorf
Anika Krasser – FF Wettmannstätten
Nadine Stiendl – FF Wettmannstätten

Wissenstestleistungsabzeichen  
in Gold

Tobias Krampl – FF Wettmannstätten
Gabriel Stiendl – FF Wettmannstätten
Miguel Schneider – FF Wettmannstätten

Wir gratulieren ALLEN 
recht herzlich zum 

bestandenen Abzeichen!

Ein grosses Danke geht an den Jugend-
wart Wolfgang Preissl und Jugendwart 
Thomas Berghoffer, welche viel Frei-
zeit das ganze Jahr über in unsere Feu-
erwehrjugend investieren.
Beide Feuerwehren in unserer Ge-
meinde würden sich sehr über „neue“ 
Feuerwehr Männer und Frauen freuen. 
Ab einem Alter von 10 Jahren kannst 

du ein wertvolles Mitglied für unsere 
Gemeinde werden. 
Neben der Ausbildung zum Feuerwehr 
Mann/ Frau erwarten dich auch einige 
lustige Freizeitgestaltungen mit dei-
nen Kollegen.  Tagesausflüge wie z. B. 
Wandern, Schwimmen, Fussball -und 
Kegelturniere, Zelten, Kartfahren ….
Wolfang Preissl und Thomas Berghof-
fer würden sich wirklich sehr freuen 
euch kennen zu lernen.

Silvia Stiendl

Aufgrund von COVID-19 können 
aktuell hunderttausende Menschen 
in Österreich nicht Blutspenden. 
Derzeit ist der Bedarf an Blutkonser-
ven besonders hoch. Gleichzeitig fallen 
zahlreiche unserer BlutspenderInnen 
weg, die mit COVID-19 infiziert sind 
oder Kontakt zu Erkrankten hatten. 

Ihre Unterstützung ist deshalb gera-
de jetzt unbedingt notwendig. Blut-
spenden geht schnell und ist unkom-
pliziert. Bitte nutzen Sie JETZT die 
Gelegenheit und besuchen Sie uns! 

Besser noch: Nehmen Sie Familien-
mitglieder, FreundInnen oder Bekannte 
zur Blutspende mit. Gerade in Zeiten 
wie diesen spielt jeder Akt der Solida-
rität eine große Rolle. Tun Sie gemein-
sam Gutes für die Gesellschaft und 
krempeln Sie Ihre Ärmel hoch! Wir 
brauchen Sie – JETZT!

Alle Informationen zur Blutspende in 
Zeiten von COVID-19 finden Sie in 
unseren FAQs. Fragen rund ums Blut-
spenden beantworten Ihnen auch unse-
re Kolleg:innen unter der kostenlosen 
Servicenummer: 0800 190 190. Die 
aktuellen Blutspendetermine befinden 
sich auf www.blut.at.

BLUTSPENDETERMINE:

Mittwoch,  19. Oktober 2022
Wies Mittelschule

Marktplatz 4, 8551Wies
16.00 – 19.00 Uhr

Donnerstag,  27. Oktober 2022
Preding Mittelschule

Schulweg 4, 8504 Preding
16.00 – 19.00 Uhr

Montag, 31. Oktober 2022
Polytechnische Schule

Gleinstätten 149, 8443 Gleinstätten
16.00 – 19.00 Uhr
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Die Landjugend WettmannstättenDie Landjugend Wettmannstätten

Sommerolympiade
Heuer fand erstmals unsere Sommer-
olympiade unter strahlendem Him-
mel beim Sportplatz Wettmannstätten 
statt. 22 4er-Teams, großteils aus der 
Gemeinde selbst, stellten sich den ein-
zelnen Stationen, von Kübelspritzen 
über Bierkistentransport und Becher 
stapeln bis hin zu 3-Bein-Lauf und 
noch vielen mehr. Aus diesen teilneh-
menden Teams kristallisierten sich die 
besten heraus. 
In der Kinderwertung machte das 
Team „Die Jugend von heit“ den  
1. Platz, gefolgt von „Die 2 Muske-
tiere“ und „MMK Minis“ auf dem  
3. Platz. In der Erwachsenenwertung 
erreichte „Team Stefan“ den 1. Platz, 
„UFC 2 Jung“ den 2. Platz und „UFC 
3 Alt“ den 3. Platz. Auch bei einem 
Schätzspiel konnte man teilnehmen. 
Zu erraten waren die Bierkapseln im 
Boot, dabei trafen zwei Schätzer fast 
ins Schwarze: Timo Tschuchnik mit 1 
Kapsel daneben, Michael Jauk mit 4 
Kapseln. Wir möchten uns noch ein-
mal bei allen Teilnehmern, Besuchern, 
Sponsoren und fleißigen Hände be-
danken. 
Ohne Euch hätten wir nicht so eine 
großartige Sommerolympiade veran-
stalten können.

Tat.Ort.Jugend
Schon vor einigen Jahren haben wir 
uns dazu entschlossen, am von der 
Landjugend Steiermark organisierten 
Projekt Tat.Ort.Jugend teilzunehmen 
und haben mit dem Bauen eines Bank-
erls „Die Verschmelzung der Gene-
rationen“ begonnen. Da für uns das 
„Herz“ unserer Gemeinde die Pfarr-
kirche und der Marktplatz sind, haben 
wir unser Bankerl dort platziert, um 
die Generationen in Wettmannstätten 
wieder zusammen zu führen. Unse-
rer Idee dahinter: Alt und Jung sollen 
wieder mehr kommunizieren, vonein-
ander lernen und Respekt voreinander 
soll nicht verloren gehen beziehungs-
weise wieder gestärkt werden. Auch 
heuer haben wir uns dazu entschieden 
wieder an dem Projekt teilzunehmen 
und eine „LJ-Schank der Genüsse“ 
zu errichten. In Kooperation mit der 
Landjugend Oberkurzheim aus dem 
schönen Murtal konnte die Schank 
fertig gestellt werden und wird dann 
bei unseren kommenden Veranstal-
tungen in den Einsatz kommen. Unser 
Ziel ist es, Jung und Alt an einem Ort 
zusammen zu führen und miteinander 
bei Speis und Trank Zeit zu verbrin-
gen. Ein großes Danke geht an die 
Sponsoren, die uns dabei geholfen ha-
ben, unser Vorhaben in die Wirklich-
keit umzusetzen.

Erntedank
Wie auch schon in den Jahren zuvor 
wird am Tag vor dem Erntedankfest 
gemeinsam von unseren Landjugend-
mitgliedern die Erntedankkrone ge-
bunden und schließlich beim Ernte-
dankfest feierlich zur Kirche getragen. 
Dank der Familie Zehenthofer haben 
wir Jahr für Jahr reichlich Getreide 
für unsere Krone und unsere Mitglie-
der bringen allerhand verschiedene  
„Dekoration“ mit.

