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Mit dieser Ausgabe feiert die WIR-
Gemeindezeitung den ersten Geburts-
tag. Ich danke allen Mitarbeiterinnen 
im Redaktionsteam und allen Leserin-
nen und Lesern herzlich für ihr Inte-
resse am Wettmannstätter Geschehen 
und blicke trotz vieler Unsicherheiten 
mit Vorfreude auf das kommende Jahr.

Das Jahr 2022 und vor allem der Herbst 
hatte es in sich. Insbesondere die  
steigende Inflation bereitet uns allen 
große Sorgen. Sowohl im Lebens-
mittelbereich als auch bei Heiz- und 
Stromkosten sowie im Freizeitbereich 
zeichnen sich enorme Preissteigerun-
gen ab. Niemand von uns steht allein 
mit dieser Hürde da. Gemeinsam kann 
es uns gelingen, das Beste aus der Si-
tuation zu machen.

Eine der wichtigsten Aspekte in Zei-
ten wie diesen ist das Einsparen von 
Energie und Ressourcen. Viele Pro-
gramme und Medienbeiträge bieten 
bereits hilfreiche Tipps, wie Sie im 
eigenen Haushalt sparen können. Nut-
zen Sie die Angebote öffentlicher Ein-
richtungen und informieren Sie sich 
auch bei Ihrem Energieversorger.

Auch im öffentlichen Bereich hat 
man sich Gedanken gemacht, wie 
Energie eingespart werden kann. Im 
Laufe der letzten Wochen haben die 
Mitarbeiter unseres Bauhofes die 
Straßenbeleuchtung sukzessive umge-
stellt. Ab sofort werden die Straßenla-
ternen auf Gemeindestraßen von 23.00 
Uhr bis 04.00 Uhr ausgeschalten. Die 
Weihnachtsbeleuchtung im Ortskern 
Wettmannstätten wurde in den letzten 
Jahren zur Gänze auf sparsame LED-
Technologie umgestellt und leuchtet 
daher in der Advent- und Weihnachts-
zeit in gewohnter Weise.

Darüber hinaus beschäftigt sich die 
Marktgemeinde mit den Folgen eines 
möglichen Blackouts und wird ge-
meinsam mit den Einsatzkräften Vor-
sorge- und Notfallpläne erarbeiten.

Die hohe Inflation wirkt sich leider 
auch auf den Gebührenhaushalt der 
Gemeinde und somit auch auf jeden 
Einzelnen aus. Schon in den letzten 
Jahren haben wir Gott sei Dank unsere 

Gebühren laut Verbraucherpreisin-
dex (VPI) ständig mitangepasst, um 
nicht auf einmal eine zu drastische 
Erhöhung zu haben. Während sich in 
den letzten Jahren der Verbraucher-
preisindex bei bis zu 3,5% bewegte, 
schlägt er sich für das kommende Jahr 
mit hohen 10,5% nieder. Nach vor-
sichtiger Berechnung der Kosten, hat 
sich der Gemeinderat einstimmig da-
für ausgesprochen, die Preise im Ge-
bührenhaushalt (Kanal und Was-
ser) für 2023 nicht laut VPI (10,5%) 
anzupassen, sondern nur um 5% an-
zuheben. Uns ist bewusst, dass jede 
Kostensteigerung schmerzt, aber auch 
die Gemeinde ist angehalten und ver-
pflichtet, den Gebührenhaushalt kos-
tendeckend zu führen.

Enorme Kostensteigerungen gab es 
in den letzten beiden Jahren im Ab-
fallbereich. Die Anlieferungsmengen 
bei Grün- und Strauchschnitt sind 
überbordend. Die monatlichen Ab-
fuhrkosten für die Gemeinde beliefen 
sich über die Sommermonate auf ca.  
€ 6.000,--. Durch die derzeit noch 
uneingeschränkte Anlieferungsmög-
lichkeit ist leider auch ein verstärk-
ter Wildwuchs wahrnehmbar. Um die 
Müllgebühren nicht allzu stark erhö-
hen zu müssen sehen wir uns gezwun-
gen, ab 2023 die Anlieferungszeiten 
für Grün- und Strauchschnitt einzu-
schränken. Wir bitten die Bevölkerung 
um Verständnis für diese Maßnahme 
und appellieren gleichzeitig, die An-
lieferung ausschließlich auf Grün- 
und Strauchschnitt zu beschränken. 
Nähere Informationen folgen in einer 
der nächsten Amtlichen Mitteilungen.

Für das Ortszentrum und die KG 
Schönaich, Wohlsdorf und Zehn-
dorf läuft derzeit die Anmeldephase 
für den Glasfaseranschluss. Die An-
meldefrist endet am 31. Jänner 2023. 
Bitte helfen Sie mit Ihrer Anmeldung 
mit, die 40% Marke zu erreichen – 
denn nur dann wird es im gesamten 
Gemeindegebiet eine leistungsstarke 
und zuverlässige Glasfaseranbindung 
geben. Anmeldungen unter www.wett-
mannstaetten.digital/anmeldung oder 
im Bürgerbüro der Marktgemeinde 
Wettmannstätten. 

Das Jahr 2023 wird ein besonderes Jahr 
für die Marktgemeinde Wettmannstät-
ten. Im September 2023 feiern wir  
50 Jahre Markterhebung. Dazu wird 

es am Sonntag, dem 3. September 
einen Festakt am Marktplatz geben. 
Höhepunkt an diesem Tag wird ein 
live aus Wettmannstätten übertragener 
ORF-Radio-Frühschoppen sein. Der 
bereits gegründete Festausschuss wird 
sich in den nächsten Monaten intensiv 
mit dem Jubiläumsjahr befassen. 

Zum bevorstehenden Jahreswechsel 
danke ich allen Wettmannstätterinnen 
und Wettmannstättern für das gute 
Miteinander und den Zusammenhalt 
auch in schwierigen Zeiten. WIR alle, 
und wenn wir noch so unterschiedlich 
sind, andere Wertehaltungen haben, 
andere Meinungen, andere politische 
Interessen, WIR alle müssen das 
„Gemeinsame“ in den Mittelpunkt 
stellen und immer achtsam miteinan-
der umgehen. 

In diesem Sinne wünsche ich allen ein 
gesegnetes Weihnachtsfest, erholsame 
Feiertage, viel Gesundheit und alles 
Gute im neuen Jahr. 

Ihr/euer Bürgermeister

BürgermeistervorwortBürgermeistervorwort
Liebe Jugend,
liebe Wettmannstätterinnen
und Wettmannstätter!
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Gemeinderatssitzung 
vom 6. Oktober 2022

11. Änderung des Örtlichen Ent-
wicklungskonzeptes und die 34. Än-
derung des Flächenwidmungspla-
nes Nr. 4.0. (Gewerbegebiet für Fa. 
MUS-MAX)
Nach Vorstellung des Masterplanes 
für das zukünftige Gewerbegebiet 
Schönaich, sowie die Behandlung der 
Einwände zu der zitierten Änderung 
des Örtlichen Entwicklungskonzep-
tes und des Flächenwidmungsplanes 
erfolgt im Gemeinderat einstimmig 
der Beschluss zur gegenständlichen 
Änderung.

Heizkostenzuschuss der Gemeinde; 
Genehmigung der Änderung der 
Förderhöhe.
Der Vorsitzende stellt den Antrag, 
dass der Heizkostenzuschuss der Ge-
meinde für die Heizperiode 2022/23 
von € 75,-- auf € 150,-- erhöht wird. 
Im nächsten Jahr wird wieder neu ent-
schieden. 
Weiters stellt der Vorsitzende den An-
trag, dass die Ausbezahlung der För-
derung auf Laßnitztaler Gutscheine 
umgestellt werden soll. Der Antrag 
wird einstimmig angenommen.

Änderung der Förderung bei der 
Errichtung einer Photovoltaikanla-
ge; Umstellung der Auszahlung auf 
Laßnitztaler Gutscheine.
Der Vorsitzende stellt den Antrag, dass 
die Auszahlung der Förderung bei der 
Errichtung einer Photovoltaikanla-
ge ab 1.1.2023 auf Laßnitztaler Gut-
scheine umgestellt wird.  Die Höhe 
der Förderung bleibt mit € 300,-- pro 
Anlage und Wechselrichter unverän-
dert. Der Antrag wird einstimmig an-
genommen.

Abschluss einer Vereinbarung für 
die Nachmittagsbetreuung in der 
VS und im KIGA mit der Hilfswerk 
Steiermark GmbH für das Schul- 
bzw. Kindergartenjahr 2022/23.
Der Vorsitzende stellt den Antrag, 
dass die Vereinbarungen mit der 
Hilfswerk Steiermark GmbH für die 
Nachmittagsbetreuung in der VS 
für das Schuljahr 2022/23 von Sep-
tember 2022 bis Juni 2023 mit einem 
monatlichen Betrag in der Höhe von  

€ 2.798,--  sowie für die Nachmit-
tagsbetreuung im Kindergarten für 
das Kindergartenjahr 2022/23 von 
September 2022 bis Juni 2023 mit 
einem monatlichen Betrag in der 
Höhe von € 970,-- genehmigt werden. 
Der Antrag wird einstimmig ange-
nommen.

Genehmigung des Honorarangebo-
tes vom Ing.-Büro Anton Schmid-
bauer, 8510 Stainz für die Erstel-
lung eines Kanal-Leitungskatasters 
mit Zusatzleistungen für die Orts-
bereiche Wettmannstätten Ort und 
Lassenberg. 
Er werden vom Bund 50% der Inves-
titionskosten, begrenzt mit € 2,-- je 
Laufmeter (14.000 m) Kanal geför-
dert. Zusätzlich werden vom Land 
Steiermark 10% der Investitionskos-
ten bezuschusst. Beide Förderungen 
sind nicht rückzahlbare Zuschüsse. 
Der Vorsitzende stellt den An-
trag, dass das Honorarangebot mit 
Datum 31.8.2022 vom Ing.-Bü-
ro Anton Schmidbauer, 8510 
Stainz für die Erstellung eines Ka-
nal-_Leitungskatasters mit Zu-
satzleistungen für die Ortsbereiche 
Wettmannstätten Ort und Lassen-
berg in der Höhe von € 17.980,--  
netto genehmigt wird. Der Antrag 
wird einstimmig angenommen.

Genehmigung des Honorarangebo-
tes mit Datum 31.8.2022 vom Ing.-
Büro Anton Schmidbauer, 8510 
Stainz für die Erstellung eines Was-
serleitungskataster mit Zusatzleis-
tungen für die Ortsbereiche Wett-
mannstätten-Ort, Lagersiedlung 
und Messnerteich.
Er werden vom Bund 50% der Inves-
titionskosten, begrenzt mit € 2,-- je 
Laufmeter (18.000 m) Wasserleitung 
gefördert. Zusätzlich werden vom 
Land Steiermark 10% der Investi-
tionskosten bezuschusst. Beide För-
derungen sind nicht rückzahlbare Zu-
schüsse. 
Der Vorsitzende stellt den Antrag, 
dass das Honorarangebot mit Da-
tum 31.8.2022 vom Ing.-Büro An-
ton Schmidbauer, 8510 Stainz für 
die Erstellung eines digitalen Lei-
tungskatasters für die Wasserver-
sorgungsanlage, BA101, Bereiche 
Wettmannstätten Ort, Lagersied-
lung u. Messnerteich mit Zusatzleis-

tungen in der Höhe von € 60.030,--  
netto genehmigt wird. Der Antrag 
wird einstimmig angenommen.

Genehmigung der Gemeindestra-
ßensanierung bzw. -asphaltierung, 
Grst.Nr. 269, KG Wettmannstätten, 
Weg-Nr. 99 (Siedlungsweg Longo) 
und Bauaufsicht durch das Land 
Steiermark, Abteilung 7, Gemeinde, 
Wahlen und ländlicher Wegebau.
Der Vorsitzende stellt den Antrag, 
dass die Niederschrift vom Land Stei-
ermark mit Datum 3.8.2022 für die 
Herstellungsarbeiten beim Grund-
stück-Nr. 269, KG Wettmannstät-
ten, Weg-Nr. 99 in Gesamthöhe von 
€ 25.570,-- genehmigt wird. 
Weiters stellt der Vorsitzende den An-
trag, dass die Bauaufsicht vom Land 
Steiermark, Abteilung 7 gemacht wird 
und die anfallenden Kosten in der 
Höhe von € 750,-- vom Gemeinderat 
genehmigt werden. Der Antrag wurde 
einstimmig angenommen.

