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Zimmermeister August Preschan
Ruhmannstraße 2, 8570 Voitsberg

Tel. 03142/28230
www.holzbau-preschan.at

Computergesteuerte Abbundmaschine

Wir wünschen  allen 
Kunden, Freunden und

Bekannten 
frohe Weihnachten 

und ein 
erfolgreiches Jahr 2023!

ee

Ein 

gesegnetes 

Weihnachtsfest

sowie ein erfolgreiches

und gesundes Jahr 2023
wünschen wir all unseren geschätzten 

Kunden und Kundinnen, Lesern und Leserinnen, 

sowie Freunden und Bekannten.

Wir bedanken uns herzlich für die angenehme 

und erfolgreiche Zusammenarbeit 

und das uns entgegengebrachte Vertrauen.

Das “Weststeirer-Team”

e e e  e e e  e e ee e e  e e e  e e e

Die Köflacher Gruam Teifl’n waren zu Besuch bei Hagebau Vogl
und jagten den KundInnen und der Belegschaft einen großen
Schrecken ein. Da waren zum allerersten Mal beim Vogl plötzlich
keine MitarbeiterInnen mehr zu sehen. Sie haben sich allerdings
schnell vom teuflischen Treiben erholt und sind wieder voll ein-
satzbereit. 

Teuflischer Auftritt

Nach mehr als zwei Jahrzehnten als Direktor der Landesberufs-
schule Voitsberg hat sich Dir. DI Hiden mit Ende November in den
Ruhestand verabschiedet. Das neue Führungsduo bestehend aus
Ing. Martin Hauszer (Schulleiter) und DI Markus Bayer (Stellvertre-
ter) freuen sich auf die neue Aufgabe.
Mit den Ausbildungsschwerpunkten Erneuerbare Energien, Ge-
bäudeleittechnik und Gebäudetechnik-Service ist die Landesbe-
rufsschule Voitsberg für die Energiewende und die Herausforde-
rungen der Zukunft bestens gerüstet. 

Wechsel an der LBS
e e e  e e e  e e ee e e  e e e  e e e
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Foto: Marko Lantos

Frohe Weihnachten und

ein gutes neues Jahr 
wünscht



Wir stehen im letzten Monat eines weiteren merkwürdigen Jahres
in Folge: zwei Jahre der Pandemie mit all ihren sozialen Restrik-
tionen, darauf dann der Beginn des Sowjetisch-Ukrainischen Krie-
ges, der Anlass war, die ganze Welt - vor allem aber Europa - in ei-
ne horrende Inflation mit allen Anzeichen einer gleichzeitig nach-
haltigen Rezession zu stürzen.

Diskussionen darüber, ob nun wirklich Russland daran Schuld
trägt, dass bei uns die Butter an der Vier-Euro-Marke kratzt und damit doppelt so teuer ist als noch vor einem Jahr, mögen jetzt einmal
dahingestellt sein. Auch Erörterungen darüber, ob das seit drei Jahren eingelagerte Kaminholz, das voriges Jahr noch um 75,- pro Raum-
meter zu haben war, jetzt wirklich mindestens 120,- kosten muss. Das 100-Gramm-Katzenfuttersackerl, das im Vorjahr um 0,89 zu haben
war, jetzt wirklich 1,19 kosten muss und dafür nur noch 80 Gramm wiegt. Und wer die fallenden Rohölpreiskurven anschaut und diese
mit dem Heizöl- und Spritpreis vergleicht, der weiß ohnehin: das gibt's genug, die als Krisengewinnler ihre oft mehr oder weniger gege-
bene Monopolstellung ausnutzen, um den Menschen das Geld aus der Tasche zu ziehen. Ja, man könnte so ein Vorgehen als "schäbig"
bezeichnen - aber es ist offenkundig legitim und gewollt, sonst würde die Politik doch dagegen etwas machen, oder?

Ja, sie macht ja eh was, die Politik: zum Beispiel eine "Strompreisbremse". Und legitimiert damit einmal mehr die Gewinne der Energie-
multis, die nun einfach durch den Staat - das sind wir übrigens alle - querfinanziert werden. Gewinne in Milliardenhöhe wohlgemerkt. 
Meine Großmutter hätte die wahrscheinlich mit "frevelhaft" bezeichnet. Nein, nicht das "Merit-Order-Prinzip" wird gekippt, wir zahlen ein-
fach. Die Symptome bekämpfen, aber nicht die Ursachen - und die Preisspirale geht weiter …

Dafür sind wir an allen Ecken und Enden mit "Klimaschutzmaßnahmen" konfrontiert, die uns zur Einschränkung ermahnen: Den Deckel
beim Kochen auf den Topf, den Heizkörperthermostat auf 19 Grad stellen, nur kurz duschen, wenig mit dem Auto fahren, in der Woh-
nung einen Pullover anziehen,  (ja eh, unsere Altvorderen hatten ja mitunter sogar Mützen auf, beim Schlafen), die Weihnachtsbeleuch-
tung weglassen, den Fernseher am besten nur einschalten, wenn Frau Gewessler spricht. Oder so.

Während wir - und große Teile Europas - also zurückschalten, sparen, im Finstern in der Kälte sitzen, spielt man in Katar mit Millionen-
aufwand Fußball, bläst man da und dort die Schneekanonen an, fährt in der Sahara Schi, heizt in Indien und China weiter unvermindert
die Atmosphäre an, pfeift allerorts aufs Energiesparen und fliegt zu ebenso sinn- wie ergebnisbefreiten Konferenzen rund um die Welt,
im politischen Auftrag natürlich.

Aber: wir, vor allem wir in Österreich, retten wieder einmal die Welt. Wie auch in der Frage der Immigration, in der mittlerweile schon das
linkeste Eck mitbekommen muss: wir werden da irgendwie entgegensteuern müssen, wenn wir nicht im Chaos untergehen wollen. Lang
genug war ja schon Zeit - und in sieben Jahren sollte man wenigstens wissen, wie man mit den Problemen umgeht.

Die Christkindlpost von den Energieversorgern ist angekommen und damit die Teuerung bei den Menschen: mindestens so das Dop-
pelte ist es an Heiz- und Energiekosten, die die Menschen künftig zu berappen haben. Mieten sind schon längst an der Grenze des Leist-
baren angelangt, die Immobilienpreise jenseits von Gut und Böse, die Schaffung von eigenem Wohnraum nicht mehr leistbar. Wir stecken
in einer massiven sozialen Krise und es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis soziale Unruhen die schöne Inselmentalität der wohl-
standsgewohnten Österreicher durchbrechen - blickt man zurück, so sieht man fatale Ähnlichkeiten mit dem Zeitablauf ab der Spani-
schen Grippe 1920, den Weg zur Weltwirtschaftskrise und zum Zweiten Weltkrieg. Wiederholt sich die Geschichte? 

Es darf jetzt nicht vordringlich nur darum gehen, das Klima zu schützen - nein, die Wichtigkeit dieses Themas soll nicht heruntergeredet
werden, auch nicht angesichts 5.000 Jahre alter Baumstämme, die sich unter weichenden Gletschern finden und unter verborgenen
Straßen, die das Eis wieder freigeben, auch wenn man darüber durchaus nachdenken kann.