Kastanien & Sturm
Die nächste Veranstaltung ist durch 
Ideen der Mitglieder entstanden, näm-
lich unser alljährliches Kastanienbra-
ten. Auch heuer werden wir wieder 
am Marktplatz zu Kastanien & Sturm 
einladen. Wann: 29. Oktober 2022 ab 
16:00 Uhr. Termin vormerken! Wir 
freuen uns auf zahlreiche bekannte 
Gesichter aus der Umgebung.
Du bist zwischen 14 und 30 Jahre alt 
und willst auch Teil dieser Gemein-
schaft werden? Dann melde dich ein-
fach bei uns. Erreichen kannst du uns 
jederzeit auf Facebook (Landjugend 
Wettmannstätten) oder Instagram  
(lj_wettmannstätten) oder du sprichst 
uns direkt bei einen unserer Veranstal-
tungen an. Wir freuen uns auf dich!
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Segnung der Segnung der 
Dorfkapelle LassenbergDorfkapelle Lassenberg

Bei herrlichem Wetter fand bei uns 
in Lassenberg am 14.08.2022 die Ka-
pellensegnung, durch Diakon Kurt Di 
Bernardo mit musikalischer Unterstüt-
zung und Umrahmung von der Markt-
musikkapelle Wettmannstätten mit an-
schließendem Frühschoppen statt. Am 
Nachmittag spielten die Sulmis auf.
Von ganzem Herzen bedanken wir uns 
bei allen Besuchern für die großzügi-
gen freiwilligen Eintrittsspenden und 
den fleißigen Konsum von Speisen und 
Getränken und die dadurch geleistete 
finanzielle Unterstützung zur Kapel-
lensanierung. Besonderer Dank gilt 
aber auch unseren „Mega-Sponsoren“ 
Gegg Karl, Haring Group und der Fa. 
Ing. Peter Zöhrer, sowie zahlreichen 
weiteren Spendern die wir aufgrund 
der großen Anzahl nicht alle nament-
lich nennen können – wir bitten um 
Verständnis. Nicht zu verachten sind 
die finanzielle und materielle Unter-
stützung seitens der Marktgemeinde 
Wettmannstätten. Danke auch für die 
geleistete Überzeugungskraft im Hin-
tergrund, dass die vom Land koordi-
nierte Straßenbaustelle Richtung Gr. 
Sankt Florian rechtzeitig vor dem Fest 
fertig gestellt wurde.

Hl. Maria, Königin des 
Rosenkranzes 
bitte für uns

Die „Rosenkranzkönigin“ wurde 
1890 erbaut. Aus dieser Zeit stammt 
auch ihre Einrichtung. Zu Ostern zur 
Fleischweihe und zum Maibeten wird 
sie überwiegend genutzt. Früher wur-
den sogar Messen in ihr gefeiert. Durch 
ihren Charm lädt sie heutzutage vor al-
lem ein auch private christliche Feste 
wie Taufen, Segnungen und Hochzei-
ten im kleinen Rahmen zu feiern.
Sehr stolz sind wir auf unseren in Las-
senberg beheimateten Diakon, Kurt Di 
Bernado, der sehr bemüht ist die Glau-
bensfeiern in unserer Kapelle selbst 
mitzugestalten. Damit wird eine noch 
familiärere Atmosphäre geschaffen.

Unser Fest war - dem Himmel sei Dank 
– ein voller Erfolg. Bemerkenswert war 
vor allem auch das Engagement der ge-
samten Dorfgemeinschaft ob jung oder 
alt, ob klein oder groß, ob Mann oder 
Frau, ob seit Generationen verwurzelt 
oder frisch „zuagroaßt“ alle haben zu-
sammengegriffen, zusammengehalten 
und an einem Strang gezogen. Mit viel 
Liebe und Begeisterung waren ALLE 

im Einsatz. Vor dem Fest die Organi-
sierer, die Aufbauer und die Kuchenbä-
cker. Am Festtag auf der einen Seite die 
Griller, die Anrichter, die Ausschenker, 
die Kassierer, die Kellner, die Anste-
cker, die Müllsortierer, die Musikanten, 
die Redner und die Prediger und auf der 
anderen Seite die Zuhörer, die Konsu-
mierer, Zahler und Spender. Nach dem 
Fest die Abbauer, die Wegräumer, die 
Putzer, die Entsorger und die „Reste-
verwerter“. Doch am Ende waren wir 
eins – ein dankbares feierndes glück-
liches Volk.
Vielleicht war es auch ein wenig der 
mütterliche Segen unserer heiligen Ma-
ria Mutter Gottes, der Patronin unserer 
Kapelle, der für das perfekte Zusam-
menspiel der einzelnen Komponenten 
dieses sensationellen Festes einen Tag 
vor ihrem Ehrentag sorgte.

Ein Fest auf das ich mein Leben lang 
voller Freude zurückblicken werde. Ich 
wünsche mir, dass das auch unsere Be-
sucher so empfinden.

Für die Lassenberger Dorfgemeinschaft
Bettina Lostuzzo
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Etwas mehr als zwanzig Jahre habe 
ich als Obmann des Freizeitclubs 
Wettmannstätten mit einem tollen Vor-
standsteam und genauso tollen Mit-
gliedern versucht, gemeinsame Frei-
zeitaktivitäten für die ganze Familie 
anzubieten. Von Fitmärschen am 
Nationalfeiertag, Familienschi- und 
Wandertagen, mehrere Kart-Grand-
Prix, Sommerolympiaden, Zeitreisen 
durch unsere Marktgemeinde mit der 
Veranstaltungsreihe „Ins Dorf eini-
schaun“, Adventfackelwanderun-
gen, Adventzauber am Marktplatz  
bis hin zum Binden eines großen Ad-

ventkranzes für den Marktplatz war 
alles dabei. Dankbar blicke ich auf die-
se zwanzig schönen Jahre zurück. 