Gemeinderatssitzung 
vom 3. November 2022

Beratung und Beschlussfassung 
über den 1. Nachtragsvoranschlag 
2022;
Aufgrund zusätzlicher, nicht im Vor-
anschlag 2022 enthaltenen Investi-
tionstätigkeiten war es notwendig, ei-
nen Nachtragsvoranschlag zu erstellen.

Der Vorsitzende Bgm. Neger stellt 
den Antrag, der Gemeinderat möge 
den Nachweis der Investitionstätig-
keit und deren Finanzierung beim 

Aus den Gemeinderatssitzungen Aus den Gemeinderatssitzungen 

Auszug:
Sanierung Turnsaal und  
Außenanlagen  13.100,--
Sanierung Kindergarten 27.000,--
Kindergarten  
Nahwärmeanschluss 50.000,--
Sanierung Gehsteig- 
brücke – Laßnitz – L 639 
(Mehrkosten) 147.000,-- 
Sanierung Lassenberg –  
Gussendorferweg 40.000,--
Bankettsanierung –  
Messnerstraße 24.000,--
Wasserleitungsbau 13.400.--
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Aus den Gemeinderatssitzungen Aus den Gemeinderatssitzungen 
1. Nachtragsvoranschlag 2022, be-
schließen. Antrag wurde einstimmig 
angenommen. 

Angelobung eines Gemeinderatsmit-
gliedes gemäß § 21 Steiermärkische 
Gemeindeordnung 1967, LGBL.
Nr. 115/1967 idgF. – Herr Michael  
HARING.
Aus familiären Gründen und des da-
mit verbundenen Wohnsitzwechsels 

teilte Marco Kern schriftlich mit, 
dass er sein GR-Mandat zurücklegt. 
Die Gemeindewahlordnung sieht vor, 
dass für eine Kandidatur ein Haupt-
wohnsitz in der Gemeinde vorliegen 
muss. Wir danken Marco sehr herz-
lich für die gute Zusammenarbeit und 
wünschen ihm für seine weitere Aus-
bildung zum Piloten alles erdenklich 
Gute.
Dem neuen GR Michael Haring wün-

schen wir viel Freude und Erfolg in 
seiner neuen Tätigkeit mit dem ge-
meinsamen Ziel, unsere Marktgemein-
de erfolgreich weiterzuentwickeln

GR aD Marco Kern

GR Michael Haring

Letzte GR-Sitzung  
im Jahr 2022:

Samstag,  
17. Dezember 2022,  

10.00 Uhr

Die jeweiligen Tagesordnungs-
punkte sind eine Woche vor den 
jeweiligen Sitzungsterminen auf 
der Amtstafel beim Gemeinde-
amt in 8521 Wettmannstätten 
kundgemacht.  Bei Interesse sind 
Sie als Bürger herzlich einge- 
laden am öffentlichen Teil der 
Gemeinderatssitzungen als Zu- 
hörer teilzunehmen.

ACHTUNG!
Bitte beachten Sie unsere 

Altstoffsammelzentrum-Öffnungszeiten:
Im Jänner und im Februar ist unser ASZ ausschließlich 

freitags von 08.00 Uhr bis 16.30 Uhr geöffnet! Ab März ist das ASZ, dann wieder 
zusätzlich auch donnerstags von 13.00 Uhr bis 17.00 Uhr geöffnet!
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Wir gratulieren der gesamten Familie von 
Kerstin Klement (Kindergartenpädagogin in 

Karenz) und Hannes Steinwender  
mit Moritz und Marie recht herzlich!

Mit Kindern vergehen die 
Jahre wie im Fluge, doch 
Augenblicke werden zu 

Ewigkeiten.

Der neuen Erdenbürgerin Marie 
wünschen wir alles Gute, viel Freude 
im Leben und vor allem Gesundheit. 
Euch liebe Kerstin und lieber Hannes 

wünschen wir Kraft, Ausdauer und 
eine Engelsgeduld. Gemeinsam wer-
det ihr alle Hindernisse aus dem Weg 
räumen. Und natürlich wünschen 
wir auch dem stolzen großen Bruder 
Moritz viel Freude und Geduld beim 
Unterrichten der wichtigsten Lebens-
weisheiten.

Bgm. Peter Neger  

und Team

Moritz und Marie
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Schneeräumung  
in unserer Gemeinde

Die Schneeräumung auf Straßen 
und Wegen in der Marktgemeinde 
Wettmannstätten erfolgt nach einem 
genau eingeteilten Schneeräumungs-
plan – es ist daher nicht zielführend, 
zusätzlich bei der Gemeinde anzuru-
fen.
Nach einem Schneefall werden immer 
zuerst die Hauptverkehrswege und die 
Parkplätze geräumt. Unsere Mitarbei-
ter im Bauhof sind selbstverständlich 
bemüht, Straßen und Wege so schnell 
wie möglich von Schnee und Eis zu be-
freien und für ein sicheres Fortkommen 
zu sorgen. Haben Sie aber bitte Ver-
ständnis, dass die Schneeräumung nicht 
überall zugleich stattfinden kann. Die 
Schneeräumung auf Privatgrundstücken 
und Privatstraßen ist nicht Aufgabe der 
Gemeinde und wird grundsätzlich nicht 
durchgeführt. 
Der Winterdienst ist bemüht, die öffent-
lichen Straßen, Wege und Parkplätze 
bestmöglich zu räumen, doch es ist oft 
unvermeidbar, dass Schneereste fall-
weise vor Einfahrten liegen bleiben. Wir 
ersuchen Sie, diese selbst zu entfernen. 
Wir hoffen, dass durch ein gutes Zu-
sammenwirken der kommunalen Ein-
richtungen und des privaten Verantwor-
tungsbewusstseins der kostenintensive 
Winterdienst auch im heurigen Winter 
wieder eine sichere und gefahrlose Be-
nützung aller öffentlichen Straßen und 
Wege ermöglicht. 

Schneeräumung und 
Streupflicht für Haus- und 

Grundstücksbesitzer

Im Ortsgebiet müssen Eigentümerin-
nen/Eigentümer von Liegenschaften 
zwischen 6.00 und 22.00 Uhr Gehsteige,  
Gehwege und Stiegenhäuser innerhalb 
von 3 m entlang ihrer gesamten Liegen-
schaft von Schneeräumen. Bei Schnee 
und Glatteis müssen sie diese auch 
streuen.
Ist kein Gehsteig (Gehweg) vorhanden, 
muss der Straßenrand in der Breite von 
1 m geräumt und bestreut werden. In 
einer Fußgängerzone oder Wohnstraße 
ohne Gehsteige muss auf der Fahrbahn 
ein 1 m breiter Streifen entlang der Häu-
serfront gereinigt und bestreut werden.

Silvesterknaller/ 
Feuerwerkskörper

Die Verwendung von Feuerwerkskör-
pern/Silvesterknallern der Kategorie 
F2 (z.B. Schweizer Kracher, Knallfrö-
sche etc.) ist im Ortsgebiet grundsätz-
lich ganzjährig verboten. 
Der Bürgermeister kann mit Verordnung 

bestimmte Teile des Ortsgebietes von 
diesem Verbot ausnehmen, sofern nach 
Maßgabe der örtlichen Gegebenheiten 
durch die Verwendung Gefährdungen 
von Leben, Gesundheit und Eigentum 
von Menschen oder der öffentlichen 
Sicherheit sowie unzumutbare Lärm-
belästigungen ausgeschlossen sind. In 
der Marktgemeinde Wettmannstätten 
sieht Bgm. Peter Neger weder die Not-
wendigkeit noch eine Möglichkeit unter 
Berücksichtigung der erforderlichen 
Grundvoraussetzungen eine derartige 
Verordnung zu erlassen.

Innerhalb und in unmittelbarer Nähe 
zu Krankenanstalten, Kinder-, Al-
ters- und Erholungsheimen, Kirchen, 
Gotteshäusern sowie Tierheimen und 
Tiergärten ist die Verwendung von 
Feuerwerkskörpern/Silvesterknallern 
grundsätzlich immer verboten, auch 
außerhalb des Ortsgebietes. Der Bürger-
meister kann in diesem Fall keine Aus-
nahme erlauben. 
Bei Zuwiderhandeln droht eine  
Geldstrafe in der Höhe von bis zu  
€ 3.600 ,-- oder eine Freiheitsstrafe von 
bis zu drei Wochen.

Mit Respekt vor Tieren  
ins neue Jahr

Für die Ohren unserer Haustiere stellt 
die Explosion der Knallkörper eine hohe 
Belastung dar- kein Wunder, verfügen 
Katze, Hund und Co doch über ein viel 
feineres Gehör als wir Menschen. Zu-
dem handelt es sich bei Feuerwerken 
um seltene, für die Tiere nicht vorher-
sehbare Ereignisse, bei denen eine in-
tensive, kurzzeitige Belastung durch 
Lärm auftritt. Unsere Haustiere reagie-
ren darauf häufig panisch, manchmal 
auch mit körperlichen Symptomen wie 
z.B. Durchfall.
Beim Feiern sollte aber nicht nur auf 
Haustiere, sondern auch auf Wildtiere 
Rücksicht genommen werden. Diese 
reagieren auf für sie ungewohnte Stö-
rungen durch weithin hör- und sicht-
bare Silvesterraketen mit panikartiger 
Flucht, für die besonders viel Energie 
aufgewendet werden muss. Da gerade 
im Winter die Reserven für solche An-
strengungen knapp sind, hat dies fatale 
Folgen - unter Umständen sogar den 
Tod des Tieres durch Erschöpfung.

Der Winter steht vor der Tür!Der Winter steht vor der Tür!
Hinweis 

Eigentümerinnen/Eigentümer von 
unverbauten, land- und forstwirt-
schaftlich genutzten Liegenschaften 
sind von dieser Pflicht ausgenom-
men.
Uneingeschränkt müssen Eigentü-
merinnen/Eigentümer von Liegen-
schaften dafür sorgen, dass Schnee-
wechten und Eisbildungen von den 
Dächern ihrer an der Straße gelege-
nen Gebäude entfernt werden.

Durch die Schneeräumung und Ent-
fernung von Dachlawinen dürfen 
andere StraßenbenützerInnen nicht 
gefährdet oder behindert werden; 
nötigenfalls müssen die gefährdeten 
Straßenstellen abgeschrankt oder ge-
eignet gekennzeichnet werden.

Wird die Schneeräumung und die 
Entfernung von Dachlawinen z.B. 
einem Schneeräumungsunternehmen 
übertragen, treffen dieses die genann-
ten Pflichten.

Schneehaufen, die von Schneepflü-
gen der Straßenverwaltung auf den 
Gehsteig geschoben werden, müssen 
ebenfalls entfernt werden. 

Zur Ablagerung von Schnee aus 
Häusern oder Grundstücken auf 
der Straße benötigt die Liegen-
schaftseigentümerin/der Liegen-
schaftseigentümer eine Bewilli-
gung.

Außerhalb des Ortsgebietes gilt 
die genannte Räum- und Streupflicht 
nach der Straßenverkehrsordnung 
nicht. Zu beachten ist dort jedoch 
die Haftung des Wegehalters bei vor-
sätzlicher oder grob fahrlässiger Ver-
letzung seiner Verkehrssicherungs-
pflicht.

Rechtsgrundlagen
§ 93 Straßenverkehrsordnung (StVO)
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Glasfaser für den Ortskern 
Wettmannstätten und die 
KG Schönaich, Wohlsdorf 

und Zehndorf!

Gemeinsam zum Ziel

Als eine der ersten Gemeinden im Be-
zirk hat sich die Marktgemeinde Wett-
mannstätten zu einem flächendeckenden 
Breitbandausbau bekannt. Eine zeitge-
mäße und leistungsfähige Infrastruktur 
ist das Fundament unseres modernen 
Lebens und die Grundlage unserer ho-
hen Lebensqualität. Das gilt für Straßen, 
Wasser und Kanal ebenso wie für die 
Stromversorgung und in zunehmendem 
Maße für die Internetanbindung. Diese 
Investition in die Infrastruktur legt den 
Grundstein dafür, dass unsere Gemein-
de auch künftig zu den lebenswertesten 
Orten der Steiermark zählen wird. Dank 
der Förderzusage der FFG können we-
niger dicht besiedelte Gebiete im Um-
land durch die Steirische Breitbandge-
sellschaft sbidi ausgebaut werden. Mit 
dem 2020 begonnenen Ausbauprojekt 
wurden bereits die ersten erfolgreichen 
Schritte auf dem Weg zu diesem Ziel 
gesetzt.
Jetzt gilt es, auch für das Ortszen-
trum und die nördlichen Ortsteile 
einen flächendeckenden Glasfaser-
ausbau zu ermöglichen! Unser Ziel ist 
es, durch eine moderne Glasfaser-Infra-
struktur dafür zu sorgen, dass der Orts-
kern auch weiterhin so attraktiv bleibt: 
Als Lebensmittelpunkt ebenso wie als 
Wirtschaftsstandort.