Nein - es muss jetzt einfach einmal darum gehen, den  Menschen ihre Existenz wieder zu ermöglichen, und zu sichern: einfach das Über-
leben in einer im wahrsten Sinn des Wortes kalten Zeit zu gewährleisten. Und wieder Hoffnung zu geben. Und da ist, mit Verlaub, eine
CO2-Abgabe und ein Heizkesseltausch ziemlich letztrangig.

Das nächste Jahr wird voller Herausforderungen sein. Herausforderungen, denen wir uns stellen werden müssen. Jeder Einzelne, und
auch wir: in diesem Sinne alles Gute für 2023! 

L O K A L E S
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Ing. Andrea Zügner-Lenz, 

Tel. 0664 / 514 92 98 
Burggasse 17, 

8570 Voitsberg

EDITORIAL
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Der nächste Tanzkurs für Neueinsteiger beginnt am Mittwoch,
11. Januar 2023 um 18:30 unter der Leitung der Tanzschule
Dr. Klaus Höllbacher im Volksheim Köflach – Tiefparterre. 

Die Kursteilnehmer lieben den Unterricht im Gesellschaftstanzen.
Der Tanzlehrer zeigt mit viel Humor und Geduld die Tanzschritte,
da macht das Tanzen so richtig Spaß.

Info und Anmeldung, Tanzsportclub Köflach, Tel: 0664 4357668
oder 0676 4044400

Heuer fand in der Josefskirche wieder das Kirchenkonzert der
Werkskapelle Bauer mit einem schönen Programm statt. 
Das Konzert stand ganz im Zeichen der kürzlich verstorbenen ehe-
maligen Mitglieder Sepp Rauth und Franz Pöschl. Beide prägten

Musizieren für den guten Zweck

Schwungvoll mit dem TSC Köflach
das neue Jahr beginnen

jahrzehntelang als Kapellmeister die Werkskapelle Bauer.  
Die Einnahmen aus den freiwilligen Spenden wurden vom GF der
Fa. Bauer,  Otto Roiss, auf 4.000,- Euro aufgerundet und gemein-
sam mit Bgm. Bernd Osprian und Obmann Franz Sachernegg an
den Obmann des Vinzimarktes Voitsberg, Mag. Herbert Meller,
übergeben. 
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Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr
wünscht 

RÖSSL Holzbau GmbH.

Zimmerei und Sägewerk, Tel: 03143 - 2924 

8564 Krottendorf - Gaisfeld 15
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Die Firma Jauk & Pinegger wünscht allen Kunden, 
Freunden und Bekannten ein frohes Weihnachtsfest 
sowie viel Glück und Gesundheit im neuen Jahr!

ee
ee
e  e  

EINE KÜCHE ZUM ANFASSEN. 
Die Front Easytouch begeistert mit ihrem ultramatten Look und
überzeugt dank der innovativen Oberflächenbeschichtung mit
praktischen Anti-Fingerprint-Eigenschaften. Ebenfalls mit der in-
novativen Beschichtung ausgestattet: Die Front Natura im Holz-
dekor Eiche Montreal.

TRENDFARBEN UND AKZENTE.
Grün-Nuancen bleiben tonangebend im Küchen-Design. Mineral-
grün Ultramatt - ein warmes Grün - erzeugt ein beruhigendes und
entspanntes Ambiente und steht für einen modernen eleganten
Look. Gold als Akzentfarbe vermittelt den Eindruck von Eleganz
und Luxus.

ECHTE KERAMIK. PRÄMIERTES DESIGN. 
Die Xtra Ceramic Arbeitsplatte, in der Leitküche im mattschwarzen
Dekor Plain Black, vollendet die puristische Optik. Die Arbeitsplat-
te mit echter Keramik ist besonders widerstandsfähig und allen All-
tagsanforderungen gewachsen.

BACKEN WIE DIE STERNEKÖCHE. MIT BORA X BOW.
Der Bora X Bow verhindert, dass beim Öffnen Dampf ins Gesicht
steigt. Seine automatische Dampfabsaugung führt den Dampf vor
dem automatischen Öffnen der Tür entfeuchtet, abgekühlt und ge-
filtert nach hinten ab. Der Geruchsfilter minimiert dabei selbst star-
ken Fischgeruch. Dank der Led-Multilevel-Beleuchtung sehen Sie
das Gargut beim Blick durch die Scheibe in realistischen Farben.

Die Steuerung des BORA X BO erfolgt über ein 19-Zoll-Display, das
man bei Bedarf auch hochklappen kann. Der Touchscreen reagiert
so komfortabel auf Berührungen wie Sie es von Ihrem Smartpho-
ne kennen. Zahlreiche voreingestellte Programme und eine intui-
tive Nutzerführung machen das Kochen zum Kinderspiel!

Garraum verschmutzt? Kein Problem! Der BORA X BO verwöhnt
mit einer Intensivreinigung und einem Trockenprogramm - Nach-
wischen überflüssig!

Der BORA X BO glänzt mit besonders gleichmäßigen Garergeb-
nissen und optimaler Wärmeverteilung. Ihre Gerichte werden auch
dann perfekt, wenn Sie alle drei Ebenen auf einmal nutzen. 

SIND SIE BEREIT FÜR EINE NEUE KÜCHE?
Das Möbelhaus Riegl Team freut sich darauf, mit Ihnen Ihre Ein-
richtungsträume zu verwirklichen und steht Ihnen für weitere Fra-
gen gerne zur Verfügung.

Sind Sie bereit für eine neue
Küche? Der RIEGL macht das schon!



Mit einem bunten Programm
wurde in der Lipizzanerstadt
Köflach die Adventzeit mit dem
traditionellen Lichterfest eröff-
net. Nach der Begrüßung
durch Bürgermeister Helmut
Linhart fand nach kurzem Ge-
bet die Adventkranzsegnung
durch Pfarrer Martin Trummler
vor dem Rathaus statt. 

Pünktlich um 17 Uhr wurde die
Weihnachtsbeleuchtung, fest-
lich umrahmt von der Musik-
schule und dem Kindergarten
Köflach, offiziell eingeschaltet
und von den vielen Besuchern
bestaunt. Mit dem Kinderthea-
ter "Elliot der Weihnachtself",
Keksen, Punsch, Glühwein &
kulinarischen Schmankerln
fand das beliebte Lichterfest ei-
nen gemütlichen Ausklang.

L O K A L E S
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Stimmungsvolles 
Lichterfest

Unter dem Motto "Von der Vergangenheit über die Gegenwart in
die Zukunft" fand nach der Verlegung des Standortes von Köflach
nach Voitsberg anlässlich des 25-jährigen Bestehens der HLW
Lipizzanerheimat ein "Get Together" statt. 
Direktor Karlheinz Sanz und sein Team konnten den zahlreichen
Besuchern und ehemaligen Schülern die neuen Unterrichtsräume
im Rahmen von Führungen präsentieren. 
Bei Vorführungen auf der Bühne konnten die Schülerinnen ihre
kreativen Seiten eindrucksvoll unter Beweis stellen. Bei Kaffee und
Kuchen fand der Info-Nachmittag einen gemütlichen Ausklang. 

25 Jahre HLW Lipizzaner-
heimat

e e e  e e ee e e  e e e

Beim traditionellen und sehr beliebten Christkindlmarkt in der In-
nenstadt von Köflach konnten die Besucher bei knapp 100 Aus-
stellern wieder Handarbeiten, viele Geschenksideen und weih-
nachtliche Leckereien aus eigenen Produktionen vorfinden. 