Chronologie des Freizeitclubs: 
Auf Initiative des damaligen Bürger-
meisters Helmut Kriegl erging am  
24. März 2002 von den Proponenten 
Peter Neger, Christian Lazarevic, Man-
fred Mitteregger, Wolfgang Gartner, 
Ulrike Neger und Renate Lazarevic eine 
Bildungsanzeige für den neuen Verein 
an die damalige Sicherheitsdirektion 
für Steiermark. Am 26. April 2002 teil-
te die BH Deutschlandsberg mit, dass 
mit Bescheid der Sicherheitsdirektion 
Steiermark die Bildung des neuen Ver-
eins nicht untersagt wurde. Am 8. Mai 
2002 wurde im Rahmen der konstituie-
renden Sitzung der nachstehende Vor-
stand gewählt. Obmann: Peter Neger,  
ObmannStv.: Christian Lazarevic, 
Schriftführer: Ulrike Neger, Schrift-
führerStv.: Renate Lazarevic, Kassier: 
Manfred Mitteregger, KassierStv.: 
Wolfgang Gartner, Organisationsrefe-
rent: Günther Strauß. Einige Positionen 
wurden im Laufe der zwanzig Jahre na-
turgemäß ausgewechselt. 
Nach zwanzig Jahren konnte bei der 
Jahreshauptversammlung des Frei-
zeitclubs am 4. September 2022 im 

Gasthof Schönaicherhof der Vorsitz in 
jüngere Hände übergeben werden. Ich 
bin sehr dankbar, dass sich Arnold 
SPATH als neuer Obmann mit einem 
engagierten Team bereit erklärt hat, 
den Freizeitclub zu übernehmen. 
Mit ganzer Kraft werde ich nunmehr 
als gewöhnliches Mitglied das neue 
Team weiter unterstützen. Alle bisheri-
gen Mitglieder lege ich ans Herz, dies 
ebenfalls zu tun, Mitglied zu bleiben 
und den Verein durch Teilnahme an di-
versen Veranstaltungen zu stärken. 

Abschließend danke ich allen, die mir 
in diesen zwanzig Jahren im Vorstand 
zur Seite gestanden sind. Ich danke 
aber auch den vielen fleißigen Händen 
der Mitglieder aber auch den Nicht-
mitgliedern, die uns bei diversen Ver-
anstaltungen immer bestens unterstützt 
haben. Es war einfach großartig. Vielen 
herzlichen DANK!

Dem neuen Vorstand wünsche ich auf 
diesem Wege alles Gute und viel Freu-
de. Möge der Freizeitclub weiterhin ein 
wichtiger Bestandteil des kulturellen 
Lebens in unserer Marktgemeinde sein.

Peter Neger

FreizeitclubFreizeitclub

Liebe Mitglieder des Freizeit-
clubs Wettmannstätten, liebe 
Gemeindebürgerinnen und 
Gemeindebürger!

v.l.n.r.: August Freiding, Manfred Mitteregger, Peter Neger, Ulrike Neger, Franz Krasser. Nicht am Bild: Elisabeth Krasser
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Ehejubelsonntag in WettmannstättenEhejubelsonntag in Wettmannstätten
Am Sonntag, dem 4. September 2022, 
feierten 15 Paare, von 10 Jahren bis 
55 Jahren Ehe, ihre langjährige Liebe 
vor Gott. Der Chor „Jung und Jungge-
blieben“ umrahmte die heilige Messe 
mit Liebesliedern. Jedes Paar wur-
de vom Pfarrer Werner Marterer mit 
einem Einzelsegen beschenkt. Beim 

anschließenden gemütlichen Beisam-
mensein wurden die Paare mit Sekt 
und Brötchen verwöhnt. Zum Ab-
schluss konnte die Liebe der Paare 
noch mit einer Torte versüßt werden. 
Ein herzliches Dankeschön an den 
Pfarrgemeinderat für die Organisation 
dieses Festes. Die Pfarre wünscht den 

Ehejubelpaaren alles erdenklich Gute 
und viele weitere Jahre ihrer standhaf-
ten Liebe.

Geschäftsführende Vorsitzende  
Alexandra Di Bernardo

Neuer Vorstand  
des Freizeitclubs  

Wettmannstätten

Das neue Team des FZC Wettmann-
stätten, startet motiviert noch im 
Herbst mit dem traditionellen „Fit 
mach mit“.
Arnold Spath (Obmann) und sein Stell-
vertreter Christian Schenk konnten ein 
Team aus Wettmannstätten motivieren, 
welches den Freizeitclub übernimmt.
„Jeder ist herzlich Willkommen! Wir 
versuchen in und um Wettmannstätten 
Veranstaltungen durch zu führen, wel-
che für jede Altersklasse passt“, verrät 
Arnold Spath.
Der erste Termin ist bereits fixiert.

„Fit mach mit“
Wann: 26. Oktober

Anmeldung ab 9.30 Uhr,  
Abmarsch 10.00 Uhr

Wo: Marktplatz Wettmannstätten

Die Strecke ist nicht anstrengend 
und für jede Altersgruppe geeignet.  
Während der Strecke wird für euer leib-
liches Wohl gesorgt, welches mit einem 
Nenngeld von 5 Euro pro Erwachsenen 
und 3 Euro pro teilnehmendem Kind 
bezahlt wird. 

Nach der Wanderung wird es wie im-
mer, ein warmes Essen und eine Ver-
losung geben.

Der Vorstand freut sich auf viele neue 
Mitglieder und einige tolle Veranstal-
tungen rund um Wettmannstätten.

v.l.n.r.: Stefan Strohmayer (Kassaprüfer), Sabine Strohmayer (Schriftführerin), Franz Safran 
(Schriftführer Stv.), Arnold Spath (Obmann), Andreas Stiendl (Kassier), Christian Schenk (Obmann 
Stv.), Benjamin Neubauer (Kassier Stv.), Petra Spath (Kassaprüferin)
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Wissenswert

Für die kleinen Leser

Dinge die DU für die Erde tun kannst

Spazierender Igel

Das Lustige an der fertigen Bastelei 
ist, dass es so aussieht, als könne 
der Igel spazieren. 
Wenn man ihn oben an den Stacheln 
anpackt und über eine (nicht zu 
glatte) Fläche führt, dreht sich das 
Zahnrad und man meint er läuft.

1. Der Igel und das Zahnrad werden 
von der Vorlage auf das Papier ab-
gepaust. Nun schneidet man die 
Umrisse aus.

2. Jetzt deckt man die Arbeitsfläche 
mit Zeitung ab. Ein Malermantel ist 
auch empfehlenswert.

3. Ehe man mit der Spritztechnik 
beginnt, legt man ein Papier über 
die Schnauze.

4. Zuerst reibt man die feuchte 
Zahnbürste in der schwazen Was-
serfarbe. Über den vor uns liegen-
den Igel haltet man das Sieb und 
streicht mit der Bürste einige Male 
im Sieb hin und her.
Achtung vor dicken Farbtropfen,       
denn die feinen Spritzer deuten 
die Stacheln an.
Wenn die Farbe getrocknet ist, 
werden das Auge und die Nase mit 
dem Filzstift eingezeichnet.