Das Projektgebiet

Das Ausbauprojekt umfasst im Wesent-
lichen das Ortsgebiet von Wettmann-
stätten, sowie die Ortsteile Schönaich, 
Wohlsdorf und Zehndorf. Damit 
dieser Bereich auch tatsächlich in den 
Genuss von Internet mit Lichtgeschwin-
digkeit kommt, brauchen wir Ihre Un-
terstützung.

Jetzt anmelden!

Der Glasfaser-Ausbau in Wettmann-
stätten Zentrum und im Norden von 
Wettmannstätten ist ein gemeinsames 
Projekt der Marktgemeinde Wettmann-
stätten und der Energie Steiermark.

Wie funktioniert 
die Anmeldung?

Die Anmeldung auf www.wettmann-
staetten.digital funktioniert in wenigen 
Schritten:
• Auf “Anmelden” gehen
• Privatperson oder Firmenkunde 

auswählen
• Name und E-Mail angeben &  

persönlichen Link anfordern
• E-Mail öffnen und ihren  

persönlichen Link anklicken
• Bestellung ausfüllen und  

abschicken
Ihre Bestellbestätigung kommt inner-
halb kurzer Zeit per E-Mail. 
oder
Sie melden sich im Bürgerservice der 
Marktgemeinde Wettmannstätten an! 

Unsere Service-Hotline 
für Ihre Fragen

Wir beantworten Ihre Fragen zum 
Breitbandausbau in Wettmannstätten:
Rufnummer: 0720 578500 – 12
Montag – Freitag von 9.00-13.00 Uhr

Wettmannstätten.DigitalWettmannstätten.Digital
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ACHTUNG: Nur wenn sich 40 %  
der Haushalte im Projektgebiet 
für einen Anschluss mit Internet-
nutzung entscheiden, kann das 
Projekt auch umgesetzt werden.

WICHTIG: Die Anmeldung ist 
auch für jene Haushalte aus Wett-
mannstätten erforderlich, welche 
sich bereits 2020 bei der sbidi 
für einen Anschluss angemeldet 
haben. Dieser Vertrag wurde stor-
niert und muss jetzt zu den glei-
chen Bedingungen bei der Energie 
Steiermark neu abgeschlossen 
werden. 
Von den 102 seinerzeitigen An-
meldungen haben sich erst etwa 
30 wieder neu angemeldet! 
Anmelden müssen sich auch 
jene, die mit dem Nahwärme-
anschluss bereits die Leerver-
rohrung in das Haus bekommen 
haben!

Gemeinsam die  
40 % erreichen

Anmelden von 25. 
Oktober 2022 bis 
31. Jänner 2023
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Die Anschlusskosten auf einen Blick
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     Die perfekte Geschenksidee  
               für Weihnachten! 

 

 

 

Frohe  
Festtage!
Ihr regionaler Arbeitgeber
HASSLACHER PREDING 
Holzindustrie GmbH

hasslacher.com

  

 

 

  

Autohaus LENZ 
8521 Schönaich 66 
03185 2468 / office@kfzlenz.at 

Wir bedanken uns bei unseren Kunden für die 

Treue und wünschen ein gesegnetes Weihnachtsfest 

und einen guten Rutsch ins Jahr 2023! FROHE FESTTAGE 
UND EIN GLÜCKLICHES 

NEUES JAHR!

Die Betriebe der Die Betriebe der 
Marktgemeinde Wettmannstätten Marktgemeinde Wettmannstätten 
wünschen Frohe Weihnachten!wünschen Frohe Weihnachten!

Wir laden alle Gewerbetreibenden, Betriebe, etc. ein 
in den zukünftigen Ausgaben ein kostenpflichtiges  
Inserat zu folgenden Konditionen zu schalten:

1 Seite: € 250,00
1/2 Seite: € 125,00

1/4 Seite: € 60,00
1/8 Seite: € 35,00

Wir wünschen frohe und erholsame 
Feiertage und alles Gute im neuen Jahr.

B. Pichler Bau GmbH | A-8521 Wettmannstätten 17
Tel.: +43 (0)3185 30720 | Fax DW-50 | office@pichlerbau.atMit herzlichen Weihnachtsgrüßen verbinden

 wir unseren Dank für die gute Zusammenarbeit 
und wünschen für das kommende Jahr 2023 

viel Gesundheit, Glück und Erfolg!
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Ein Betrieb stellt sich vorEin Betrieb stellt sich vor

PANTHERA Interieur GmbH

Die PANTHERA Interieur GmbH ist ein Bodenlege- und 
Raumausstattungsbetrieb in Wettmannstätten und entstand 
aus einem Traditionshandwerksbetrieb, welcher fast 35 Jah-
re durch hohe Qualität und mit Zuverlässigkeit von Herrn 
Karl Knauder geführt wurde. Durch den wohlverdienten 
Ruhestand ist das Unternehmen mit den langjährigen Mit-
arbeiterInnen am 01.04.2022 von den GeschäftsführerInnen 
der PANTHERA GmbH übernommen worden. Unter neuem 
Design und mit neuen Ideen wird das Unternehmen im Sinne 
des ehemaligen Betriebsführers nunmehr von Herrn Dipl.-
Ing. Werner Ender & Frau Mag.a Heide Ender in Wettmann-
stätten weitergeführt. 

Wir freuen uns, dass wir die hoch qualifizierten Mitarbei-
terInnen aus unserer Region (Gemeinde Wettmannstätten, 
Preding, St. Andrä und Gleinstätten) weiterbeschäftigen 
durften. Mit großer Begeisterung und Engagement werden 
unter der Projektabwicklung von Herrn Miguel Stöckl und 
dem fachlichen Expertenwissen von Herrn Heimo Gollob 
hochwertige Bodenbeläge wie Parkett, Vinyl, Teppiche und 
Epoxidharz für Industrie, Gewerbebetriebe, öffentliche Ein-
richtungen und private KundInnen verlegt.

Mit hochwertigen und nachhaltigen Produkten von ausge-
wählten PartnerInnen bzw. LieferantInnen werden „beson-
dere Designs für besondere Menschen“ angeboten. Neben 
dem Verkauf und der Bodenverlegung bietet das Unterneh-
men zusätzlich vielseitige Interieurs (Vorhänge, Beschattun-
gen, Dekorationen) für eine einzigartige und individuelle 
Raumgestaltung an.

Wir freuen uns auf Persönlichkeiten, 
welche in einem wertschätzenden Team arbeiten 

und mit uns zusammen einen 
erfolgreichen Weg gehen wollen! 

Verstärken SIE unser Team an der Front!

BODENLEGER 
(m/w/d) 

& BODENLEGER- 
HELFER

Vollzeit

Sie möchten sich für einen Job 
bei uns bewerben? 

Einfach Bewerbungsunterlagen an:
bewerbung@plmc.at 

senden oder anrufen unter: 
+43 664 41 45 990 

WIR FREUEN UNS 
JETZT SCHON AUF SIE!

PANTHERA INTERIEUR GmbH
A-8521 Wettmannstätten 16a, Tel.: +43 3185 89 7 

35 Rechtsform: GmbH · Sitz: Wettmannstätten · FN: 
boden@panthera-interieur.at

www.panthera-interieur.at

Team: Team: Peter Kinzer, Heimo Gollob, Stefan Steifer, Geschäftsführer DI Werner Ender, Miguel Stöckl

©
 P

an
th

er
a 

In
te

rie
ur

 G
m

bH



1010 Vereine, Verbände & Organisationen

Neues von der FeuerwehrjugendNeues von der Feuerwehrjugend
Baumpflanzaktion: Die Feuerwehr-
jugend setzt Zeichen zum Klima-
schutz.
Die Feuerwehrjugend Wettmannstätten 
sowie die Feuerwehrjugend Wohlsdorf 
beteiligten sich bei dieser Aktion. Das 

Ziel ist es, den regionalen Klimaschutz 
zu fördern. Mit dem Pflanzen eines 
Baumes im unmittelbaren Nahbereich 
zu ihrer Feuerwehr, sollen die Kids 
der Feuerwehrjugend nicht nur neue 
Impulse zum Umweltbewusstsein ver-

mittelt bekommen, sondern durch die 
übernommene Patenschaft auch zur 
nachhaltigen Betreuung und Pflege 
ihres Baumes motiviert werden. 

Thomas Berghoffer

FF Jugend Wohsdorf FF Jugend Wettmannstätten
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40 Jahre Frauenbewegung 40 Jahre Frauenbewegung 
in Wettmannstättenin Wettmannstätten

Am 30.10.2022 feierte die Ortsgruppe 
Wettmannstätten mit einer Hl. Messe 
ihr 40 Jahr Jubiläum. Anschließend 
lud die Frauenbewegung zu einem ge-
meinsamen Mittagessen ins Gasthaus 
Strohmeier ein. Obfrau Stv. Brigitte 
Heiserer präsentierte eine gelunge-
ne Power Point Präsentation über die 
letzten 40 Jahre unserer Ortsgruppe in 
Wettmannstätten.
Gegründet wurde unsere Ortsgruppe 
1981 von Frau Anna Pichler, und bis 
1991 von Ihr geführt. Im Anschluss 
übernahm Frau Brigitte Nebel die 
Ortsgruppe bis 2001, von der Frau 
Karin Kriegl die Gruppe übernommen 
hat und bis heute führt.
Der heutige Vorstand der Ortsgrup-
pe Wettmannstätten ist auch nächstes 

Jahr wieder aktiv in der Gemeinde 
vertreten. Zu unseren Veranstaltungen 
zählen, das traditionelle Tortenpreis-
schnapsen am 04. März. Am Karsams-
tag versteckte der Osterhase kleine 
Nesterl für die Kinder am Spielplatz. 
Kulinarisch bieten die Damen am 
Strudelsonntag verschiedenste haus-
gemachte Strudeln zum Verkauf an. 
In der Adventszeit gestaltet die Orts-
gruppe alljährlich ein Advent Cafe, in 
der Aula der Volksschule Wettmann-
stätten. 
Unsere Weihnachtskrippe schmückt 
auch heuer wieder den Marktplatz in 
Wettmannstätten. Ein herzliches Dan-
keschön an die freiwilligen Helfer für 
den Aufbau!
Weiters bietet die Frauenbewegung 

Krankenbetten für einen kleinen Un-
kostenbeitrag an. Anfragen hierzu 
bitte am Gemeindeamt oder bei Frau 
Karin Kriegl.
Im Moment besteht die Ortsgruppe 
aus über 60 Mitgliedern. Einige Frei-
zeitaktivitäten stärken die Gemein-
schaft unserer Frauen. Der Vorstand 
bestehend aus Karin Kriegl, Brigitte 
Heiserer, Eva Zehenthofer, Marti-
na Schenk, Josefine Kager, Monika 
Wolfsberger, Anna Pall, Silvia Stiendl, 
Darja Gombosi und Petra Spath, wür-
den gerne neue Mitglieder in der Run-
de der Frauenbewegung begrüßen.