Im eigens eingerichteten Genussdorf konnte man sich mit regio-
nalen Schmankerln kulinarisch verwöhnen lassen. 

Die jungen Besucher wurden am späten Nachmittag mit Süßig-
keiten persönlich vom Christkind beschenkt was für glänzende Au-
gen bei den kleinen Gästen sorgte.  

Viel Abwechslung 
beim Christkindlmarkt

e e e  e e ee e e  e e e
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Am 26. November fand am Tele-
park Platz in Bärnbach nach zwei-
jähriger Pause wieder der tradi-
tionelle und beliebte Adventmarkt
mit anschließender Barbarafeier
statt. Die BesucherInnen wurden
ab 10 Uhr von den Musikschüle-
rInnen sowie von Bläserensem-
bles der Bergkapelle Oberdorf
und der Glasfabriks- und Stadt-
kapelle Bärnbach verwöhnt. 

Mehr als 40 Aussteller präsentierten ihre Produkte, angefangen von Adventkränzen, Krippen, Bie-
nenwachskerzen, Lebkuchen, Keksen, Punsch und vielem mehr. Natürlich durften auch die Weih-
nachtsengel nicht fehlen, um das Bild zu vervollständigen. Nach einer kurzen Ansprache wurde um
17 Uhr von Bgm. Jochen Bocksruker die Weihnachtsbeleuchtung eingeschaltet.

Die anschließende Barbarafeier begann in der St. Barbara-Kirche mit Bischof Wilhelm Krautwaschl und
Stadtpfarrer Lembacher, welche musikalisch durch den Singkreis St. Barbara umrahmt wurde. Nach
dem Aufmarsch zum Volkshaus ging der Festakt, der von der Mittelschule Bärnbach, den Bergmannsplattlern sowie der BKO mitgestal-
tet wurde, über die Bühne. Der Abend endete mit dem traditionellen Ledersprung. Bürgermeister Jochen Bocksruker sowie Jürgen

Holler, der von 2007 bis 2019 Obmann der BKO war, sprangen in
den Ehrenhauerstand der Bergkapelle Oberdorf Bärnbach.

Vorweihnachtliche Stimmung

Foto: Stadtgemeinde Bärnbach
Foto: Stadtgemeinde Bärnbach

Foto: Stadtgemeinde Bärnbach

Foto: BKO

e e e  e e e  e e ee e e  e e e  e e e



Die Mitglieder der Sunfixl Höhlenteufel organisierten im Bereich der
Kaufwelt Rosental einen Krampuslauf und sorgten für ein buntes
Treiben mit Perchten- und Brauchtumsgruppen aus der ganzen

Steiermark.
Etwa 2000
B e s u c h e r
konnten bei
den 25 Grup-
pen zum Teil
recht schau-
rige Gestal-
ten aber
auch den Ni-
kolaus und

viele kleine Engel bewundern. 
Die jüngsten Besucher wurden
mit Süßigkeiten belohnt und
dankten dies mit einem herz-
haften Lächeln. 

L O K A L E S

Unter dem Motto "Daumen mal Pi - in 5 Jahren zum Technik Ge-
nie" feierten 11 Maturanten und eine Maturantin ihren Maturaball
der HTL Voitsberg. 

Nach der Begrüßung und Vorstellung der Maturanten präsentier-
ten die Paare eine schwungvolle Polonaise mit akrobatischen Ein-
lagen. Nach den erlösenden Worten "Alles Walzer" stand einer ful-
minanten Ballnacht nichts mehr im Wege. 

HTL Voitsberg feierte
ihren Abschluss

Frohe Weihnachten und ein gesundes neues Jahr!ee

Bunter Krampuslauf 

ee ee ee ee ee

ee
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Im Rahmen der Jahreshauptversammlung des Lehrerbundes
konnte die scheidende Obfrau Monika Winkelbauer-Weißnar zahl-
reiche Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens sowie Lehrer-
kollegInnen begrüßen. 
Nach den Referaten über aktuelle Themen fand die Neuwahl des
neuen Vorstandes statt. Mit 100% der Stimmen wurde Dipl.Soz.
Päd. Viktoria Feirer zur neuen Obfrau des Lehrerbundes im Bezirk
Voitsberg gewählt. Weiters übernahm sie die Agenden in der Per-
sonalvertretung LB/FCG und ist als stellvertretende Vorsitzende im
Dienststellenausschuss des Bezirkes Voitsberg mit ihrem Team für
Anliegen aller KollegInnen Ansprechpartner. 

Wechsel an der Spitze 
des Lehrerbundes

Die Steirische Volkspartei 

der Lipizzanerheimat

wünscht der gesamten Bevölkerung 

in dieser herausfordernden Zeit

ein gesegnetes Weihnachtsfest 

sowie Freude, Erfolg 

und im Besonderen 

Gesundheit im neuen Jahr

eeee

LAbg. Bürgermeister 

Erwin Dirnberger
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60 Perchten- und Brauchtumsgruppen nahmen beim Krampuslauf
in der Köflacher Innenstadt teil und sorgten mit ihren Masken und
Auftritten für ein buntes und schauriges Bild.  Die Köflacher Gruam
Teifl’n mit Obmann Matthias Pichler organisierten diesen großen
Lauf und waren gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr und
zahlreichen Helfern für den reibungslosen Ablauf verantwortlich.

Großer Krampuslauf 

e e e  e e e  e e ee e e  e e e  e e e
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Mit Akrobaten, Clowns und Artisten
bringt der Circus Minelly die Weih-
nachtsstimmung ins Land.
Ab dem 28. Dezember haben Sie die
Möglichkeit den Weihnachtscircus Mi-
nelly im Mehrzwecksaal, ehem. Festsaal
in Rosental, täglich um 16 Uhr zu besu-
chen. Sonntags findet die Vorstellung
um 11 Uhr statt.  Keine Vorstellungen
vom 31. Dezember bis 4. Januar. 
Infos unter www.circus-minelly.at
Ticketreservierung: 0680 30 277 30 oder
circus-minelly@gmx.at 

Weihnachtscircus
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Christian Nebel, behördlich 
geprüfter Immobilientreuhänder

Immobilien als Geldanlage

Direkt-Investments in Eigen-
tumswohnungen, Häuser oder
Grundstücke werden immer
beliebter. Kein Wunder, denn
mit einer Immobilie ist man auf
der sicheren Seite: Sie bietet
konstante Renditen von 3-4
Prozent und das Risiko eines
Totalverlustes ist nahezu aus-
zuschließen.

Wer in Immobilien investiert,
kann auf zweierlei Arten Erträ-
ge lukrieren: Durch Vermietung
bzw. Verpachtung und durch
Verkauf. Sowohl die Höhe der
erzielbaren Miete/Pacht, als
auch der Verkaufserlös sind in
erster Linie von der Lage der
Immobilie abhängig. 

Daher vor Kauf eines Anlage-
Objektes genau checken: In
welcher Umgebung befindet
es sich? Grün-Ruhelage oder
Verkehrsknotenpunkt? 
Wie sieht es mit der Infrastruk-
tur aus: Gibt es öffentliche Ver-
kehrsmittel, Einkaufsmöglich-
keiten, Schulen bzw. Kinder-
gärten in der Nähe? All diese
Faktoren beeinflussen die At-
traktivität des Objektes für Käu-
fer bzw. Mieter - und damit die
Höhe des erzielbaren Ertrages.