5. Mit Hilfe einer Musterklammer  
bringt man das Zahnrad am Igel 
an. An den bezeichneten Punkten 
macht man mit der Lochzange 
oder der Schere ein kleines Loch in 
den Igel und das Zahnrad.

6. Man legt nun das Zahnrad so auf 
den Igel, dass beide Löcher aufein-
anderliegen und schiebt die Muster-
klammer durch und drückt die Bügel 
auf der Rückseite auseinander.

Der Igel ist nun fertig.

Zu Besuch im Wald
Ein Drittel der Landfläche der Erde ist mit Wald bedeckt. 
Der Wald erfüllt viele wichtige Funktionen für Mensch, Tier 
und Umwelt. Darum ist es wichtig, den Wald zu schützen. 

> Bleibe auf den ausgeschilderten Wegen.
So kannst du keine Pflanzen beschädigen oder Tiere 
stören. Auch mit einem Mountainbike darfst du die 
Wege nicht verlassen.
> Lass im Wald nichts liegen. 
Abfall hat hier nichts verloren.

> Nimm deinen Hund an die Leine. 
Dein vierbeiniger Freund macht sonst Jagd auf Waldtiere.

Verärgert rüttelt der Lehrer einen Schüler wach, 

der auf seinem Stuhl eingeschlafen ist. “Weißt 

du, was du bist?”, schimpft der Lehrer. “Aber ja”, 

antwortet er, “ ein aufgeweckter Schüler!”

Der Leher erklärt: “Die meisten Hauptwörter, 

die mit der Vorsilbe ‘Un-’ beginnen, bedeuten et-

was Schlechtes, wie z.Bsp.: Unheil oder Unglück. 

Wisst ihr noch welche?” Luca: “Unterricht!”
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Eine Kundin in einem Geschäft: “Könnte ich das 
gestreifte Kleid im Schaufenster anprobieren?” 
Die Verkäuferin: “Natürlich. Wir hätten aber 
auch Umkleidekabinen.”

> Farbkarton braun (ca. 18x12 cm)
> Paus- oder Butterpapier
> Bleistift und Schere
> Filz- oder Farbstift schwarz
> alte Zahnbürste und ein Sieb
> Wasserfarbe schwarz 
> Musterklammer

Schnauze





Abpausvorlage:
Igel, Zahnrad

Lum Schmunzeln



1818 Bildung & Schule

Vom 11. 7. bis 15.7. 2022 fand in der 
VS Wettmannstätten erstmalig, sehr 
zur Freude der Eltern, eine Ferien-
betreuung statt. 

Diese wurde in Zusammenarbeit mit der 
Gemeinde Wettmannstätten und dem 
Hilfswerk Steiermark durchgeführt. 15 
SchülerInnen von der VS Wettmann-

stätten konnten unter der Leitung von 
Frau Eveline Klug von 7:00 bis 16:00 
Uhr betreut werden. Verschiedene Ak-
tivitäten wurden im Voraus geplant und 

Lesewanderung

Tierpark

Ferienbetreuung in derFerienbetreuung in der
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durchgeführt. Diese beinhalteten einen 
Besuch im Tierpark Preding, eine Lese-
wanderung nach Gr. St. Florian zur Bü-
cherei, einen Waldtag, einen Ausflug 

zur Laßnitz. Nebenbei wurde viel ge-
bastelt und gespielt. Die Kinder hatten 
viel Freude und großen Spaß! Ein herz-
liches Dankeschön an die Gemeinde 

Wettmannstätten (Frau Ulrike Neger) 
für die großzügige Unterstützung!

Eveline Klug

Badetag

Waldtag

VS-WettmannstättenVS-Wettmannstätten
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Neueröffnung der GemeindebüchereiNeueröffnung der Gemeindebücherei
Nach Abschluss der Umbauarbeiten 
konnte am 17. Juli die Bücherei im 
Dachgeschoß wieder ihren Betrieb auf-
nehmen. Stolz präsentierte das Büche-
rei-Team die neu aufgestellte Samm-
lung mit etlichen Neuanschaffungen. Zu 
den Neuerungen in der Bücherei zählen 
ein großer Lese- und Begegnungstisch 
für alle, Tisch- und Sitzgelegenheiten 
für unsere kleineren LeserInnen mit 
Spiel- und Ausmalmöglichkeiten. Be-
sonders beliebt bei unseren jüngeren 
LeserInnen war das neue Sitzsackho-
tel, das in einer abgeschlossenen At-
mosphäre entspannte Leseabenteuer 
garantiert. Zahlreiche BesucherInnen 
ließen es sich nicht nehmen, die neuen 
Räumlichkeiten zu begutachten. Dabei 
wurden sie mit Kaffee, Getränken und 
selbstgebackenen Mehlspeisen unserer 
Bücherei-MitarbeiterInnen verwöhnt.
Unseren mittlerweile sehr großen Bü-

chertausch- und Flohmarkt haben wir 
an diesem Tag über das Gemeindeamt 
hinaus bis auf den Marktplatz aus-
gedehnt. Zu den Öffnungszeiten der 
Gemeinde steht Ihnen dieser aber wei-
terhin jederzeit zur Verfügung. Auch 
diverse Zeitschriften von „Konsument“ 
bis hin zu „P.M.“ liegen zur freien Ent-
nahme bereit.
Besonders danken möchten wir den 
vielen wohltätigen BücherspenderIn-
nen. Damit konnten wir unser Angebot 
erweitern und verfeinern. Auch für die 
vielen Kindermöbelspenden aus der 
Bevölkerung möchten wir uns sehr 
herzlich bedanken. Liebevoll restau-
riert von unseren MitarbeiterInnen tra-
gen sie ihren Teil dazu bei, die Büche-
rei als Treffpunkt für Groß und Klein 
zu einem Wohlfühlort zu machen.

INFOBLOCK:
Wir sind nun regulär für Sie wieder jeden Sonntag von 9 bis 11 Uhr da. Die angepassten Jahresbeiträge sind wie folgt: 

Kinder (0 bis 14 J.): Frei  /  Jugendliche (14 bis 18 J.): € 7,--  /  Erwachsene (ab 18 J.): € 15,--

ANKÜNDIGUNG:

„Gruselspass 
am Dachboden“

Freitag, 4. November 2022, 
16.00 bis 18.00 Uhr

Ein aufregendes Spukabenteuer er-
wartet dich in deiner Bücherei mit 
spannenden Geschichten, Rätseln, 
Basteln und einer Gruseljause. Für 
Kinder ab 6 Jahre. Du kannst gerne 
verkleidet kommen.