Der Vorstand der Frauenbewegung 
von Wettmannstätten

Am 23.12.2022 steht das Friedenslicht 
bei musikalischer Umrahmung 
sowie Glühwein und Mehlspeise 

ab 18.30 Uhr bei der Kapelle 
in Schönaich zur Abholung bereit.
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Herbstrückblick des  Herbstrückblick des  
UFC WettmannstättenUFC Wettmannstätten

Neuwahlen

Am 01. Juli lud Obmann Karl Jauk nach 
abgelaufener Funktionsperiode zur Mit-
gliederversammlung, um die Erfolge 
der letzten Jahre Revue passieren und 
sich und sein Team nochmals für wei-

tere 2 Jahre bestätigen zu lassen. Der 
Wahlvorschlag wurde von der versam-
melten Mitgliederschaft einstimmig an-
genommen.
Der aktuelle Vorstand lautet wie folgt: 
Obmann Karl Jauk, Obmann Stv. Flo-
rian Unger, Kassier Stefan Krasser, 
Kassier Stv. Peter Lazarus, Schriftführer 
Michael Jauk und Schriftführer Stv. Fa-
bian Pisleric

Tag des UFCs 2022

Wie jedes Jahr lud der UFC Wettmann-
stätten zu einem ganztägigen Fußball-
fest, um den Beginn der neuen Saison 
gehörig zu zelebrieren. 
Anlass bot auch das 40-jährige Jubilä-
um des UFC Wettmannstätten diesen 
Tag zu feiern. Zu diesem Zweck wurde 

von Schriftführer Michael Jauk die Ver-
einshistorie beeindruckend und ansehn-
lich auf einer Tafel zusammengefasst, 
die an der Außenwand des Vereinsge-
bäudes ihren Platz fand.
Gleichzeitig konnten auch zwei Wett-
mannstätter Legenden verabschiedet 
werden. Obmann Jauk und sein Stell-
vertreter Unger bedankten sich nach 
ihrem Abschlussspiel bei den absoluten 
Vereinsurgesteinen Thorsten Müller und 
Stefan Pracher für ihren langjährigen 
Einsatz und überreichten den beiden ein 
kleines Dankeschön.
Der Verein kann sich allerdings glück-
lich schätzen, denn die Beiden bleiben 
dem UFC trotzdem weiterhin erhalten: 
Müller sitzt dem Trainerstab der Kampf-
mannschaft vor und Pracher hat sich die 
sportliche Leitung der IB-Mannschaft 
angenommen.

Die Vereinshistorie schmückt die Außenwand des Wettmannstätter Sporthauses

Thorsten Müller hängte seine Kicker an den Nagel und übernahm 
mit Hannes Temmel den Trainerstab der Wettmannstätter 
Kampfmannschaft

Stefan Pracher sagte der Kampfmannschaft ebenfalls „Au revoir“ 
und unterstützt den Verein weiterhin in der IB des Wettmannstätter 
Sporthauses
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Die 3 besten Schnapser des Turniers

Die IB-Mannschaft unter dem Trainerduo Stefan Pracher und Nino Fritz

Neue „Arbeitskleidung“ für unsere Kids

Die Wettmannstätter Kampfmannschaft unter den Trainern Thorsten Müller und Hannes Temmel, sowie Tormanntrainer Wolfgang Potocnik

Preisschnapsen 2022

Nach mehrjähriger Covid-bedingter 
Pause konnte der UFC Wettmannstätten 
dieses Jahr endlich wieder sein allseits 
beliebtes Schnapserturnier veranstalten. 
Über 50 Schnapser versammelten sich 
im September in der Weststeirerhalle, 
um einen der vielen Preise zu erhaschen.

Neue Trikots  
für die Jugend

Die U11 der SG Wettmannstätten/Pre-
ding/St. Nikolai i/S bekam von der 
Firma Hasslacher Norica Timber Pre-
ding neue Trikots gesponsert. Der Vor-
stand bedankt sich noch einmal recht 
herzlich bei Manfred Steinwiedder, Ge-
schäftsführer des Standorts.

Platzierungen  
zur Winterpause

Für die beiden Erwachsenenmannschaf-
ten des UFC Wettmannstätten – die bei-
de unter neuer Trainerfittiche standen – 
war es ein überaus erfolgreicher Herbst.
Nachdem die IB-Mannschaft letzte Sai-
son schon den Meistertitel beanspru-
chen konnte, wurde die starke Form 
fortgesetzt. Mit nur einer Niederlage in 
13 Spielen und einer Tordifferenz von 
+54 (sic!) festigt sich die Mannschaft 
von Trainerduo Pracher & Fritz zur 
Winterpause an der Tabellenspitze! Wir 
gratulieren herzlich!
Auch die Kampfmannschaft unter Neo-
Trainer Müller durchlief eine Herbstsai-
son wie schon lange nicht. In den ersten 
8 Runden musste man KEINE Nieder-
lage einstecken und war zwischenzeit-

lich am ersten Platz der Tabelle! In die 
Winterpause geht man auf dem guten 4. 
Platz!

Hallenturniere des UFC 
Wettmannstätten

Dieses Jahr kann man auch endlich wie-
der Bandenzauber in der Weststeirer-
halle erleben. Nachdem am Samstag, 
19.11., bereits der Wettmannstätter Hal-
lencup um den Wanderpokal von Bür-
germeister Peter Neger vonstattenging, 
geht es am 02. Dezember an insgesamt 5 
Turniertagen mit der Jugend weiter.
Gewinner des Hallencups und Hüter des 
Wanderpokals bis zum nächsten Jahr ist 
der 1. FC Center Court. Wir gratulieren 
nochmals herzlich!

Michael Jauk
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Zwei Jahre wurden wir zum Nichtstun 
verdonnert. Unser Vereinsleben wurde 
auf das Minimum reduziert. In diesen 
schwierigen Zeiten blieben wir den-
noch nicht untätig: Wir sind mit unse-
ren Mitgliedern in Kontakt geblieben. 
Per WhatsApp, per E-Mail und auch 
telefonisch.

Aber nun ist unser Stillstand vorbei 
und wir starten wieder durch!

Unser heuriger Höhepunkt war das 25. 
Gemeindeturnier am 20. August 2022. 
Ganze 12 Mannschaften waren beim 

Gemeindeturnier dabei und nicht nur 
das Wetter gab an diesem Tag sein bes-
tes: der Verein Wettmannstätten ist nun 
in der Gruppe D am dritten Platz!
Auch die zahlreichen Besucher feierten 
mit den Mitgliedern bis in die frühen 
Morgenstunden – genau was uns allen 
nach so langer Zeit gefehlt hat. Viele 
außergewöhnliche und tolle Preise gab 
es beim Losverkauf zu gewinnen und 
den glücklichen Gewinnern war die 
Freude ins Gesicht geschrieben.
Ein besonderer Dank richtet sich an 
alle Mitglieder, die diesen Verein tra-
gen. Denn: ohne seine Mitglieder ist 

ein Verein nur ein Name! Während der 
Vereinsarbeit bleibt bei uns kein Auge 
trocken und diese willkommene Ab-
wechslung macht unseren Alltag jedes 
Mal etwas leichter. Möchtest auch du 
Teil unserer außergewöhnlichen Mann-
schaft werden, egal ob Beginner oder 
Profi, melde ich bei uns. Wir suchen 
jedes Jahr neue Mitglieder, die uns 
helfen, unsere Events unvergesslich zu 
machen. Gemeinsam macht eben alles 
viel mehr Spaß.

Walter Olijnyk

ESV WettmannstättenESV Wettmannstätten
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Mitglied werden – ganz einfach:
Der Mitgliedsbeitrag für das Jahr 2023 beträgt  

15 Euro pro Person. Für Mitgliedschaft zahlender Eltern  
sind Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren kostenlos.

Als Mitglied des Freizeitclubs hast du Vergünstigungen  
bei Tagesausflügen (Wandern, Schitag usw.),  

sowie die Einladung zur Jahreshauptversammlung  
(Essen und 1 Getränk).

Formulare sind bei den Vorstandsmitgliedern:  
Arnold Spath, Christian Schenk, Andreas Stiendl,  

Sabine Strohmayer, Franz Safran sowie Benjamin Neubau-
er (im Nah und Frisch Geschäft) erhältlich.

In Zusammenarbeit mit der Landjugend und der  
Frauenbewegung haben wir heuer den Marktplatz  

Weihnachtlich geschmückt.

Gelungener Start!
Am Nationalfeiertag wurde das neue 
Vorstandsteam von über 130 Wande-
rern davon 38 Kinder, positiv über-

rascht. Nach einer kurzen Begrüßung 
durch Obmann Arnold Spath begaben 
sich alle auf den Weg den „Fit mach 
mit“ zu bestreiten. Die Strecke führte 
vom Marktplatz über Lassenberg, nach 
Weniggleinz. Dort wurde eine kurze 
Pause mit einer Labestation eingelegt. 
Nach der Stärkung mit Streichbroten 
und Getränken führte die Strecke über 
Neudorf zum Waldschachersee. Für 
die letzten Kilometer gab es dort ein 
Schnapserl oder zwei…
Nach fast 10 Kilometern wieder am 
Markplatz angekommen, duftete es 

schon nach Wildgulasch und Gulasch-
suppe von Philip Neubauer. Ein herz-
licher Dank an Philip für das köstliche 
Essen und seine Hilfe an diesem Tag. 
Für den kleinen Hunger danach gab 
es Kastanien und Kuchen. Ein großer 
Dank gilt auch unseren Sponsoren. 
Viele der Wanderer durften sich über 
einen Preis bei der Verlosung freuen. 
Herr Johann Jos hat uns den ganzen 
Tag über begleitet. Durch ihn haben 
wir viele Fotos von unserer Veranstal-
tung, Danke

FreizeitclubFreizeitclub
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Weitere Veranstaltungen:
Samstag, 17.12. 2022  

Fackel und Laternen Wanderung
Treffpunkt: 16:30 Uhr Marktplatz, Start 17:00 Uhr.  

Wir gehen eine kurze Strecke im Ortskern von  
Wettmannstätten. Danach wird für heiße Getränke  

und eine kleine Stärkung gesorgt.

Sonntag, 5. März 2023  
Trödelmarkt

Unter dem Motto „Der eine hats, der andere brauchts“  
(nähere Infos folgen)

Wir wünschen Euch allen eine schöne Weihnachtszeit 
und freuen uns auf viele Veranstaltungen mit euch.



1616 Vereine, Verbände & Organisationen

Herbstkonzert

Jungmusiker offiziell aufgenommen
Hohe Auszeichnung für Obmann 
Thomas Florian

Das Warten hatte am 22. Oktober 2022 
ein Ende. Nach zweijähriger Konzert 
Pause durften sich die Musikerinnen 
und Musiker unserer Marktmusikka-
pelle sowie das Publikum wieder über 
ein Konzert freuen. Das erstmalige 
Herbstkonzert war für alle Anwesen-
den ein unvergesslicher Abend.
Mit dem TEXTILAKU MARSCH 
startete Kapellmeister Wolfgang  
Angerer fulminant den Konzertabend. 
Weiters wurden in der ersten  

Konzerthälfte verdienstvolle Musiker 
und Musikerinnen geehrt. Zur Freude  
aller durften wir jetzt offiziell Anna-
lena Florian, Katharina Haring, Ela 
Gombosi und Jakob Maierhofer in 
unserer Musikkapelle aufnehmen.
Den zweiten Teil des Konzertabends 
eröffnete das Jugendblasorchester 
Wettmannstätten / St. Andrä unter der 
Leitung von Markus Adam.

Die Polka WIR MUSIKANTEN nahm 
Obmann Stellvertreter Christian 
Klement zum Anlas unseren Obmann 
Thomas Florian für seinen unermüd-
lichen Einsatz für unsere Marktmusik-
kapelle zu danken und ehren.

Im Beisein des Gemeinde Kassiers 
Franz Zehnthofer und Bezirksob-
mann Christian Lind wurde unserem 
Obmann das Verdienstkreuz in Sil-
ber verliehen.
Als Dankeschön für den zahlreichen 
Besuch und der großzügigen Unter-
stützung bei der Haussammlung gab es 
als Zugabe den RADETZKY Marsch.

Die Marktmusikkapelle Wettmann-
stätten wünscht der gesamten Be-
völkerung sowie allen Freunden und 
Gönnern ein friedvolles Weihnachts-
fest und ein glückbringendes Jahr 
2023!

MMK Wettmannstätten

MarktmusikkapelleMarktmusikkapelle
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Seniorenbund WettmannstättenSeniorenbund Wettmannstätten

KameradschaftsbundKameradschaftsbund

Nach einer langen „Corona“ bedingten 
Pause kann wieder eine Turnstunde in 
der Weststeirerhalle Wettmannstätten 
für alle Senioren und Seniorinnen ver-
anstaltet werden. Es wird jeden Montag 
um 9.00 Uhr mit vollem Eifer mitge-
macht. Es wird nicht nur viel Bewegung 
gemacht, der Spaß kommt dabei auch  
nicht zu kurz. Die Turnstunde wird von 
allen Beteiligten grade deshalb als eine 
willkommene Abwechslung gesehen.
Wir danken unserer Vorturnerin Frau 
Rosemarie für ihre Bereitschaft uns für 
das Turnen zu begeistern. Wir freuen 
uns über jeden der bei uns mitmachen 
möchte. Auch ein Danke an die Ge-
meinde die uns die Halle zu Verfügung 
stellt. 