Bei der Suche nach Anlageob-
jekten sollte man auf jeden Fall
einen erfahrenen Immobilien-
Treuhänder zuziehen. 
Durch seine Marktkenntnis
kann er nicht nur die Vermark-
tungschancen des Objektes si-
cher einschätzen, sondern er
übernimmt auch die Suche
nach seriösen Mietern bzw.
Käufern. 
Das spart Zeit und Nerven.

Schematherapie (Jeffrey
Young), ein relativ junger The-
rapieansatz, ist ein integrativer
Ansatz der verschiedenen The-
rapieschulen (Verhaltensthera-
pie, Gestaltherapie, psychody-
namischer Ansätze und klien-
tenzentrierte Psychotherapie).
Sie ist eine fundierte Ausbil-
dung für Klinische und Ge-
sundheitspsychologInnen,
PsychotherapeutInnen und
PsychiaterInnen. 
Die modernen verhaltensthera-
peutischen Ansätze werden
häufig unter dem Schlagwort
"dritte Welle" zusammenge-
fasst. Hierzu zählen unter an-
derem die Schematherapie,
Akzeptanz- und Commitment-
therapie (ACT), uvw. 

"Alte Wunden"
Schematherapie greift nicht
nur die aktuellen Probleme auf,
sondern sie befasst sich auch
mit deren Entstehung in der
Kindheit. Wenn in unserer
Kindheit unsere emotionalen
Grundbedürfnisse (Bindung,
Selbstwert, Spiel, Autonomie)

Wer ist eigentlich dieses innere Kind? 
Schematherapie. 

auf längeren Zeitraum frustriert
werden, entstehen sogenannte
"negative Schemata". 
Ist man nun erwachsen und
wird mit einer Situation kon-
frontiert, die mit einer "alten
Wunde" zu tun hat, kommt es
in dem Moment zu einer "Sche-
maaktivierung". 
Man sieht die Welt dann mit
Kinderaugen und es werden je-
ne Strategien angewandt, die
man als Kind erlernt hat. So
kann man dann z.B. zwischen
dem trotzigen (Person redet
nicht mehr mit mir) und dem
wütenden Kind (man schreit
oder wirft mit Dingen) unter-
scheiden. Man spricht dann
vom sogenannten "Kindmo-
dus". Diesen erkennt man oft
daran, wenn andere irritiert
sind über die gezeigte Reak-
tion oder nicht nachvollziehen
können, warum sich das Ge-
genüber gerade so aufregt
oder verletzt ist. 
Beim Gegenüber wurde in
dem Moment aber eine "alte
Wunde" aktiviert, die mit einer
vergangenen Situation aus der

Kindheit verbunden ist. Da dies
vielen aber nicht bewusst ist,
können einige Missverständ-
nisse in Beziehungen oder
Freundschaften entstehen. 

"Kindmodus"
In der Schematherapie ver-
sucht man den KlientInnen zu
erklären und bewusst zu ma-
chen, wann bei ihnen der
"Kindmodus" aktiv ist bzw. wa-
rum sie so handeln und wie
man den "Kindmodus" heute
als "gesunder Erwachsener"
selbst  liebevoll und fürsorglich
erkennen und behandeln
kann. 

Weiters wird auch mit dem Be-
schützer gearbeitet, der als
Kind entstanden ist, um uns
vor zu starken Gefühlen, wie z.
B. Traurigkeit, heute als Er-
wachsener zu schützen. 
Ein Beispiel für den "Beschüt-
zer" wäre, Beziehungen zu ver-
lassen, wenn es schwierig
wird, damit man nicht mit der
Angst oder Traurigkeit des Ver-
lassen-Werdens konfrontiert
wird. Zusätzlich wird am "El-
ternmodus" gearbeitet, der uns
in Situationen bringt wie "ich
muss perfekt sein oder ich
muss alles für andere tun, da-
mit man mich gerne hat".

Für mich selbst ist es oft wun-
derschön und bewegend zu
sehen, welche Erfolge dieser
Therapieansatz bei KlientInnen
möglich macht. Wenn ich
KlientInnen in Kontakt mit dem
inneren Kind gehen lasse pas-
siert und entsteht so viel. Man
versucht den Elternmodus zu
verstehen und den Beschützer
ein wenig zur Seite gehen zu
lassen, da man heute nicht
mehr so angewiesen auf ihn
sein sollte, wie als Kind. 
Viele kommen das erste Mal
womöglich in Kontakt mit Ge-
fühlen wie Trauer oder Wut. Oft
können KlientInnen Fürsorge
und Wertschätzung anderen
Menschen gegenüber wie
selbstverständlich zeigen. 
Bei sich selbst tun sie sich aber
schwer. Dabei verbringen wir
die meiste Zeit unseres Lebens
mit einem Menschen und der
sind wir selbst!     Mag. Sonja Eherer
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Rechtsanwaltspartnerschaft

Semlitsch & Klobassa
Kirchengasse 5, 8570 Voitsberg,

Tel. 03142 - 21850-0
WWW.RA-SEMLITSCH-KLOBASSA.AT

Wir sprechen für Ihr Recht!

Zur Verstärkung unseres Teams 

suchen wir Rechtsanwalt/Rechtsanwältin

oder Rechtsanwaltsanwärter/in 

mit abgelegter Rechtsanwaltsprüfung. 
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… und recherchiert man aus Anlass der Dezemberausgabe

des Weststeirers für diese Rubrik unter dem Stichwort "Christ-

baum", dann wird man auch hier fündig: nichts gibt es, in das

sich die Juristen nicht 'reinmischen.

Freilich, der erste Treffer hat mit Weihnachten nicht wirklich zu tun -

geht's doch darin um die Frage, ob die erhobene Behauptung, jemand habe einen anderen "wie

einen Christbaum abgeräumt", ehrenrührig ist. Nein, ist sie nicht, wie der Oberste Gerichtshof damals

meinte: es komme auf den Gesamtzusammenhang an, im damals konkreten Fall beurteilte das Ge-

richt die Äußerung als "zulässiges Werturteil".

Thematisch weihnachtlicher wird's dann beim nächsten Treffer - einer Entscheidung, bei der ein An-

trag auf Sozialhilfe für einen Adventkranz und einen Christbaum als nicht gerechtfertigt erkannt wur-

de. Das Höchstgericht - hier der Verwaltungsgerichtshof - hatte sich mit der Frage zu befassen, ob der

beanspruchte Betrag von rund achtzig Euro über die allgemeinen Bedürfnisse Hilfesuchender hinaus

abzugelten ist - was verneint wurde. 

Nicht minder christbaumbezogen eine andere Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes, in der es

gleich um Euro 21,- ging: auch dieser als "Zuschuss" für einen Christbaum begehrte Betrag eines

Sozialhilfeempfängers wurde nicht zuerkannt. Klar: Recht muss Recht bleiben, was das Verfahren an

Aufwand verursacht hat, bleibt da außer Betrachtung.