Um Anmeldung in der 
Bücherei wird gebeten unter:

buecherei@wettmannstaetten.gv.at

LESE-(S)PASS-AKTION:
Hiermit gratulieren wir den Gewinnern unserer Lese-Pass-Aktion von ganzem Herzen:

Florian Castell  /  Tamino Schrei  /  Erik Safran  /  David Deutsch
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SÜD
STEIERMARK

>  Mehr Infos in Ihrer Gemeinde 
 und unter regiomobil.st

€
buchung.regiomobil.st
telefon 050 16 17 18 4 ab

Schon im Zug den
Anschluss gebucht?
Einfach und bequem vom 
Zug ins regioMOBIL.
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Re-Use
Was für den einen alt, ist für den 
anderen ein wahrer Schatz

Re-Use bedeutet Wiederverwenden. Das Konzept 
ist so einfach wie sinnvoll: Was ich selbst nicht mehr 
brauchen kann, gebe ich an andere weiter, die dafür 
eine Verwendung haben. Dazu zählen nicht nur Klei-

dung und Textilien, son-
dern auch Elektrogerä-
te, Möbel, Sportgeräte, 
Spielzeug, Hausrat und 
vieles mehr. 

Re-Use stellt nach der 
Abfallvermeidung den 
wichtigsten Punkt einer 
funktionierenden Kreis-
laufwirtschaft dar. Das 
Ziel ist es, einmal er-
zeugte Gegenstände 
und Güter möglichst 

lange in Verkehr zu halten. Durch das Reparieren bzw. 
das Wieder- und Weiterverwenden von Gebrauchs-
gegenständen werden Ressourcen gespart und Ab-
fälle vermieden. Dies trägt wesentlich zum Umwelt- 
und Klimaschutz bei. 

Alle Re-Use-Einrichtungen in der Steiermark werden 
mit ihrem umfangreichen und vielfältigen Angebot 
in einer Re-Use-Landkarte dargestellt. Diese ist über 
den unten stehen Link abrufbar. 

Re-Use Standorte in der Steiermark 

TIPPS für Re-Use im 
Alltag
• Re-Use beginnt beim Einkaufen. 
Nur das kaufen, was auch wirklich 
gebraucht wird! Vieles lässt sich aus-
leihen, teilen oder tauschen. 

• Bei der Auswahl des Artikels auf 
Qualität und Reparaturfähigkeit ach-
ten. Je länger der Lebenszyklus ei-
nes Produktes ist, umso besser und 
ressourcenschonender für die Um-
welt. 

• Verkauf von nicht mehr gebrauch-
ten, aber funktionstüchtigen Dingen 
in Second-Hand-Läden, Flohmärk-
ten oder Re-Use-Shops. 

• Spenden oder Verschenken von 
funktionstüchtigen Gegenständen 
und Kleidern an wohltätige Organi-
sationen.

• Verzicht auf Einweg-Artikel wie To-
Go-Becher oder Wegwerfgeschirr. 

Erst wenn alle oben genannten 
Punkte bedacht und umgesetzt 
sind und ein Gegenstand tatsächlich 
nicht mehr verwendbar oder repa-
rierbar ist, erst dann wird er durch 
die richtige Abfalltrennung dem Re-
cycling zugeführt. Denn dabei wer-
den Sekundärrohstoffe gewonnen, 
aus denen wieder neue Dinge pro-
duziert werden. Unser vorrangiges 
Ziel ist es aber, alle einmal produ-
zierten Gegenstände möglichst lan-
ge in Verwendung zu haben!

IMPRESSUM:  
Abfallwirtschaftsverband Deutschlandsberg, Kirchengasse 7, 8530 Deutschlandsberg 
Tel.: 03462 5251, awv.deutschlandsberg@abfallwirtschaft.steiermark.at;
www.abfallwirtschaft.steiermark.at/deutschlandsberg
Redaktion: Erich Prattes, Beatrice Safran-Schöller
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Wir sind drei Schülerinnen der Mode-
schule Graz und befinden uns derzeit 
in der Maturaklasse. Im Zuge unserer 
5-jährigen Ausbildung mit Matura und 
der Möglichkeit, die Lehrabschlussprü-
fung in der Schule abzulegen, ist eben-
so eine Diplomarbeit abzugeben. 
Wir, Elisa Drosg (Wettmannstätten), 
Lara Furlan (Graz) und Nadine Gratzer 
(Graz-Umgebung) haben uns zusam-
mengeschlossen und überlegt, was wir 
für die Diplomarbeit machen möchten. 
Gemeinsam hatten wir die Idee, uns 
einen Projektauftraggeber zu suchen 
und da konnten wir uns niemand besse-
ren vorstellen als Michael Strohmeier. 
Nach einigen Besprechungen, entschie-
den wir uns dazu, etwas ganz Beson-
deres zu fertigen - die Wettmannstätter 
Sterzfest-Tracht, deren Prototypen an-
lässlich des 20-jährigen Sterzfest-Ju-
biläums beim letzten Sterzfest in der 
Saison 2022 bereits präsentiert werden 
konnten. Die Sterzfest-Tracht-Kollek-
tion besteht aus einem Damendirndl, 
einem Kinderdirndl, einem Herrengilet 

und einem Kindergilet.
Als Team haben wir uns lange überlegt, 
wie wir diese besondere Tracht denn 
am besten gestalten könnten. Wir hat-
ten Entwürfe zu den verschiedensten 
Farbkonstellationen - natürlich inspi-
riert vom Sterzfest-Wappen -, zu Aus-
schnittmöglichkeiten beim Dirndl, zur 
Materialauswahl, zur Länge, zu den 
Stickereien usw.! Da wir unsere Mate-
rialbeschaffung möglichst regional hal-
ten wollen, beziehen wir unsere Stof-
fe aus dem Steirischen Heimatwerk, 
die Knöpfe aus dem Nähzubehörshop 
„Hirt“ in Graz und für die wunderschö-
nen Stickereien ist die Firma Domik in 
Groß St. Florian verantwortlich.
Der Leib des Dirndls besteht aus einem 
blauen Leinenstoff, der Rock aus einem 
goldgelben Baumwollstoff mit einem 
sehr schönen feinen Muster und für die 
Schürze wählten wir einen silbernen 
Satinstoff. Der Stick befindet sich beim 
Dirndl am oberen mittleren Rückenteil 
und auf der Schürze.