Christine Teußl

Ein Jahr neigt sich wieder dem Ende 
zu, ein Jahr voll Freude aber auch 
Leid.

Sehr oft hatten wir, trotz der herausfor-
dernden Zeit, die Gelegenheit zu zeigen 
wie wir Kameradschaft leben. Dafür 

kann ich als Obmann nur aus tiefsten 
Herzen allen Kameradinnen und Ka-
meraden des ÖKB DANKE sagen.
Ein Dank gilt auch den zahlreichen 
Sponsoren die uns in diesem Jahr un-
terstützt haben.
In diesem Sinne wünscht der ÖKB 

Wettmannstätten allen eine friedliche 
Weihnachtszeit, ein Frohes Fest und 
viel Glück und Gesundheit im Neuen 
Jahr.
In Treue Fest euer Obmann 

Erich Wolfgang Fandl
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Wenn alle vier Millionen Haushalte 
in Österreich an einem Strang zie-
hen – jeder nach seinen Möglichkei-
ten, die einen mehr, die anderen we-
niger – können wir etwa 11 Prozent 
des derzeitigen Verbrauchs einspa-
ren. Das ergab eine Untersuchung 
und Abschätzung der österreichi-
schen Energieagentur anhand von 
Musterhaushalten.

Die Einsparung ist bereits mit nur 
kleinen Verhaltensänderungen, einfa-
chen Handgriffen und vor allem ohne 
großes Geld in die Hand zu nehmen 
möglich.

Heizen

Raumtemperatur absenken
Den größten Einfluss auf den Ver-
brauch hat die Temperatur in den be-
heizten Räumen. Es macht also Sinn, 
das Thermometer im Auge zu behal-
ten. Wer an kalten Wintertagen barfuß 
und kurzärmelig in den eigenen vier 
Wänden unterwegs ist, hat jedenfalls 
Einsparpotential. Mit dem Senken 
der Raumtemperatur um 1 °C kön-
nen bereits sechs Prozent des Ener-
gieverbrauchs eingespart werden. 
Eine Absenkung um 2 °C bringt bis 
zu zwölf Prozent Einsparung.

Fenster abdichten
20–25 Prozent der Wärmeverluste ei-
nes Gebäudes sind auf undichte Fens-
ter und falsches Lüften zurückzufüh-
ren. Gerade in älteren Gebäuden kann 
man sich kurzfristig für wenige Euros 
mit Dichtungsbändern aus dem Bau-
markt behelfen. Die Fenster müssen 
sich jedenfalls weiterhin zum Lüften 
öffnen lassen.

Energieeffizient lüften
Stoßlüften statt Fenster kippen: Mehr-
mals am Tag fünf bis zehn Minuten 
lüften vermindert im Vergleich zu 
dauerhaft gekippten Fenstern den 
Energieverbrauch, verhindert, dass 
die Wände auskühlen – es wird somit 
schneller wieder warm – und vermei-
det auch Schimmelbildung. Nicht ver-
gessen: Vor dem Lüften die Heizung 
oder den Heizkörper abdrehen.

Warmwasser

Duschzeit verkürzen
Im Durchschnitt duschen Österreiche-
rInnen knapp fünf Minuten lang. Da-
bei werden rund 36 Liter Warmwasser 
verbraucht. Wer sich vier statt fünf 
Minuten abbraust, spart 20 Prozent der 
Energie für die Warmwasserbereitung.

Wassersparende Duschköpfe
Sparduschköpfe reduzieren die maxi-
male Durchflussmenge des Wassers 
und reduzieren so den Wasserver-
brauch.

Wo geht: Kaltes Wasser verwenden
Warmwasser am Waschbecken nur 
dann verwenden, wenn es nötig ist. 
Seife erzielt auch mit Kaltwasser ihre 
Wirkung. Bei einem Hebel darauf ach-
ten, dass dieser gänzlich auf Kaltwas-
ser steht.

Stromverbrauch

Gefrierschrank abtauen
Sobald eine Eisschicht im Innenraum 
sichtbar ist, sollte die Gefriertruhe ab-
getaut werden, denn fünf Millimeter 
Eis erhöhen den Stromverbrauch um 
30 Prozent. Bei der Gelegenheit kann 
auch gleich die Temperatureinstellung 
geprüft werden: zum Tiefkühlen rei-
chen -18 °C. 

Standby vermeiden
Haushalte haben durchschnittlich zwi-
schen zehn und 20 Geräte, die dauer-
haft auf Standby laufen. Mit einer 
schaltbaren Steckerleiste oder einem 
Netzschalter können IT- und Unterhal-
tungselektronik komplett vom Strom-
netz getrennt werden. Das spart bis zu 
10 Prozent Strom. 

Energiesparprogramme nutzen
Wasser erhitzen benötigt sehr viel 
Energie. Geschirrspüler oder Wasch-
maschine daher immer voll beladen 
und bei möglichst geringen Tempera-
turen bzw. im Eco-Programm laufen 
lassen. Trotz der längeren Waschzeit 
braucht das weniger Strom.

LED-Lampen nutzen
LED-Lampen haben eine 15- bis 20-
fach höhere Lebensdauer als klassi-
sche Glüh- und Halogenbirnen und 

sparen über die Lebensdauer gerech-
net bis zu 90 Prozent Strom ein.

Mobilität:  
Spritsparende Fahrweise

Bis zu 15 Prozent des Spritverbrauchs 
können durch einfache Maßnahmen 
wie etwas langsamer, niedertourig und 
vorausschauend fahren, früh hoch-
schalten, Motor bei Stopp abstellen 
oder Reifendruck prüfen, eingespart 
werden. Reifendruck kontrollieren 
0,2 bis 0,4 bar zu wenig erhöhen den 
Kraftstoffverbrauch um 1 bis 2,5 %.

Quelle: www.bmk.gv.at /Energieagentur Österreich 

Weitere Informationen

Holen Sie sich persönliche Beratung
Sie sind sich nicht sicher, welche Ener-
gieeinsparungsmaßnahmen Sie nun 
konkret umsetzen können und sollen? 
Dann lassen Sie sich bei Fragen zu 
Ihrem persönlichen Energieverbrauch, 
zum Heizungstausch oder zur optima-
len Sanierung für Ihr Eigenheim von 
Expert*innen helfen.

Nützliche Links
Ich tu‘s. Energie sparen.  
Klima schützen
www.ich-tus.at

Energiesparoffensive Steiermark – 
www.energiesparoffensive.at

Stromspar-Initiative der  
Bundesregierung
www.mission11.at

Gemeinsam Energie sparen – Mission 11Gemeinsam Energie sparen – Mission 11
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Darf man Vorstellen?Darf man Vorstellen?
Elternverein „Neu“

Neu gewählt wurde der Vorstand des 
Elternvereins der VS Wettmannstätten 
mit Obfrau Lisa Schweighofer, Ob-
frau Stv. Jutta Novak, Kassiererin Syl-
via Masser, Kassiererin Stv. Isabella 
Hude sowie vielen anderen engagierten  
Eltern mit etlichen wichtigen Funktio-
nen im Hintergrund. 
Durch die freiwillige Zeitinvestition 
können neben vielen kleinen Aktivitä-
ten auch jedes Jahr größere Veranstal-
tungen auf die Beine gestellt werden. 
Nach Jahren der „Pause“ aufgrund von 
Corona Verordnungen, veranstalteten 
wir erstmals wieder einen „ADVENT-
ZAUBER“. 
Die Kinder der Volkschule stellten 
dort ihren selbsgebastelten Basar zur 
Schau, hier gilt ein besonderer Dank  
an Klassenlehrerin Prof. Antonia 
Schrammel, welche die Kinder dabei 
tatkräftig unterstützt. 

Weiters wollen wir uns bei der Fa.  
Neubauer für den zur Verfügung ge-
stellten Platz zur Aufstellung des Ba-
sars bedanken. Dank geht auch an die 
Fa. Schröcker in Wolfsberg in Kärnten, 
welche uns mit großzügiger Zirbenholz 
Spende behilflich sein konnte.

Der Elternverein der VS Wettmannstätten

In Österreich gilt eine gesetzliche  In Österreich gilt eine gesetzliche  
Ausbildungspflicht – die AusBildung bis 18!Ausbildungspflicht – die AusBildung bis 18!

Weil es mehr denn 
je wichtig ist, dass 
alle jungen Men-
schen eine gute 
Ausbildung haben!

Die Ausbildungspflicht betrifft Jugend-
liche bis zur Vollendung des 18. Lebens-
jahres, die die allgemeine Schulpflicht 
erfüllt haben und sich nicht nur vorüber-
gehend in Österreich aufhalten.
Erziehungsberechtigte sind verpflich-
tet, dafür zu sorgen, dass ihre Kinder 
nach Erfüllung der allgemeinen Schul-
pflicht bis zur Vollendung des 18. Le-
bensjahres einer anerkannten Bildungs- 

oder Ausbildungsmaßnahme 
oder einer auf diese vorbereitende 
Maßnahme nachgehen. 
Es gibt in der Steiermark, beauf-
tragt durch das Sozialministeri-
umservice, eine eigene Koordi-
nierungsstelle AusBildung bis 
18, die Sie bei Fragen und Unsi-
cherheiten sehr gerne unter-stützt. 
Bitte kontaktieren Sie die Kordi-
nierungsstelle Ausbildung bis 18 
Steiermark von Montag bis Donnerstag 
jeweils zwischen 9.00 und 16.00 Uhr 
bzw. Freitag zwischen 9.00 und 12.00 
Uhr unter der kostenlosen Telefonnum-
mer 0800 700 118!

Mehr Infos gibt’s auf www.kost-steier-
mark.at bzw. auf www.ausbildung-
bis18.at

Gefördert von: 
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6 Tipps für Jugendliche, 
um mehr Selbstvertrauen zu gewinnen

 Wer nicht gewinnt, hat deshalb
 nicht alles verloren
Solltest du einmal etwas verpatzen, dann sieh
dich selbst nicht als Versager oder Versagerin, 
sondern einfach als einen Menschen, der einen 
Fehler gemacht hat.

1

 Einmal verlieren, 
 ist nicht immer verlieren
Nur weil einmal etwas nicht geklappt hat, heißt 
das nicht, dass es gar nicht funktionieren kann. 
Nur Übung macht den Meister oder die Meisterin 
und der oder die ist noch nie vom Himmel gefallen.

2

 Keine Macht  den negativen
 Gefühlen und Gedanken
Negative Gefühle und Gedanken sagen oft nichts 
darüber aus, wer oder was du wirklich bist. Wenn 
du deiner inneren kritisierenden Stimme immer 
und alles glaubst, wirst du dich oft schlecht fühlen. 
Es hilft auch, sich klarzumachen, dass ein Gedanke 
nur ein Gedanke ist und nicht die Realität. 

3

 Sich nicht 
 vergleichen
Jeder kennt jemanden, der gescheiter, schöner, 
reicher usw. ist als man selbst. Wenn sich alle 
auf diese Vergleiche einlassen würden, wären 
viele Menschen unglücklich. Deshalb mache dir 
Folgendes klar: „Ich gönne es den anderen, wenn 
sie etwas besser können als ich. Das macht mich 
nicht weniger wertvoll. Ich bin ich.“

4

 Sich nichts 
 einreden lassen
Deine innere nörgelnde Stimme wird immer wieder
sprechen und versuchen, dich zu verunsichern. 
Versuche, gelassen zu sein und diesen Gedanken 
positive Tatsachen entgegenzusetzen. Setze der 
inneren Stimme „Ich kann das nicht“ den Gedanken 
„Ich werde das auch noch lernen, denn ich habe 
schon so vieles gelernt“ entgegen.

5

 Auf die positive
 innere Stimme hören
Deine innere kritisierende Stimme loszuwerden, 
ist nicht einfach und es ist auch nicht nötig, dass 
sie ganz verstummt. Wichtig ist aber, dass du 
lernst, vor allem auf deine positive innere 
Stimme zu hören. 