Einen Christbaum am Gehweg aufzustellen mag gut gemeint sein, muss deshalb aber noch lange

nicht unproblematisch sein - nämlich vor allem dann, wenn dadurch jemand zu Sturz kommt: auch

damit hatte sich der OGH schon zu beschäftigen. Und mit der Frage, ob ein aus dem Fenster gewor-

fener Christbaum eine Besitzstörung bedeuten kann. Kann er.

Vielfältiger wird's, wenn's zu Weihnachten richtig heiß hergeht und auch die örtliche Feuerwehr mit viel-

leicht ein oder zwei Löschzügen in die Andacht vor dem Christbaum eingebunden wird, nämlich dann,

wenn der Christbaum brennt. "Fahrlässiges Herbeiführen einer Feuersbrunst" kann im Juristendeutsch

dann daraus werden. Und damit haben sich die Gerichte bereits mannigfaltig beschäftigt: die Frage,

wie weit Versicherungsschutz durch die Haushalts-, eine Feuer- und gegebenenfalls auch durch eine

Haftpflichtversicherung gedeckt ist, ist auf den jeweiligen Einzelfall bezogen zu beurteilen, wesentlich

wird hier das Vorliegen von Obliegenheitsverletzungen und der Vorhersehbarkeit des Brandgesche-

hens (Fahrlässigkeit) wie auch der Beaufsichtigung zu hinterfragen sein. Neben den zivilrechtlichen

(schadenersatzrechtlichen) Fragen kommt dann auch eine strafrechtliche Komponente ins Spiel: je

nach den Folgen bedroht § 170 des Strafgesetzbuches die fahrlässige Verursachung einer "Feuers-

brunst" - das ist regelmäßig ein mit gewöhnlichen Mitteln nicht mehr beherrschbares Brandgesche-

hen -  mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren.

Damit's nicht so weit kommt: einfach die Ratschläge der Feuerwehr beherzigen, Kerzen und "Stern-

spritzer" unter Beobachtung

halten, trockene Nadeln als Ta-

bu beachten. 

Ein Eimer voll Wasser im

Wohnzimmer ist zwar nur

mäßig dekorativ, erfüllt aber

seinen Zweck, wenn's heiß her-

kommt. 

In diesem Sinne: ein schönes

Weihnachtsfest. 

Ohne rechtliches Geplänkel.

Weihnachten wird's …

Rechtsanwaltspartnerschaft

Semlitsch & Klobassa
Kirchengasse 5, 8570 Voitsberg, Tel. 03142 - 21850-0

WWW.RA-SEMLITSCH-KLOBASSA.AT

Wir sprechen für Ihr Recht!

"Wir wünschen allen Weststeirern

und Weststeirerinnen ein gesundes,

erfolgreiches neues Jahr. 

Unseren Klienten und Klientinnen

danken wir für das 

uns entgegengebrachte Vertrauen."

e e e e e e e e e e e e e e 
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Harald Sticher
Raiffeisenbank Lipizzanerheimat

Warum jetzt auf Fonds 
setzen?
Sparweltmeister - ja, das sind
wir wohl. Von jeher war das
Sparen hierzulande ein wichti-
ger Faktor und ist es immer
noch. Vor allem in wirtschaft-
lich, aber auch gesundheitlich
bewegten Zeiten ist es beruhi-
gend, etwas auf der Seite zu
haben. Das Sparbuch zählt in
Österreich nach wie vor zu den
beliebtesten Sparformen. Für
kurzfristige Reserven, den so
genannten "Notgroschen" ist
die Tatsache, dass man hier
keine Erträge erwirtschaftet
nicht so wichtig. Bei einer lang-
fristigen Veranlagung, bei der
der Fokus auf Vermögensauf-
bau oder Kapitalerhalt liegt,
haben die Nullzinsphase sowie
eine deutlich gestiegene Infla-
tion allerdings umso mehr Ge-
wicht. Das bedeutet für den tra-
ditionellen Sparer, dass er sich
auf die Suche nach alternati-
ven Sparformen begeben
muss. Das vergangene Jahr
zeigt einen deutlichen Trend
zum Wertpapier oder konkret
zu Fonds. Oft ergeben sich die-
se oder ähnliche Fragen: "Sind
Veranlagungen in Fonds nicht
riskant" oder "Ich kenne mich
zu wenig mit Finanzmärkten
aus. Außerdem habe ich gar
keine Zeit, mich damit zu be-
schäftigen!" Fazit: Für Anlege-
rinnen und Anleger, die regel-
mäßig investieren und einen
längeren Zeithorizont haben,
kann es sogar von Vorteil sein,
wenn die Kurse zeitweise sin-
ken. Selbstverständlich ist ein
Investmentfonds kein Spar-
buch und unterliegt nicht der
Einlagensicherung. Fragen Sie
Ihre Beraterin oder Ihren Bera-
ter in Ihrer Raiffeisenbank.
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Mit dem traditionellen Weihnachtsmarkt startete die Stadtgemein-
de Voitsberg in die Adventzeit und sorgte mit den zahlreichen
Ständen für ein buntes Bild in der Innenstadt. 

Pünktlich um 9 Uhr eröffnete Bürgermeister Bernd Osprian ge-
meinsam mit den Vizebürgermeistern Kurt Christof und Manfred
Prettenthaler, den Stadträten Franz Sachernegg und Christine
Hemmer den Weihnachtsmarkt. In seiner Begrüßung bedankte
sich Bernd Osprian bei Evelyne Oswald vom Stadtmarketing für die
perfekte Vorbereitung und Organisation des Weihnachtsmarktes.
Am Abend wurde im Beisein vieler Besucher und musikalischer
Umrahmung durch die Musikschule Voitsberg, Martin Greinix und
den Kinderfreunden, die Weihnachtsbeleuchtung eingeschaltet. 

Großes Angebot 
beim Weihnachtsmarkt

Foto: Walter Ninaus

Foto: Robert Cescutti

Foto: Robert Cescutti
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Das Team von 
Schlatzer Reisen 
befindet sich bereits
in Weihnachts-
stimmung und
wünscht allen frohe
Weihnachten und ein
schönes kommen-
des Reisejahr.
Ideen dazu finden 
Sie im neuen 
Reisekatalog 2023
oder unter
www.schlatzerbus.at

Wir sind Online!
Unter
„shop.riegl.at“
können Sie 
einfach und 
bequem von 
Zuhause aus 
Ihre Bestellung 
durchführen. 
Sie werden per
SMS verständigt,
sobald Ihre 
Bestellung bei
uns im 
Möbelhaus Riegl
zur Abholung 
bereit steht.  
Wir freuen uns auf
Ihre Bestellungen
im Onlineshop,
sind aber 
natürlich auch
gerne persönlich
für Sie da.

Das Traditionsunternehmen Hagebau Vogl spendete eine Garten-
hütte für den Schülerhort "Kökibest" im neuen Rosentaler Bil-
dungsgarten, um den Kindern und den Betreuerinnen eine Freu-
de zu machen. Arabella und Isabella Vogl, die jüngste Generation
der Unternehmerfamilie, übergaben feierlich die Hütte an das Team
des Schülerhorts unter der Leitung von Heike Mara. Der Rosenta-
ler Bürgermeister Johannes Schmid sowie die Kinder des Horts
bedankten sich herzlich für die Unterstützung. Mach's einfach!
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Neuer Damen- und Herrensalon im Schloss Maria Lankowitz.
Silvia Leitner hat ihren Standort von Voitsberg nach Maria Lanko-
witz verlegt. Am 29. November eröffnete sie in der Puchbacher
Straße 71/40 in 8591 Maria Lankowitz ihren Salon “Friseur Leitner”.
Termine werden gerne unter 0676/314 22 25 entgegengenommen.
Silvia, Hilde und Patrizia freuen sich auf Ihren Besuch. 