Das Gilet besteht aus denselben Stof-
fen, der Vorderteil ist aus dem blauen 
Leinenstoff und der Rückenteil aus 
dem goldgelben Baumwollstoff. Das 
Wappen beim Gilet wurde auf die linke 
Brust gestickt.
Der gesamte Ablauf macht(e) uns sehr 
viel Spaß und es war bzw. ist eine tol-
le Erfahrung. Wir freuen uns schon auf 
das Fertigen der weiteren Bestellungen.
Die Tracht wird es ab Frühjahr/Sommer 
2023 vorerst nur für alle Sterzbarones-
sen und Sterzbarone zum Vorbestellen 
geben. 

Ab 2024 wird die Sterzfest-Tracht dann 
für alle auf Anfrage gefertigt!
Für die angenehme und lustige Zu-
sammenarbeit wollen wir uns auch auf 
diesem Wege nochmal herzlich bei Mi-
chael und Angelika Strohmeier bedan-
ken! Wir schätzen uns sehr glücklich, 
mit euch kooperieren zu dürfen. 
In unserer Diplomarbeits-Projektwo-
che Ende Juni haben wir schon in der 
Schule mit dem Nähen begonnen …

Der Zuschnitt

Präsentation der Prototypen am 1. Sept.2022 beim Sterzfest! Bürgermeister Peter Neger mit Lara, Nadine, Elisa und Michael Strohmeier

Für die Knopflöcher durften wir den Augenknopf-
lochautomaten unserer Schule verwenden:

Nach dem Zusammensteppen des Leibs folgt 
erstmal eine Kontrolle an der Puppe

Wettmannstätter Sterzfest-TrachtWettmannstätter Sterzfest-Tracht
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PSYCHOSOZIALE HOTLINE
Antworten auf mögliche Fragen fi nden

Wie komme ich gut mit meinen eigenen Ängsten zum Thema Krieg zurecht?
 Was brauche ich, um einen guten Umgang mit Erzählungen,

Bildern und Reaktionen zu fi nden? 
 Wie merke ich, wenn es mir zu viel wird? Was kann ich dann tun?

Gesprächsangebot für Menschen mit Sorgen und Ängsten 
um sich selbst und andere

Gesprächs- und Entlastungsangebote für 
Helfer*innen und Quartiergeber*innen

Reden hilft!Reden hilft!
Kostenlose Hotline

Montag bis Sonntag
14.00 bis 22.00 Uhr

0800 500 154
Wir horen zu

Wir informieren 

Wir helfen weiter

..

PSYCHOSOZIALE HOTLINE
kostenlose Entlastungs- und
Informationsgespräche am Telefon

0800 500154

STRESSBEWÄLTIGUNG 
FÜR HELFER*INNEN 
Diese Gespräche können im Einzel- und 
Klein gruppensetting in Präsenz oder auch 
online durchgeführt werden. Für den struk-
turierten Ablauf sorgen die Mitarbeiter*innen 
des KIT-Land Steiermark. 

Antworten auf mögliche Fragen fi nden
Wie erkenne ich traumatische Reaktionen und sind alle Menschen mit Flucht- und/
oder Vertreibungserfahrung traumatisiert? Was bedeutet Resilienz und wie kann ich 
diese stärken?
Worauf kann ich bei der Unterstützung von gefl üchteten Eltern und Kindern achten? 
Wie kann ich die Gäste in ihrer Angst vor der „schlechten Nachricht“ unterstützen?
Was trägt zur Stabilisierung der psychosozialen Situation bei?
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Floristik und Gärtnerei HammerFloristik und Gärtnerei Hammer

Gartentipp für den Herbst 
Im Herbst haben viele Gehölze und 
Sträucher ihr Wachstum abgeschlossen 
und bleiben bis zum Frühjahr in der 
Ruhepause.
Die Blätter vieler Pflanzen färben sich 
leuchtend gelb oder rot und sorgen für 
eine eindrucksvolle Herbstfärbung.
Dadurch darf es auf Balkon und Terras-
se nicht langweilig werden.
Im Gegenteil, wie das abwechslungs-
reiche Sortiment der Herbstbepflan-
zung beweist:
Es gibt verschiedene Zwergsträucher, 
Stauden, Gräser für die Bepflanzung 
zum Beispiel: Purpurglöckchen, Chry-
santhemen, Heidekraut, Herbstastern, 

Schwingel, Stiefmütterchen, Schein-
beeren, uvm...
Von September bis Oktober gepflanzt 
haben die Herbstblumen in der Regel 
genügend Zeit, um vor dem Winter ein-
zuwurzeln. Im Beet benötigen sie den 
Winter über fast keine Pflege.
Aber in den Töpfen und Kübeln sollten 
Sie die Pflanzen an frostfreien Tagen 
regelmäßig gießen, da sie auch wei-
terhin Wasser verdunsten – einfaches 
Nachfühlen mit dem Finger zeigt, ob 
die Erde noch feucht oder bereits Nach-
schub notwendig ist. Eine Düngung ist 
in den Wintermonaten nicht nötig.
So kann es jetzt schon losgehen mit der 
Herbstbepflanzung.
Passend im Winter ist auch der Zucker-
hut, Endivien, Chinakohl, Kartoffeln, 
Zwiebeln, Kraut, Karotten, Pastinak, 
Wurzelpetersilie, Rüben, Sprossen-
kohl, ...  Ein gutes Lagergemüse.

Vor dem ersten Schnee erntet man die-
se Lagergemüsearten und lagert sie tro-
cken und kühl meistens im Keller und 
hat dann immer etwas auf Vorrat.
Und genau diese Lagergemüsesorten 
und vieles mehr gibt es natürlich auch 
bei uns den ganzen Winter zu kaufen 
(solange der Vorrat reicht).
Zusätzlich kann man jetzt auch noch 
ein paar Salatpflanzen ansetzen. Da-
für eignen sich gut die Winterhäuptel 
Pflanzen und die Vogerlsalat Pflanzen. 
Am besten jetzt in den Garten und ins 
Glashaus pflanzen und gut mit Garten-
vlies zudecken, so wachsen die Pflan-
zen besonders gut und die beiden Sor-
ten sind nicht so kälteempfindlich.
Mit diesen Tipps kann der Herbst her-
vorragend Blühen und Wachsen und 
man kann diese Jahreszeit mit vollen 
Zügen genießen.
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Über 30 Länder nehmen an der inter-
nationalen PIAAC-Studie teil, in Ös-
terreich startet PIAAC im September 
2022. PIAAC steht für Programme for 
the International Assessment of Adult 
Competencies und wird von der Orga-
nisation für wirtschaftliche Zusammen-
arbeit und Entwicklung (OECD) orga-
nisiert, für die nationale Durchführung 
ist Statistik Austria verantwortlich. 