6
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Mehr Selbstwert & Selbstvertrauen? 
Hier fi ndest du Übungen:

Haben Sie Tipps für (Groß-)Eltern?
Bleiben Sie neugierig! Stellen Sie Fragen mit dem 
Hinweis, dass sie besser verstehen wollen: Warum
bist du so gern auf YouTube? Wie wird jemand 
Infl uencer? Warum ist WhatsApp kostenlos?

Die Auseinandersetzung mit diesen Fragen fördert 
die Medienkompetenz und das kritische Denken.

Informationen, Beratung 
und Workshops für Eltern

www.fachstelle-enter.at
www.saferinternet.at

Hier fi ndest du Übungen:

www.feel-ok.at >         anklicken
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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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Gesundheitsinfos
für Jugendliche
Mädchen und Burschen gehen unterschiedlich mit Fragen zu 
Gesundheit und Krankheit um. Beispiele fi nden sich in der Risiko-
wahrnehmung, der gesundheitsbezogenen Kommunikation oder 
der Auseinandersetzung mit dem eigenen Körperbild. Oft sind 
damit Rollenerwartungen an das eigene Geschlecht verbunden.

Wie realistisch
sind 90-60-90?
Gar nicht! 
Nur 6 von 10.000 Frauen 
entsprechen diesem 
angeblichen Körperideal.
Und das hat einen Grund: 

90 cm Brustumfang 
entsprechen der Kleider-
größe 38 (erwachsene Frau), 

60 cm Taillenumfang 
der Kinderkleidergröße 134 
(8 – 9-jähriges Mädchen), 

90 cm Hüftumfang der
Kinderkleidergröße 164/170 
(14-jähriges Mädchen) oder 
der Erwachsenengröße 34. 

Mädchen & Frauen 
Frauengesundheitszentrum
Information und Orientierung, 
Beratung und Psychotherapie, 
Fortbildungen und Workshops, 
Fachbibliothek mit rund 2.000 
Büchern.
W:  www.frauengesundheits-
 zentrum.eu
T:  0316 | 83 79 98
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Es macht Sinn, Mädchen, Burschen 
und Jugendliche mit anderer 

Geschlechtsidentität speziell anzusprechen.

Da passt doch was 
nicht zusammen, oder?

Mehr dazu auf
www.feel-ok.at

Burschen & Männer
Verein für Männer- und 
Geschlechterthemen 
Unterstützung und Angebote 
telefonisch, online und persön-
lich an sieben Standorten in 
der Steiermark. Vertraulich, 
anonym, kostenlos.
W: www.vmg-steiermark.at
T:  0316 | 83 14 14

Männerinfo-Krisenberatung
Telefonische Krisenberatung, 
bei Bedarf auch mit Dolmet-
scher. Vertraulich, anonym, 
kostenlos.
W:  www.maennerinfo.at
T:  0800 | 400 777 (24h-Telefon)

LGBTIQ+
Information und Beratung zu 
Fragen der geschlechtlichen
Identität bzw. Orientierung.

RosaLila PantherInnen
Kostenlose Beratungen zu 
Coming Out, der queeren
Szene, rechtlichen Fragen 
oder dem Familienleben.
W:  www.homo.at
T:  0316 | 36 66 01

COURAGE Graz – 
Partner*innen-, Familien- 
und Sexualberatungsstelle
Anonyme und kostenlose 
psychosoziale Beratung im 
Bereich gleichgeschlechtliche, 
bisexuelle und Trans*Gender 
Lebensweisen.
W:  www.courage-beratung.at
T:  0699|166 166 62

2spiritin1
Erstinfostelle und FAIR-
tiefende Beratung rund um 
Geschlechtsidentität.
W: www.2spiritin1.at
T:  0690 | 800 20 08
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Die VS Wettmannstätten  Die VS Wettmannstätten  
zu Besuch bei der Polizeizu Besuch bei der Polizei

Am Mittwoch, dem 9.11.22 war die 3. 
Klasse der VS Wettmannstätten bei der 
Polizeiinspektion in Groß St. Florian 
eingeladen. Vor Ort wurde die Klasse 
von Herrn Fuchs und Herrn Angerer 
empfangen, um die Kinder zu echten 
„Kinderpolizisten und –polizistinnen“ 
auszubilden. Zu Beginn bekamen die 
Kinder ein Heft, in welchem einige, für 
die Kinder relevante, Fälle gemeinsam 
gelesen und besprochen wurden. So 
wurde zum Beispiel darüber gespro-
chen, nicht bei Fremden ins Auto zu 
steigen oder Fremden nicht die Türe zu 
Hause zu öffnen. Gleich darauf durften 
die Kinder sogar richtige Polizisten und 
Polizistinnen sein und Notrufe durch-
spielen. Eine Gruppe rief an und schil-
derte einen Notfall und ein Kind am 
anderen Ende der Leitung nahm den 
Anruf an. Für den Ernstfall bekamen die 
Kinder so eine sehr wertvolle Vorberei-
tung, falls sie selbst einmal einen Notruf 
absetzen müssen. Nachdem auch noch 

die Ausrüstungsgegenstände und das 
Einsatzfahrzeug der Polizei begutachtet 
werden konnten, erhielten die Schüler 
und Schülerinnen einige Erinnerungs-
geschenke und eine Urkunde mit ihrem 
selbst gedruckten Fingerabdruck darauf, 
sowie einen echten Kinderpolizisten-

Ausweis. Es war ein äußerst wertvoller 
und erinnerungswürdiger Ausflug für 
die Kinder, wo sie auch vieles für ihre 
Zukunft mitnehmen konnten. Einige 
überlegen nun sogar selbst einmal Poli-
zist oder Polizistin zu werden.

Prof. Antonia Schrammel, BEd
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Bücherei WettmannstättenBücherei Wettmannstätten

Greta und die Großen Greta und die Großen 
Ein Workshop zum Klimawandel im Zusammenhang 

mit Kinderrechten

KINDERRECHTE in steirischen öffentlichen Bibliotheken

13. Jänner 2023,16.00 – 18.00 Uhr Bücherei Wettmannstätten

Stell dir vor du lebst inmitten eines 
wunderschö nen Waldes. Jeden Tag 
kannst du in der Natur neue Abenteuer 
erleben, frische Luft atmen und Tiere 
beobachten. Doch plötzlich haben die 
Tiere ein Problem und wenden sich an 
dich. 
Möchtest du erfahren, wie du mit 
deinen Rechten helfen kannst?

Tauche ein in Gretas Geschichte und 
erfahre von der Kinder- und Jugend- 
anwaltschaft etwas über deine Rech-
te und wie du deine Meinung äußern 
kannst! 
ANMELDUNG unbedingt erforderlich 
(begrenzte TeilnehmerInnenzahl) unter 
buecherei@wettmannstaetten.gv.at bis 
17.12.2022!

ÖFFNUNGSZEITEN: Sonntag 9.00 – 11.00 Uhr 
Für die Rückgabe lhrer Bücher und Spiele steht Ihnen zu den Öffnungszeiten der Gemeinde und der 
Bücherei eine Rückgabebox zur Verfügung. buecherei@wettmannstaetten.gv.at,Tel.: 03185/2252-217
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Für dunkle und kalte 
Winternachmittage haben 

wir spannende neue Spiele in 
der Bücherei zum Ausleihen.
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Eilmeldung:Eilmeldung:  Gemeinde Wettmannstätten Gemeinde Wettmannstätten 
von Gruselwesen heimgesuchtvon Gruselwesen heimgesucht

Es war ein fürchterlicher Anblick! Im 
schaurig erleuchteten Gemeindehaus 
tummelten sich Vampire, Hexen, Mu-
mien, Fledermäuse und andere Grusel-
gestalten. Vor dem Gemeindeamt park-
ten keine Autos, sondern Hexenbesen. 
Es schien, als wollten diese Wesen die 
Bücherei besetzen, bis endlich ein rie-
siges Gespenst auftauchte und für Ruhe 
sorgte. Nun lauschten alle einer Grusel-
geschichte über unheimliche Geräusche 

am Dachboden. Dann wurden wie aus 
Zauberhand noch weitere zahlreiche 
Fledermäuse, Gespenster und Geister 
geschaffen. Diese versteckten sich zum 
Teil in den spannenden Büchern der 
Bücherei und konnten erst durch das 
Lösen von kniffligen Rätseln gefunden 
werden. Da zahlreiche Hexen anwe-
send waren, ist es nicht verwunderlich, 
dass auch Zaubertränke aus Glubsch-
augen, Drachenschuppen und Spinnen-

beinen gebraut wurden. Als wäre dies 
nicht schon genug Spuk für einen Tag, 
machten sich die kleinen Gruselwesen 
auch noch über Finger-Hot-Dogs und 
verkohlte Kartoffeln mit Blutsauce und 
Gruselmandarinen her. Wie froh waren 
alle Wettmannstätter, als die kleinen 
Gruselwesen wieder abzogen und in 
ihrer Welt – zumindest für ein Jahr-ver-
schwanden.

Bücherei Wettmannstätten
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Kindergarten – LaternenfestKindergarten – Laternenfest
Das Fest zu Ehren  

des Heiligen Martin

Der Soldat mit Helm, Schwert und Ross 
der seinen Mantel mit dem Schwert ent-
zweit und mit einem Bettler teilt, den 
sonst alle verachten oder zumindest ig-
norieren. Martin beschließt Helm und 
Schwert abzulegen und wird Bischof 
und hilft den Menschen wo er kann.
Der Kindergarten Wettmannstätten lud 
heuer - nach langer Corona bedingter 
Pause – die Familien und Freunde der 
Kindergartenkinder zum traditionellen 
Laternenfest ein. Mit großer Freude 
haben sich die Kinder auf dieses stim-
mungsvolle Fest vorbereitet. Bei der 
Festvorbereitung wurden alle Sinne ge-
fordert.

Ihrer Fantasie und Kreativität durften 
die Kinder beim Basteln der Laternen 
freien Lauf lassen. Altbekannte sowie 
neue Martinslieder wurden fleißig ein-
studiert. 
Der Laternenumzug startete direkt 
beim Kindergarten. Die Kinder strahl-
ten mit den Laternen und den Sternen 
um die Wette. Beim Einzug in die fins-
tere Kirche standen die Familien den 
Laternen tragenden Kindern Spalier. 
In der Kirche spielten die Kinder die 
Geschichte des Heiligen Martin nach 
und begleiteten sie selbst das Stück mit 
akustischen Klängen.
Gemeinsam mit Pfarrer Mag. Werner 
Marterer wurden Lieder gesungen und 
mit Bewegung begleitet.
Anschließend gab es im Kindergar-
ten noch eine kleine Stärkung für die 

Kindergartenkinder in den jeweiligen 
Gruppenräumen. Die sonstigen Gäste 
wurden eingeladen sich mit den von 
den Eltern der zukünftigen Schulkinder 
gebackenen Striezeln und Weißbroten 
zu stärken bzw. sich mit Glühwein, 
Kinderpunsch und Kastanien zu wär-
men und den Abend gemütlich ausklin-
gen zu lassen.
Ein gelungenes Fest das in Erinnerung 
bleibt. In diesem Sinne möchte ich 
mich - als Mama - beim gesamten Kin-
dergartenpersonal bedanken, dass ihr 
unsere Kinder nach bestem Wissen und 
Gewissen begleitet und betreut – auch 
wenn das nicht immer so einfach ist 
wie es manchmal scheinen mag.

Bettina Lostuzzo

Vorstellung
Hallo, mein Name ist Stefanie 
Kulmer und ich darf seit Sep-
tember als Karenzvertretung das 
Kindergartenteam unterstützen. 
Ich bin 26 Jahre alt und komme 
aus Puch bei Weiz (steirische 
Apfelstraße)  in der Oststeier-
mark.
Seit August wohne ich bei mei-
nem Partner in Groß Sankt Flori-
an und konnte mich bereits sehr 
gut einleben. 
Ich bin sehr dankbar für die 
herzliche Aufnahme im Team 
und freue mich auf eine schöne 
gemeinsame Zeit mit den Kin-
dern und Kolleginnen.

Mit freundlichen Grüßen,

Stefanie Kulmer 

Wissenswert

Für die kleinen Leser

Geschenke kreativ verpacken

Sterntaler
Es war einmal ein kleines Mädchen, 
deren Vater und Mutter gestorben 
waren. Die Eltern hatten ihr nichts 
hinterlassen und es war so arm, dass 
es kein Kämmerchen mehr hatte, um 
darin zu wohnen und kein Bettchen 
mehr hatte, um darin zu schlafen. 