Franz Schilcher 
wünscht ein frohes Weihnachtsfest 

sowie viel Glück, Gesundheit 

und Erfolg für das Jahr 2023!

F
o
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r

Im Rahmen der 25-Jahr-Feier der Fa. Beauty World übergab Ingrid
Kriebernegg an die Tagesstätte Mosaik eine Spende von 240,-. 



A K T U E L L

KONTAKT: Tierheim Franziskus, Franziskusweg 1;8582 Rosental; Tel: 0680 - 20 66 057, tierheimfranziskus@gmx.at

Tiere suchen ein Zuhause

Luna, geboren 12.3.2009
Für Luna wird ein ruhiges Zuhause,
in dem sie Bewegung, aber in ers-
ter Linie Ruhe bekommt, gesucht.

Vody, geboren 9.10.2018
Vody sucht standhafte Menschen.

Vody wurde an der Kette gehalten,

weil er so riesig, stürmisch und

kräftig ist, dass man mit ihm nicht

umgehen konnte. Für ihn werden

verantwortungsvolle, geduldige,

feinfühlige Menschen gesucht, die

ihn sanft und sicher erziehen, ihm

aber auf jeden Fall die Zeit geben,

die erbraucht, um wieder rundum

Vertrauen zu fassen?

Doni, geboren 2013
Doni sucht ein liebevolles Zuhau-

se, bei ruhigen und geduldigen

Menschen, wo sie Einzelprinzessin

sein darf.

Meri, geboren 20.5.2015
Meri ist eines der Sorgenkinder. In

der Vergangenheit hat sie schwer

gebissen, als sie bedrängt wurde.

Und es scheint, als nehme ihre

Skepsis vor Menschen immer

mehr zu. Was sucht Meri? Ein Zu-

hause am Land, in dem sie als

Wachhund eingesetzt werden

kann, der keinen Kontakt zu Frem-

den haben muss. Ihr Areal sollte si-

cher eingezäunt sein und ihr neuer

Mensch muss Geduld und Hunde-

verstand mitbringen. 

Leo, geb. 23.08.2020
Bordermix Leo sucht ein ruhiges
erfahrenes Zuhause.

Gaja, geb. 30.11.2021
Goldimixdame Gaja sucht ein Zu-

hause mit Zweithund ohne Klein-

kinder.
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Henry, 3 Jahre
Henry braucht Menschen, die viel

Zeit für ihn haben. Er LIEBT es Spa-

zieren zu gehen. Er möchte seiner

Rasse entsprechend gefördert und

gefordert werden.

Joker, 3 Jahre
Der bildhübsche Labrador Schäfer

Mix Joker sucht dringend ein lie-

bevolles Zuhause bei geduldigen

Menschen in ländlicher Gegend.

Balu, 8 Jahre
Balu ist ein absolut liebenswerter
Berner-Sennenhund Mischling der
dringend ein liebevolles Zuhause
sucht. Kennt Kinder und Katzen.

Im September wurde Benni,
der bereits 6 Wochen lang in
Voitsberg abgängig war, über
den “Weststeirer” gesucht.

Ein herzliches Dankeschön
an Frau V., die sich einige Ta-
ge liebevoll um Benni küm-
merte und sich sofort bei der
Besitzerin meldete, als sie die
Vermisstenanzeige las. 
Die Familie und Katzenfreun-
din Betti sind glücklich, dass
Benni wieder zu Hause ist.

Happy End für Benni

Buna, geb. ca. 2008
Buna sucht geduldige Menschen,
die mit dem Tierheim kooperieren
und viel Zeit investieren, damit die
Süße merkt, dass Menschen auch
supertoll sein können.

… für sachdienliche Hinweise bzw. für das Auffinden der braunen
Tigerkatze Schnucki, die seit 18.11.2022 in 8580 Pichling (Be-
reich Alois-Geißler-Straße, Ringstraße) vermisst wird! Schnucki
ist Fremden gegenüber schüchtern. Im Nasenbereich ist
sie sehr hell, sie hat keine Zähne mehr. Außerdem ist Schnucki
eher klein und hat kurze Beine.  Sichtungen und Hinweise
bitte an: 0660/8246503 oder via Facebook: Ines Pack

500,- Euro FINDERLOHN...
e e e  e e e  e e ee e e  e e e  e e e
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Tipps für Weihnach-
ten und Silvester

Die stillste und lauteste Zeit im Jahr
naht. Was gibt es in dieser Zeit für die
Haustiere zu beachten? 

Zuerst zur stillen Zeit. Hier gibt es - be-
zogen auf unsere Vierbeiner - einiges zu beachten. 
Bei uns sehr beliebt: der Weihnachtsstern. Diese Pflanze ist je-
doch giftig für unsere Stubentiger. Immer wieder kommt es durch
Anknabbern derselben zu Vergiftungssymptomen. 
Vorsicht ist bei Lametta geboten. Wenn Katzen damit spielen,
kann es auch zum Abschlucken von Teilen kommen, was häufig in
einer Fremdkörperoperation ausartet. Besser kein Lametta ver-
wenden. Achtung mit Keksen und Schokolade. Sowohl Scho-
kolade als auch der Zuckeraustauschstoff Xylit (Birkenzucker) sind
hochtoxisch für die Vierbeiner. Da in dieser Zeit sehr viel davon "im
Umlauf" ist, kommt es hier sehr oft zu Vergiftungen. Leider ein Klas-
siker zu Weihnachten, der tödlich ausgehen kann. 
Viele Tierbesitzer wollen ihren Tieren gerade zu Weihnachten et-
was Gutes tun und sie bekommen vermehrt Essensreste oder ei-
gens für sie gekaufte, besondere Leckerbissen. 
Oft handelt es sich dabei um Dinge, die sie sonst nie bekommen
oder zumindest nicht in dieser Menge. Das führt oft zu Reaktionen
wie Hautausschlägen, Durchfall, Erbrechen oder auch Verstop-
fungen des Tieres. 
Belohnen und wertschätzen zu Weihnachten ja, auf jeden Fall, aber
wenn möglich, mit bereits gewohnten Belohnungen und in Maßen. 

Silvester ist eine Belastungsprobe für viele Tierbesitzer
aber vor allem für ihre Vierbeiner. 
Die Angst vor den Geräuschen in diesen Nächten ist leider ein häu-
figes Problem, vor allem bei Hunden. Bei der Lautstärke und Dau-
er kein Wunder. Oft im letzten Abdruck wird noch schnell etwas für
den Hund geholt. Viele der verwendeten Medikamente können
aber genau gegenteilig wirken. 
Daher gilt es, die Medikamente unbedingt schon vor Silves-
ter auszuprobieren. Die Wahl des Mittels hängt auch davon ab,
wie stark das Tier reagiert. Von vermehrtem Hecheln über Zittern
und Verstecken bis zu panischen Reaktionen ist alles möglich. 