Worum geht es bei PIAAC?
Ob beim Einkauf im Supermarkt, bei 
Behördenwegen oder in der Arbeit: 
Erwachsene setzen tagtäglich Alltags-
fähigkeiten ein, meist ohne überhaupt 
darüber nachzudenken und nehmen so 
am gesellschaftlichen Leben aktiv teil. 
Die PIAAC-Studie erfasst diese Fä-
higkeiten und liefert so Erkenntnisse 
für die Bildungs- und Arbeitsmarkt- 
politik.  Für die Teilnahme sind keine 
besonderen Kenntnisse oder Fähigkei-
ten notwendig.

Wer kann teilnehmen?
Statistik Austria wählt eine 
zufällige Stichprobe Er-
wachsener aus. 

Diese Personen werden 
schriftlich zur Teilnah-
me eingeladen. Wer 

einen Einladungsbrief erhält, verein-
bart einen passenden Termin mit einer 
Erhebungsperson. 

Die Befragung 
besteht aus zwei 
Teilen. Nach ei-
nem allgemeinen 

Fragebogen bearbeiten die Studienteil-
nehmer:innen eigenständig Alltagsauf-
gaben. 

Als Dankeschön 
für die Teilnah-
me bekommen 

alle Studienteilnehmer:innen 50 Euro. 

Sie können zwischen einem Einkaufs- 
gutschein und der Weiterleitung  
einer Spende an ein österreichisches  
Naturschutzprojekt wählen.

Wo gibt es weitere Informationen?
www.statistik.at/piaac
piaac@statistik.gv.at
+43 1 711 28-8488 
(Montag bis Freitag 8:00–17:00) 

AES – Wie lernen Erwachsene?
Über 30 Länder nehmen an der inter-
nationalen AES-Erhebung teil, in Ös-
terreich startet AES im Oktober 2022. 
AES steht für Adult Education Survey 
und wird vom Statistischen Amt der 
Europäischen Union (EUROSTAT) 
organisiert, für die nationale Durchfüh-
rung ist Statistik Austria verantwort-
lich. 

Worum geht es beim AES?
Wir erwerben im Laufe unseres Lebens 
viele Kenntnisse und Fähigkeiten. Uns 
interessiert: Haben die Menschen Ös-
terreichs im letzten Jahr etwas Neues 
gelernt? Das kann beruflich oder privat 
gewesen sein. Dabei ist es egal, ob das 
über eine App am Handy, in einem Kurs 
vor Ort oder online, mit einem Online-
Video oder im Freundeskreis war. Die 
AES-Erhebung erfasst diese Bildungs-

aktivitäten und liefert so Erkenntnisse 
für die Bildungs- und Arbeitsmarkt-
politik. Für die Teilnahme sind keine 
besonderen Kenntnisse oder Fähig-
keiten notwendig.

Wer kann teilnehmen?
Statistik Austria wählt eine zufällige 

Stichprobe Erwachsener 
aus. 

Diese Personen werden 
schriftlich zur Teilnah-
me eingeladen. Nur von 
Statistik Austria einge-

ladene Personen können an der Befra-
gung teilnehmen.

Als Dankeschön 
für die Teilnah-
me bekommen 

alle Befragten 10 Euro. Sie können 

zwischen einem Einkaufsgutschein 
oder der Weiterleitung einer Spende 
an ein österreichisches Naturschutz-
projekt wählen.

Wo gibt es weitere Informationen?
www.statistik.at/aes
aes@statistik.gv.at

PIAACPIAAC
Welche Alltagsfähigkeiten haben Erwachsene?Welche Alltagsfähigkeiten haben Erwachsene?

AESAES
Wie lernen Erwachsene?Wie lernen Erwachsene?
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Bildung - Beruf - Orientierung

Save the
Date

21. bis 25. November 2022  

Steirische BBO-Woche
Bildung I Beruf I Orientierung

Eine Initiative der Regionalen Koordinator:innen für Bildungs- und Berufsorientierung (RBBOK).

www.bbo-woche.at

VeranstaltungshinweiseVeranstaltungshinweise
ab 11. Oktober 

„Senioren“-Turnen 
(auch für nicht SeniorInnen!)

jeden Dienstag, Treffpunkt um 09.30 Uhr 
in der Weststeirerhalle, 

Voranmeldung im Marktgemeindeamt 
unter 03185/2252-210 erforderlich

Samstag, 22. Oktober 
Herbstkonzert

Marktmusikkapelle Wettmannstätten, 
Haus der Kultur, 19.30 Uhr

Mittwoch, 26. Oktober
 „Fit mach mit“

FZC-Wettmannstätten „Fit mach mit“ 
Treffpunkt 09.30 Uhr Marktplatz, 
Start 10.00 Uhr (bei Schönwetter)

Sonntag, 30. Oktober 
 Jubiläum Frauenbewegung 

Wettmannstätten
40-jähriges Jubiläum der Frauenbewegung 

Ortsgruppe Wettmannstätten, 
Gottesdienst 08.30 Uhr

Samstag, 19. November
Hallencup Wettmannstätten

UFC Wettmannstätten, Weststeirerhalle

02., 03. und 04. Dezember
UFC Nachwuchshallenturniere

UFC Wettmannstätten, Weststeirerhalle

09. und 10. Dezember 
UFC Nachwuchshallenturniere

UFC Wettmannstätten, Weststeirerhalle
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Delikte im Zusammenhang mit Postsendungen 
 
 
 
In letzter Zeit kommt es vermehrt zu Betrugshandlungen im Zusammenhang mit (Online-) 
Bestellungen, sowie zu Einbrüchen in Postkästen und Diebstählen von Postsendungen.  
 
Online-Bestellungen erfreuen sich immer größerer Beliebtheit, da sie überall und zu jeder Tages- und 
Nachtzeit getätigt werden können. Lieferungen aus der ganzen Welt sind sehr einfach möglich und 
werden gern in Anspruch genommen. Dadurch kommt es insgesamt zu einem erhöhten Aufkommen 
und es kann davon ausgegangen werden, dass in beinahe jedem Haushalt online bestellt wird.  
 
Dieser Umstand wird von Kriminellen genutzt, um sich auf unterschiedliche Arten und Weisen zu 
bereichern und Menschen finanziellen Schaden zuzufügen.  
 
 
Fake-Shops 
 
Manche Online-Shops locken mit sehr günstigen Angeboten, die deutlich unter dem üblichen 
Handelspreis liegen. Die Waren sind mittels Vorkasse zu bezahlen und werden entweder nicht oder 
in sehr geringer Qualität geliefert. Zudem gibt es manchmal versuchte Kontaktaufnahmen der Shop-
Betreiber mit den Kundinnen und Kunden, um sie vom angebotenen Produkt zu überzeugen und sie 
zu binden.  
 