Irgendwann hatte es gar nichts mehr 
außer den Kleider auf dem Leib und 
ein Stück Brot in der Hand, welches 
ihm ein gutes Herz geschenkt hatte.
 
Es war aber gut und fromm. Und weil 
es so von aller Welt verlassen war, 
ging es im Vertrauen auf den lieben 
Gott hinaus ins Ungewisse. Da begeg-
nete ihm ein armer, alter Mann, der 
sprach: “Ach bitte, ich bin so hungrig. 
Gib mir etwas zu Essen!”
Da reichte es ihm das ganze Stück 
Brot und sagte: “Gott segnes dir!” und 
ging weiter. 

Da kam ein Kind, das jammerte und 
sprach: “Es friert mich so an meinem 
Kopfe! Bitte schenk mir etwas, womit 
ich ihn bedecken kann.” Da nahm es 
sein Mützchen ab und gab es ihm. 

Und als es noch eine Stück gegangen 
war, kam wieder ein Kind, das hatte 

kein Leibchen an und fror. Da gab es 
ihm seins. Und noch ein Stück weiter, 
da bat eins um sein Röcklein und das 
gab es auch noch hin. 

Endlich gelangte es in einen Wald 
und es war schon dunkel geworden. 
Da kam noch ein Kind und bat um ein 
Hemdchen. Das fromme Mädchen 
dachte: “Die Nacht ist dunkel, da sieht 
mich niemand. Du kannst wohl auch 
dein Hemd weg geben”, und zog das 
Hemd ab und gab es auch noch hin.
 
Und wie es so stand und gar nichts 
mehr hatte, fielen auf einmal die 
Sterne vom Himmel und waren laut-
er harte, blinkende Taler. Und auch 
wenn es sein Hemdlein weg gege-
ben, so hatte es ein neues an und 
das war vom allerfeinsten Linnen. Da 
sammelte es die Taler hinein und war 
reich für sein Lebtag. 

Es muss nicht immer neu gekauftes Geschenkspapier 
sein. Geschenke kreativ zu verpacken macht Spaß. 
Egal ob zu Weihnachten, Geburtstagen oder anderen 
Anlässen, der Beschenkte freut sich bestimmt ein be-
sonders verpacktes Geschenk auszupacken.

Als Geschenkspapierersatz eignet sich zum Beispiel ein 
Poster wunderbar. Auch ein bereits gelesenes Comic-
heft oder ein altes Zeitungsblatt mit einem schönem 
oder witzigem Bild können eine sehr gute Verpackung 
werden. 
Manchesmal eignet sich eine alte Schachtel neu ge-
staltet auch ausgezeichnet.

Willst du ganz auf Papier verzichten, schau dich doch 
mal zu Hause um. Hin und wieder entsteht dadurch 
gleichzeitig ein weiteres Geschenk. 
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Gebrüder Grimm

Tipp: Wenn dir doch mal die Zeit fehlt oder du keine 
Lust hast kreativ zu sein, verwende gut erhaltenes Ge-
schenkspapier einfach noch einmal! Dazu kannst du 
dir eine Box anlegen und das Papier darin sammeln. 
So landet weniger neu gekauftes Papier gleich wieder 
im Müll.

Der Lehrer fragt, “Stefan, was hatten wir denn gestern 
auf?” Stefan überlegt kurz und sagt: “Sie gar nichts und 
ich eine Wollhaube.”

Treffen sich zwei Schneemänner. Meint der eine: ”Du 
schuldest mir noch zehn Euro!” Antwortet der andere:  
“Warte bitte bis zum Frühling, da bin ich wieder flüssig!”

Unterhalten sich zwei Kerzen. Fragt die eine: “Ist Wasser 
gefährlich?” Darauf die andere: “Kannst davon ausgehen.” 

Hier ein paar Ideen: 
> altes T-shirt oder Stoffreste
> (selbstbemalter) Stoffbeutel oder Stoffsackerl> Schraubgläser 
In alte Marmeladegläser oder Einmachgläser kann man gut Süßigkeiten aber auch T-shirts usw. ein-füllen. Natürlich kannst du auch hier den Deckel oder das ganze Glas neu verzieren.

> Körbchen
> Geschirrtücher, Handtücher
> Keksdosen 
Diese eignen sich nicht nur für Kekse, hier passt alles Mögliche rein.
> ... und vieles mehr, seit kreativ.
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Wissenswert

Für die kleinen Leser

Geschenke kreativ verpacken

Sterntaler
Es war einmal ein kleines Mädchen, 
deren Vater und Mutter gestorben 
waren. Die Eltern hatten ihr nichts 
hinterlassen und es war so arm, dass 
es kein Kämmerchen mehr hatte, um 
darin zu wohnen und kein Bettchen 
mehr hatte, um darin zu schlafen. 

Irgendwann hatte es gar nichts mehr 
außer den Kleider auf dem Leib und 
ein Stück Brot in der Hand, welches 
ihm ein gutes Herz geschenkt hatte.
 
Es war aber gut und fromm. Und weil 
es so von aller Welt verlassen war, 
ging es im Vertrauen auf den lieben 
Gott hinaus ins Ungewisse. Da begeg-
nete ihm ein armer, alter Mann, der 
sprach: “Ach bitte, ich bin so hungrig. 
Gib mir etwas zu Essen!”
Da reichte es ihm das ganze Stück 
Brot und sagte: “Gott segnes dir!” und 
ging weiter. 

Da kam ein Kind, das jammerte und 
sprach: “Es friert mich so an meinem 
Kopfe! Bitte schenk mir etwas, womit 
ich ihn bedecken kann.” Da nahm es 
sein Mützchen ab und gab es ihm. 

Und als es noch eine Stück gegangen 
war, kam wieder ein Kind, das hatte 

kein Leibchen an und fror. Da gab es 
ihm seins. Und noch ein Stück weiter, 
da bat eins um sein Röcklein und das 
gab es auch noch hin. 

Endlich gelangte es in einen Wald 
und es war schon dunkel geworden. 
Da kam noch ein Kind und bat um ein 
Hemdchen. Das fromme Mädchen 
dachte: “Die Nacht ist dunkel, da sieht 
mich niemand. Du kannst wohl auch 
dein Hemd weg geben”, und zog das 
Hemd ab und gab es auch noch hin.
 
Und wie es so stand und gar nichts 
mehr hatte, fielen auf einmal die 
Sterne vom Himmel und waren laut-
er harte, blinkende Taler. Und auch 
wenn es sein Hemdlein weg gege-
ben, so hatte es ein neues an und 
das war vom allerfeinsten Linnen. Da 
sammelte es die Taler hinein und war 
reich für sein Lebtag. 

Es muss nicht immer neu gekauftes Geschenkspapier 
sein. Geschenke kreativ zu verpacken macht Spaß. 
Egal ob zu Weihnachten, Geburtstagen oder anderen 
Anlässen, der Beschenkte freut sich bestimmt ein be-
sonders verpacktes Geschenk auszupacken.

Als Geschenkspapierersatz eignet sich zum Beispiel ein 
Poster wunderbar. Auch ein bereits gelesenes Comic-
heft oder ein altes Zeitungsblatt mit einem schönem 
oder witzigem Bild können eine sehr gute Verpackung 
werden. 
Manchesmal eignet sich eine alte Schachtel neu ge-
staltet auch ausgezeichnet.

Willst du ganz auf Papier verzichten, schau dich doch 
mal zu Hause um. Hin und wieder entsteht dadurch 
gleichzeitig ein weiteres Geschenk. 
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Gebrüder Grimm

Tipp: Wenn dir doch mal die Zeit fehlt oder du keine 
Lust hast kreativ zu sein, verwende gut erhaltenes Ge-
schenkspapier einfach noch einmal! Dazu kannst du 
dir eine Box anlegen und das Papier darin sammeln. 
So landet weniger neu gekauftes Papier gleich wieder 
im Müll.

Der Lehrer fragt, “Stefan, was hatten wir denn gestern 
auf?” Stefan überlegt kurz und sagt: “Sie gar nichts und 
ich eine Wollhaube.”

Treffen sich zwei Schneemänner. Meint der eine: ”Du 
schuldest mir noch zehn Euro!” Antwortet der andere:  
“Warte bitte bis zum Frühling, da bin ich wieder flüssig!”

Unterhalten sich zwei Kerzen. Fragt die eine: “Ist Wasser 
gefährlich?” Darauf die andere: “Kannst davon ausgehen.” 

Hier ein paar Ideen: 
> altes T-shirt oder Stoffreste
> (selbstbemalter) Stoffbeutel oder Stoffsackerl> Schraubgläser 
In alte Marmeladegläser oder Einmachgläser kann man gut Süßigkeiten aber auch T-shirts usw. ein-füllen. Natürlich kannst du auch hier den Deckel oder das ganze Glas neu verzieren.

> Körbchen
> Geschirrtücher, Handtücher
> Keksdosen 
Diese eignen sich nicht nur für Kekse, hier passt alles Mögliche rein.
> ... und vieles mehr, seit kreativ.
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Der Gelbe Sack stellt ei-
ne Variante der Entsor-
gung von Kunststoffver-
packungen dar. Die Ent-
sorgung von Kunststoff-
verpackungen über den 
Gelben Sack ist eine von 
den Konsumenten (= der 
Käufer von lizenzierten 
Verpackungen) bereits fi-
nanzierte Entsorgung. Das 
heißt, dass die Bereitstel-
lung von Gelben Säcken, die Abfuhr der Gelben Sä-
cke, die Trennung des Inhaltes in die verschiedenen 
Kunststofffraktionen und deren Wiederverwertung 
bzw. Entsorgung bereits beim Kauf der Verpackung 
vom Bürger /der Bürgerin bezahlt wurden. Wirft also 
der unbedachte Konsument Verpackungsabfall in die 
Restmülltonne, bezahlt er den Abfall „doppelt“. Befüllt 
der Konsument den Gelben Sack falsch, so schadet er 
sich indirekt ebenso. Gelbe Säcke sind ausschließlich 
für die vorgesehene Nutzung zu verwenden, da bei 

erhöhtem Ver-
brauch an gel-
ben Säcken 
(durch falsche 
Nutzung für z. B. 
Sperrmüll, Gras-
schnitt etc….) 
Gebühren er-
höht werden 
müssen.

Der GELBE SACK

 
"Dieses Foto" von Unbekannter Autor ist lizenziert gemäß CC BY-SA 

Was gehört in
den gelben Sack?

Kunststoffverpackungen: 

 PET-Flaschen

 Getränkepackungen

 Blisterverpackungen

 Styroporverpackungen 

 Kunststoffnetze

 Becher / Säcke

 Verpackungsfolie

Verpackungen aus Keramik (z.B. 
von Kosmetikprodukten), textilem 
Material und Holz

WICHTIG

Bitte die Verpackungen flach drücken, um im 
Sack Platz zu sparen. 

Die Verpackungen müssen nicht ausgewa-
schen werden! Sie müssen lediglich restent-
leert sein  (rieselfrei, tropffrei, spachtelsau-
ber).

Andere Kunststoffabfälle wie:
EinwegHandschuhe (z. B. Latex); Bodenbeläge (z. B. 
Laminate); Rohre (z. B. PVC); Schlauchboote; Luftmatratzen; 
Schläuche (z. B. Gartenschläuche, Infusionsschläuche); 
Planen; Duschvorhänge; Spielzeug; Haushaltsgeräte; 
Gartengeräte

Alle anderen Abfälle wie: 
Restmüll; Verpackungen mit Restinhalten; Verpackungen aus 
anderen Werkstoffen, z. B. Glas, Papier, Metall (bitte in die 
richtigen Sammelbehälter); Problemstoffe, wie z. B. Lack
dosen mit Restinhalten (bitte zur Problemstoff sammlung)

Diese Abfälle erschweren die Verwertung bzw. machen sie 
unmöglich.

Behälter und Gelbe Säcke mit stark verunreinigten 
Inhalten werden nicht entleert bzw. mitgenommen.

Das Einbringen von mit einer Presse verdichteten Ver
packungsabfällen ist nicht zulässig!

Plastikflaschen für Getränke:  
z. B. PETFlaschen
WICHTIG: Flasche flachdrücken und Boden umknicken! 

Plastikflaschen für Wasch und Reinigungsmittel: 
z. B. Haushaltsreiniger; Spülmittel; Waschmittel; Weichspüler 
 
Plastikflaschen für Körperpflegemittel:  
z. B. Shampoo; Duschgel

Getränkekartons:
z. B. Gebrauchte Milch und Saftpackungen  
WICHTIG: Flachdrücken!