Die Medikamente sollten da-
raufhin entsprechend sorgfäl-
tig ausgesucht werden. 
Ein Probelauf ist - wie gesagt -
anzuraten, um die Reaktion
des Hundes darauf einschät-
zen zu können, die benötigte
Dosis zu bestimmen und ge-
gebenenfalls auf ein anderes
Mittel zurückzugreifen. 

Freigängerkatzen sollten in
dieser Zeit, wenn irgend mög-
lich, zu Hause bleiben.

In diesem Sinne wünsche ich
Ihnen, Ihrer Familie und Ihren
Vierbeiner(n) frohe Weihnach-
ten und einen guten Rutsch ins
neue Jahr!

Dipl.Tzt. Alexandra 
Gillich-Brandstätter, 
Kleintierpraxis Ligist

Wir wünschen 
allen 

ein FROHES FEST
und einen 

GUTEN RUTSCH 
ins NEUE JAHR!

Ihr Team der 
Kleintierpraxis Ligist
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Duftende Ar omaöle und Räucher-
werk
Die Kosmas Apotheke in Ligist bietet eine
Vielzahl an hochwertigen reinen ätheri-
schen Ölen wie etwa Orangenöl, Zitrone,
Lavendel und vieles mehr an. Dabei hat
man hier  tolle Duft-Sets mit Duftsteinen und
Aufhängern in einer schönen Geschenk-
verpackung für Sie vorbereitet: So  wird das
Schenken leicht gemacht. Zum Räuchern,
das in den kommenden Tagen und Wochen
auch ein Stück Tradition ist, hat man in der
Kosmas Apotheke ebenfalls ein reiches An-
gebot:  Wer gerne räuchert - die Rauhnäch-
te bieten sich an - für den gibt es Räucher-
sets und Räuchermischungen. 

Gesundes unterm Tannenbaum 

Nicht nur Oma und Opa freuen sich über
ein Vitamin-Tonikum oder Lecithin-Eli-
xier, das Körper und Geist gut tut oder
andere Präparate, die unseren Körper

im Alltag un-
terstützen.
Es gibt ein
reichhaltiges
Angebot an
hochwertigen
pf lanzl ichen
Helfern für un-
seren Körper.
Viele Produkte
gibt es schon
in den ver-

Frohes Fest!  Geschenke aus Ihrer Apotheke

schiedensten Varianten: ohne Alkohol, oh-
ne Zucker, laktosefrei, glutenfrei. 
An Blutdruckmess- und Zuckermess-
geräten kann man auch als Geschenk den-
ken, sie sind immer wieder hoch im Kurs.
Zu beachten ist, dass ein gutes Blutdruck-
messgerät eine Oberarmmanschette ha-
ben sollte.

Entspannung und Schönheit
In der Kosmas Apotheke werden Sie aber
auch - was hochwertige Kosmetik-Pro-

dukte und
B e r a t u n g
anlangt - si-
cher fündig.
Das Team
berät Sie
gerne zu den
j e w e i l i g e n
Hautbedürf-
nissen, die
sich ja im
Laufe des

Lebens ändern. Auch die Männer werden
inzwischen immer Kosmetik bewusster.
Klarerweise, denn auch Männerhaut freut
sich über ein passendes Pflegeprodukt.

Schonende
Reinigungs-
p r o d u k t e
aber auch
herrlich duf-
t e n d e
Duschgele
und  Pflege-
produkte er-
freuen sich
großer Be-
liebtheit. 
Besonders
attraktiv und beliebt sind die schönen Ge-
schenksets, die zur Auswahl stehen. 
Hochwertige Badezusätze, auch mit heil-
kräftigen ätherischen Ölen wie Rosmarin
gegen Muskelverspannungen oder Arni-
ka gegen Schmerzen, sind immer ein gu-
ter Tipp für Geschenke. 

Vitamine und Mineralstoffe  
Welcher Sportler freut sich nicht über so
manchen hochwertigen Helfer aus der Apo-
theke?  Qualitätsvolle Nahrungsergän-
zungsmittel, die dafür sorgen, dass seine
Muskeln in der Nacht entspannen. Magne-
sium, auch in Kombination mit Kalium ist da
der heiße Tipp. Vitamin-Präparate aber

auch Notfall-
a p o t h e k e n
mit Pflaster,
Des in fek t i -
onsmittel und
schmerzlin-
dernder Sal-
be sind aber
nicht nur für
den beson-
ders aktiven

Schenken Sie Gesundheit und Wohlbefinden
ee
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Menschen ein
passendes Ge-
schenk. Für den
Wintersportler
ist eine Ret-
tungsdecke aus
dem Notfallpa-
ket nicht wegzu-
denken, so kann
man im Schnee
die Kälte abhal-

ten. Energieriegel und erwärmende Mus-
keleinreibungen runden das Angebot ab. 

Für Kinder
Auch für die Klei-
nen gibt es sehr
beliebte und
w o h l -
schmeckende
Produkte, die ih-
nen im Alltag
oder in der Schu-
le helfen: Vita-
min-Säfte oder
Säfte, Gummis und Weichkapseln für die
Immunabwehr. 
Wärmetierchen, die bei Bauchweh den
Schmerz lindern, sind gern gesehene aber
auch gegessene Geschenke, vor allem
auch für die ganz Kleinen. 
Für Babys gibt es auch Beißringe, Globu-
li gegen Zahnungsbeschwerden oder
Kälteschutzsalben, die sich als  Geschenk

eignen. 
Für die wer-
denden Ma-
mas gibt es be-
sondere, ange-
passte Vita-
min-Präparate
sowie Bauch-
pflegeöle und
Schwanger -
schaftstees.

Tees und Gewür-
ze, in hochwerti-
ger Qualität, die
jetzt in der Backzeit
besonders zum
Einsatz kommen,
sind natürlich im-
mer als Geschenke
beliebt und  etwas
Besonderes.

Natürlich werden in der Kosmas Apotheke
die Produkte für die Kunden auch gerne als
Geschenk verpackt. 

Wir beraten Sie gerne - 
kommen Sie einfach vorbei!

Mag. Friederike Eisner-Konrad und ihr
Team der KOSMAS Apotheke in Ligist.

Kosmas Apotheke
Schilcherweinstr. 147

8563 Ligist
Telefon: 03143/4430

Mobile: 0664/1845552
kosmas_apotheke@speed.at 

In Ligist in der ehemaligen Raika führt die
Kosmas Apotheke Montag, Mittwoch, 
Freitag  von 7.30-8.30 Uhr Testungen
durch - auch PCR Tests sind möglich.

Roswitha Samadi

Die Frage "Was schenke ich zu
Weihnachten?" stellt uns jedes Jahr
vor Herausforderungen, als ob der
Tag der Geschenke so plötzlich und
überraschend daherkommt. In der
Apotheke können wir dem Christ-
kind ein wenig helfen. Und das mit
sehr vielen Geschenken aus Berei-
chen an die man vielleicht gar nicht
gedacht hat. Etwas zu Gesundheit
und Wohlbefinden eines lieben
Menschen beizutragen und ihn mit
einem solchen Geschenk  zu über-
raschen, das  soll ihm nicht nur sa-
gen, dass man an ihn gedacht hat.

e e ee e e

Mit dem traditionellen Bürgermeisterempfang wurde am 11.11.
pünktlich um 19.11 Uhr von der Faschingsrunde Ligist der Fa-
sching offiziell eröffnet. Obmann Robert Wagnest und Hoheit Kai-
ser Gerhard I. konnten wieder zahlreiche Bürgermeister und Ge-
sandte des Kaiserreichs Ligist empfangen. Nach den Interviews
mit den Gemeindefürsten wurde der Rathausschlüssel freiwillig
von den Bürgermeistern übergeben und wird erst am Aschermitt-
woch wieder an diese retourniert. 