 
Beachten Sie vor Internetbestellungen folgendes: 
 

• Machen Sie keine Spontankäufe und vergleichen Sie die Produktpreise. 
• Informieren Sie sich über den Online-Shop über Suchmaschinen und Preisvergleichsportale. 
• Prüfen Sie das Impressum und die AGB des Online-Shops: 

o Vermeiden Sie Käufe bei Online-Shops, bei denen keine oder mangelhafte Angaben 
über den Verkäufer zu finden sind. 

• Wählen Sie sichere Zahlungswege: 
o Kaufen Sie auf Rechnung oder Nachnahme. 
o Vermeiden Sie Vorkasse. 

• Vermeiden Sie Kontaktaufnahmen, zu denen Sie möglicherweise aufgefordert werden. 
• Betrachten Sie die Website des Shops genauer: 

o Vorsicht bei nicht funktionsfähigen „Unterseiten“. 
o Vorsicht bei vielen Rechtschreibfehlern. 
o Vorsicht bei auffallend vielen Fülltexten oder Bildern, die nicht notwendig scheinen. 

• Kundenrezensionen sind kein Garant für gute Qualität, diese werden vom Verkäufer oft 
selbst abgegeben. 

• Achten Sie auf Ihr Bauchgefühl und bestellen Sie im Zweifel eher nicht. 
 
 
 
 
 
 

In letzter Zeit kommt es vermehrt zu 
Betrugshandlungen im Zusammen-
hang mit (Online-) Bestellungen, 
sowie zu Einbrüchen in Postkästen 
und Diebstählen von Postsendun-
gen.

Online-Bestellungen erfreuen sich im-
mer größerer Beliebtheit, da sie über-
all und zu jeder Tages- und Nachtzeit 
getätigt werden können. Lieferungen 
aus der ganzen Welt sind sehr einfach 
möglich und werden gern in Anspruch 
genommen. Dadurch kommt es insge-
samt zu einem erhöhten Aufkommen 
und es kann davon ausgegangen wer-
den, dass in beinahe jedem Haushalt 
online bestellt wird.
Dieser Umstand wird von Kriminel-
len genutzt, um sich auf unterschied-
liche Art und Weise zu bereichern und 
Menschen finanziellen Schaden zuzu-
fügen.

Fake-Shops
Manche Online-Shops locken mit sehr 
günstigen Angeboten, die deutlich un-
ter dem üblichen Handelspreis liegen. 
Die Waren sind mittels Vorkasse zu 
bezahlen und werden entweder nicht 
oder in sehr geringer Qualität geliefert. 
Zudem gibt es manchmal versuchte 
Kontaktaufnahmen der Shop-Betrei-
ber mit den Kundinnen und Kunden, 
um sie vom angebotenen Produkt zu 
überzeugen und sie zu binden.

Beachten Sie vor Internet- 
bestellungen folgendes:

• Machen Sie keine Spontankäufe 
und vergleichen Sie die Produkt-
preise.

• Informieren Sie sich über den 
Online-Shop über Suchmaschi-
nen und Preisvergleichsportale.

• Prüfen Sie das Impressum und 
die AGB des Online-Shops:
- Vermeiden Sie Käufe bei On-

line-Shops, bei denen keine 
oder mangelhafte Angaben 
über den Verkäufer zu finden 
sind.

• Wählen Sie sichere Zahlungs-
wege:
- Kaufen Sie auf Rechnung 

oder Nachnahme.
- Vermeiden Sie Vorkasse.

• Vermeiden Sie Kontaktaufnah-
men, zu denen Sie möglicher-
weise aufgefordert werden.

• Betrachten Sie die Website des 
Shops genauer:
- Vorsicht bei nicht funktions-

fähigen „Unterseiten“.
- Vorsicht bei vielen Recht-

schreibfehlern.
- Vorsicht bei auffallend vielen 

Fülltexten oder Bildern, die 
nicht notwendig scheinen.

• Kundenrezensionen sind kein 
Garant für gute Qualität, diese 
werden vom Verkäufer oft selbst 
abgegeben.

• Achten Sie auf Ihr Bauchgefühl 
und bestellen Sie im Zweifel 
eher nicht.

Beachten Sie dazu folgendes:

• Erteilen Sie wenn möglich kei-
ne Abstellgenehmigung vor der 
Haus- oder Wohnungstür, wenn 
Sie wissen, dass sie zu den Lie-
ferzeitpunkten selten zu Hause 
sind.

• Ersuchen Sie ev. eine Nachbarin 
oder einen Nachbarn Ihre Sen-
dungen entgegenzunehmen.

• Leeren Sie Ihren Postkasten 
wenn möglich täglich oder bitten 
Sie eine Nachbarin oder einen 
Nachbarn dies zu tun.

• Aktivieren Sie e-Benachrichti-
gungen für Ihre Postsendungen, 
um im Falle einer Sendung on-
line verständigt zu werden, da-
mit Sie diese sofort selbst abho-
len können oder bitten Sie eine 
Nachbarin oder einen Nachbarn 
die Verständigung aus dem Post-
kasten zu nehmen.

• Vermeiden Sie Bestellungen kurz 
vor einem geplanten Urlaub oder 
längeren Abwesenheiten.

• Sprechen Sie sich mit Ihren 
Nachbarinnen und Nachbarn ab 
und melden Sie Auffälliges der 
nächsten Polizeidienststelle. Un-
terstützen Sie sich gegenseitig.

Einbrüche in Postkästen/
Diebstähle von  
Postsendungen

Nicht immer sind Personen, die im 
Internet bestellt haben, untertags zu 
Hause, um Sendungen entgegen zu 
nehmen. Dies führt dazu, dass manch-
mal eine Abstellgenehmigung vor der 
Wohnungstür erteilt wird, um sich den 
Weg der Abholung zur Post oder einem 
anderen Paketdienst zu ersparen. Sollte 
es keine Abstellgenehmigung geben, 
erfolgt die Hinterlegung einer Abhol-
genehmigung im Postkasten. Pakete 
können bis zu einer gewissen Größe 
mittlerweile schon beinahe überall aus 
Paketautomaten abgeholt werden. Bei 
Einbrüchen in Postkästen werden diese 
Verständigungen entfernt und die Pake-
te durch Kriminelle abgeholt.

Erstatten Sie im Schadensfall Anzeige Erstatten Sie im Schadensfall Anzeige 

bei der nächsten Polizeidienststelle.bei der nächsten Polizeidienststelle.
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