Andere Leichtverpackungen wie: 
Joghurtbecher; Plastik sackerl und Tragetaschen; Kunststoff
deckel und verschlüsse; Kunststofftuben; Kunststoffkanister; 
Blisterver packungen; Styropor®Verpackungen; Obst und 
Fleischtassen aus Kunststoff; Kunststoffnetze; Jutesäcke; 
Holzsteigen 

Bitte alle Leichtverpackungen sauber und restentleert in 
die Gelbe Tonne oder den Gelben Sack werfen. Danke.

DAS DARF IN DEN 
GELBEN SACK BZW. IN 
DIE GELBE TONNE.

DAS DARF NICHT IN 
DEN GELBEN SACK BZW. 
IN DIE GELBE TONNE.

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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Allerheiligen mit Kindern Allerheiligen mit Kindern 
in der Pfarre Wettmannstättenin der Pfarre Wettmannstätten

Am Samstag, den 29. Oktober fand 
ein Allerheiligenbasteln mit Kindern 
statt.
An verschiedenen Stationen wurden Ge-
stecke gebastelt, Kerzen gestaltet, Strie-
zerln gebacken, Holzkreuze verziert und 
ein Suchspiel an einem Feuerwehrauto 
durchgeführt. Die Kinder waren mit 
großer Freude und Begeisterung dabei.
Ein großer Dank an Marlene Lenz und 
Kathrin Maier, die die Gestecke für die 
Priestergräber gesteckt haben.
Vielen Dank an alle, die am Gelingen 
des Projekts mitgeholfen haben.
    

Christine Haring

NachhaltigeNachhaltige Weihnachten Weihnachten
Kreislaufwirtschaft  

beginnt zuhause

Gerade in der Adventzeit lohnt es sich, sein 
eigenes Konsumverhalten genau unter die 
Lupe zu nehmen. Viel Müll lässt sich ver-
meiden, wenn wir bewusst regionale und 
nachhaltige Konsumgüter kaufen.
Basteln wir Weihnachtsgeschenke und De-
koration doch mal selbst. Upcycling bringt 
kreative Unikate hervor und schont dabei die 
Umwelt. Genau wie beim Recycling geht es 
um die sinnvolle Verwertung von Abfällen. 
Upcycling zielt aber nicht nur auf die Auf-
bereitung der Wertstoffe ab, sondern auf 
die Aufwertung eines alten oder unnützen 
Gegenstands zu etwas Neuem. Wiederver-
wertungs-Ideen gibt es dabei für praktisch 

jeden Abfallgegenstand. Fast alles lässt sich 
zu einem einzigartigen Weihnachtsgeschenk 
umstylen. Das Festessen kaufen wir auf 
heimischen Märkten ohne viel Verpackung. 
Weihnachtsgeschenke verpacken wir kreativ 
mit Geschirrtüchern, Waschlappen, Stoff-
sackerln oder Seidentüchern, die auch nach 
Weihnachten brauchbar sind.  Durch be-
wussten Verzicht, durch achtsamen Einkauf 
sparen wir Ressourcen, sparen wir Verpa-
ckung. Genauso achtsam entsorgen wir den 
durch das Weihnachtsfest angefallen Abfall 
richtig und führen so Rohstoffe in den Recy-
clingkreislauf zurück.

Tipps für ein 
umweltfreundliches 

Weihnachtsfest

Weihnachtsbäume möglichst  
regional und bio
Das ist umweltfreundlicher, weil die Trans-
portwege kurz sind. Weihnachtsbäume ha-
ben in unseren Wohnzimmern zudem nur 
eine kurze Verweildauer und werden an-
schließend entsorgt.

Öko-Style für Weihnachtsbäume
Zum umweltverträglichen Christbaum-
schmuck gehören Holz, Stoffbänder, und Fi-
guren aus Papier, Holz, Stroh oder Wachs in 
einem zeitlosen Design, die man wiederver-
wenden kann. Auch mit Nüssen, Plätzchen 
und Obst lassen sich Christbäume wunder-
schön dekorieren.

Finger weg von Glitzer und Co
Jedes Jahr werden in Österreich über 900 
Tonnen Geschenkpapier verbraucht, wobei 
der Großteil an Weihnachten zusammen-
kommt. Wer sichergehen möchte, dass der 
Weihnachtsabfall recycelbar ist und der Um-
welt nicht schadet, achtet auf schadstofffrei-
es Geschenkpapier ohne Glitzer oder Gold-
folie und entsorgt es mit dem Altpapier.

Geschenke pfiffig verpackt
Als Alternative bieten sich Tücher, Geschirr-
tücher, Schals und Handtücher an, die sinn-
voll verwendet werden können. Bänder aus 
Stoff müssen nicht im Müll landen, sondern 
können im kommenden Jahr oder für andere 
feierliche Anlässe wieder benutzt werden.

Mag. Beatrice Safran-Schöller
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Nächste bekannte TermineNächste bekannte Termine

 Lehrgang: Erfüllt leben im Alter
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Sei frech und wild und wunderbar!*

 

 

TERMINE:
Modul 1: Fr. 10. März 2023 von 16:00 bis 21:00 Uhr und

   Sa. 11. März 2023 von 9:00 bis 17:00 Uhr
   Inhalt: Altersbilder und Spiritualität im Alter

Modul 2: Sa. 1. April 2023 von 9.00 bis 17:00 Uhr
   Inhalt: Partizipationsmethoden und Empowerment im Alter

Modul 3: Sa. 24. Juni 2023 von 9:00 bis 17:00 Uhr
   Inhalt: Methodik und Didaktik in der Arbeit mit hochaltrigen Personen, Planung 
   des eigenen Projekts bzw. der Veranstaltung

Modul 4: Fr. 17. November 2023 von 16:00 bis 21:00 Uhr und 
   Sa. 18. November 2023 von 9:00 bis 17:00 Uhr
   Inhalt: Präsentation des Projekts bzw. der Veranstaltung, Zertifikatsverleihung

 Kosten: 
€ 200.-  für ehrenamtliche und hauptamtliche Mitarbeitende der Diözese Graz-
Seckau (sonst € 400.-), exkl. Verpflegung und Nächtigungskosten
Ort: 
Graz

Erfüllt leben im Alter
Ein Lehrgang für Personen, die Veranstaltungen bzw. Projekte mit und für
hochaltrige Menschen entwickeln und durchführen möchten. 

 

Anmeldung und Information:
Katholisches Bildungswerk der Diözese Graz-Seckau 
Tel: 0316/8041-345 E-Mail: kbw@graz-seckau.at  und 
unter www.bildung.graz-seckau.at

 (c) Canva 

Ausbildung zum/zur LIMA-Referenten/-in
J Ä N N E R  -  D E Z E M B E R  2 0 2 3

(c
) C

an
va

Lebensqualität im ALter

TERMINE:
Modul 1:   
Modul 2:  
Modul 3:  
Modul 4:  
Modul 5:  
Modul 6:  
Modul 7:  
Modul 8:  
Modul 9:    
Modul 10:  
Abschlussmodul: Fr. 01.12.2023 von 14-21 Uhr und  Sa. 02.12.2023 von 9-13 Uhr 

 

Kosten: 
€ 1200.-  (exkl. Verpflegung und Nächtigungskosten)
Ort: 
Graz, einzelne Module online 

Ausbildungslehrgang zum/zur LIMA-referenten/-in
Die zertifizierte, berufsbegleitende Ausbildung befähigt Teilnehmende als Referenten/-
innen der Senioren/-innenbildung tätig zu sein. LIMA steht für Lebensqualität im Alter
und ist ein Trainingsprogramm für ältere Menschen zur Förderung von Bewegung,
Gedächtnis, Alltagsfähigkeiten und Lebenssinn.

 

Anmeldung und Information:
Katholisches Bildungswerk der Diözese Graz-Seckau 
Tel: 0316/8041-345 E-Mail: kbw@graz-seckau.at 
https://bildung.graz-seckau.at/

 (c) Canva 

Sa. 
Sa. 
Sa. 
Sa. 
Sa. 
Sa. 
Sa. 
Sa. 
Sa. 
Sa. 

von 9-18 Uhr
von 9-18 Uhr
von 9-18 Uhr
von 9-18 Uhr
von 9-18 Uhr
von 9-18 Uhr
von 9-18 Uhr
von 9-18 Uhr
von 9-18 Uhr
von 9-18 Uhr

 

28.01.2023
11.02.2023

18.03.2023
15.04.2023
13.05.2023
01.07.2023
16.09.2023
30.09.2023
14.10.2023

11.11.2023
 

JÄNNER 2023
07. Jänner Killerballturnier UFC
15. Jänner Pfarrkaffee Pfarre Wettmannstätten 
23. Jänner  Volksschule Wettmannstätten, Schul 
 einschreibung, 15.00 Uhr – 17.00 Uhr

FEBRUAR 2023
04. Februar Feuerwehrball FF Wettmannstätten/ 
  Wohlsdorf
05. Februar Pfarrkaffee Pfarre Wettmannstätten
11. Februar Maskenball UFC Wettmannstätten
14. Februar Valentinmarkt
18. Februar Kinderfasching Elternverein´
25. Februar Dorfschnapsen FF Wohlsdorf

MÄRZ 2023 
04. März Tortenschnapsen Frauenbewegung
05. März Trödelmarkt FZC
18. März Preisschnapsen ÖVP

APRIL 2023 
08. April Osterhase Frauenbewegung
30. April  Erstkommunion  
  Pfarre Wettmannstätten
31. April Maibaum aufstellen  
  ÖKB Wettmannstätten

MAI 2023 
01. Mai Maibaum aufstellen  
 FF Wohlsdorf 10.00 Uhr
01. Mai Maibaum aufstellen  
 Dorfgemeindschaft Lassenberg
07. Mai Florianitag FF Wettmannstätten/  
 Wohlsdorf
13. Mai Fetzenmarkt FF Wettmannstätten
14. Mai Muttertagsständchen  
 am Marktplatz Marktmusikkapelle
21. Mai Strudelschnapsen Frauenbewegung

Die Geschwister verließen das Haus frühzeitig. Es war ein 
kalter Wintermorgen, da es frisch geschneit hatte. Ein paar 
letzte Schneeflocken rieselten noch vom Himmel. Einzigartig 
– keine Schneeflocke gleicht der anderen. Alles war ruhig. Die 
Kinder blickten wehmütig auf das verlassene Mehlschwalben-
nest unter dem Stallgiebel. Wie es den Mehlschwalben jetzt in 
Afrika wohl gehen mag? Wenigstens war ihnen warm. Nicht 
so den Rehen, deren Trittsiegel im Schnee ihre Anwesenheit 
am Waldrand verrieten. Sie müssen sich ein dickes Fell wach-
sen lassen und mit der spärlichen Nahrung auskommen. Noch 
immer regte sich nichts. Der Wald lag wie verlassen da. Doch 
da hinter dem Baum bewegte sich etwas. Ein Eichhörnchen 
huschte über den Waldboden auf der Suche nach seinen Nah-
rungsvorräten, die es im Herbst angelegt hatte. Gut für den 
Wald, dass es nicht alle wiederfindet. So schnell das Eich-

hörnchen aufgetaucht war, war es auch wieder verschwunden. 
Unter einem Nadelbaum fanden die Geschwister eine An-
sammlung von zerrupften Fichtenzapfen. Wer sich hier wohl 
ausgetobt hat? Ein Buntspecht kam angeflogen und klemmte 
einen neuen Zapfen in eine Astgabel, die ihm als „Specht-
schmiede“ diente, und bearbeitete den Zapfen solange, bis er 
an die Samen kam. Endlich unterbrach ein krächzender Ruf 
die gespenstische Stille des Winterwaldes:“Rrää, rräää!“ Die 
Kinder erschraken, konnten aber nicht erkennen, von wem der 
Ruf kam. Sie hörten ein Flattern und liefen darauf zu. Das Tier 
konnten sie nicht erkennen, aber am Boden lag eine schillern-
de, blaue Feder. Sie hoben die Feder auf und nahmen sie mit 
nach Hause. Was für ein wunderschöner und ereignisreicher 
Ausflug in die winterliche Natur.

Mag. Beatrice Safran-Schöller

Die schillernde Feder – Die schillernde Feder – 
Eine Spurensuche im SchneeEine Spurensuche im Schnee