Am 17.2./18.2. und 19.2.2023 finden in der Mehrzweckhalle Ligist
wieder die Faschingssitzungen mit einem bunten Programm statt.
Karten gibt es ab sofort bei Karl Kohlbacher unter 0699-12229115. 

Rathausschlüssel übergeben

e e e  e e e  e e ee e e  e e e  e e e

In den neuen Räumlichkeiten des Rosentaler Bildungszentrums
fand für Bürgermeister a.D. Engelbert Köppel eine große Feier
statt. Nach seiner Ankunft mit Gattin Marietta wurde er von den
Gästen herzlich empfangen und begrüßt. Bürgermeister Johannes
Schmid und Bundesrätin Elisabeth Grossmann hoben in ihren
Festreden das Wirken von Engelbert Köppel hervor.
Bürgermeister Schmid übergab im Namen der Gemeinde Rosen-
tal a.d. Kainach die Urkunde und verlieh Köppel die Ehrenbürger-
schaft in Würdigung seiner außerordentlichen Leistungen für das
Wohl der Gemeinde als Gemeinderat und Bürgermeister.

Ehrenbürgerschaft 
für Engelbert Köppel
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Wer also brennend wissen will, wer in Österreich den "Scherm auf"
hat, wird bei den Grazbürsten mit gewohnt treffsicheren aber auch
nachdenklich stimmenden Pointen Auskunft erhalten. Wie immer
werden in diesem Nummernkabarett Themen aus Politik und Ge-
sellschaft, Wirtschaft und Wissenschaft, Zeit und Zeitgeist sowie
Trends & Traditionen kabarettistisch und musikalisch verarbeitet.  

Premiere: Freitag, 13. Jänner 2023, 19:30 Uhr im Novapark Flug-
zeughotel in der Fischeraustraße 22, 8051 Graz.
Weitere Termine: 20./21./27./28.1. jeweils 19.30 Uhr und 29.1. um
16 Uhr. 3./4./10./11.2. jeweils 19:30 Uhr und 12.2. um 16 Uhr, 3./4.3.
um 19:30 Uhr. Karten: Die Grazbürsten, Tel. 0664/44 54 666,
https://tickets.grazbuersten.at, www.oeticket.com und an der AK.

Neues Kabarett-Programm der
Grazbürsten: SCHERM AUF

Das Ensemble mit János Mischuretz, Gerhard Wanker (Klavier)
und Pepe Gross (Regie) bringt diesmal auch neue Gesichter auf
die Bühne. Mit Ulli Emmer und Doris Grillitsch konnten zwei Da-
men gewonnen werden, die sich in der Grazer Theaterszene be-
reits einen Namen gemacht haben. Der junge Bernhard Riedler
begeisterte bereits bei den Operettenspielen in Murau, das Publi-
kum. Gerhard Brandstätter, bekannt als Kaiser Gerhard I., der
Kaiser vom Kainachtal und ehem. gewichtiger Sänger der "Alpen-
Rebellen" komplettiert das Ensemble.

Foto: Manuel Schaffernak
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Bereits zum zweiten Mal begeisterten die Künstler der Dominik’s
Travestieshow das Publikum in Rosental a.d. Kainach. Nach dem
Auftritt im Sommer des Vorjahres in der Freizeitanlage sorgten die
Künstler mit ihrer Weihnachtsshow im Mehrzwecksaal für Begeis-
terungsstürme. Dominik und seine Künstler entführten das Publi-
kum mit ihren schillernden Kostümen in eine Welt voll Glamour,
Chic und Weihnachtszauber. Mit Parodien von Helene Fischer,
Beatrice Egli, Michelle, Mireille Mathieu und anderen Weltstars der
internationalen Bühne zeigten die Künstler ihr großes Können ge-
mischt mit Spaß, Komik und Tanz. Das Publikum bedankte sich bei
Dominik und seinen Künstlern mit tosendem Applaus und Jubel. 

Perfekte Weihnachtsshow 

Ein frohes Weihnachtsfest

und besinnliche Festtage 

im Kreise Ihrer Familie 

wünscht Ihnen 

Bürgermeister
Johannes Schmid

ee
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David Nestler

Dekonstruktion

"Ein Satz wie ‚Nach langer Suche

fand Anna schließlich einen Pas-

santen, der ihr den Weg zum Ziel

beschreiben konnte' wirkt antik.
Kann man sich eine Zwanzig-
jährige vorstellen, die auf der

Straße Passanten anspricht, um ein Jugendwohnheim zu finden?
Wozu denn Menschen, wenn es Google gibt?
Haben Sie vielleicht in letzter Zeit einmal ver-
sucht, einen jungen Menschen solcherart an-
zusprechen? Der erwiderte Gesichtsausdruck
ist eigentlich nur mit dem Attribut ‚verstört' zu
beschreiben. Gut, Sie müssen die Antwort
nicht abwarten. Sie steht ihnen in die Stirn ge-
schrieben: ‚Woher soll ich das wissen? Schau
halt in dein Smartphone.'"

Der gebürtige Edelschrotter Mag. David Nestler studierte Slawistik
und Politikwissenschaften in Wien. Thomas, Protagonist seines im
Eigenverlag herausgegebenen Erstromans  wird von der Realität
einer neuen Zeit getroffen, in der die Grenze zwischen Virtuellem
und Realem zunehmend verschwindet, bis vielleicht das eine im
anderen aufgeht. Hin- und hergerissen zwischen Widerstand und
Flucht, Schuldgefühlen und Wut wandelt Thomas durch eine Zu-
kunft, die eigentlich schon Gegenwart ist. 

Der gebundene Roman "über das Wesen des Menschen, der Zeit

und ein ganz persönliches Versagen" des  "gegen den Wahn,

irgendwo zwischen gestern und morgen und zwischen Edelschrott

und Wien" schreibenden Autors ist unter ISBN 978-3-200-08760-6
erhältlich. 

A K T U E L L

UCHUCHBB TIPP

Aquarell Workshop
nach Art of Brufel
Atelier Art of Brufel / Acryl und Aquarell

Hauptplatz 4, 8570 Voitsberg
0664 2204689,  www.brufel.at
Felix Brunner

Kapitel 121: Beliebtes 
Ausdrucksmittel
Seit langem ist die Aquarellmalerei
ein beliebtes Ausdrucksmittel für

Kunstinteressierte und professionelle Künstler. Man braucht nur ei-
nen Pinsel, Farbe und Papier, damit kommt die Aquarellmalerei mit
vielen kreativen Möglichkeiten aus.

Man kann Haushaltsmaterial in seine Malerei integrieren und Ar-
beiten mit interessanten Texturen und fließenden Farben schaffen,
die die besten Eigenschaften des Mediums zur Geltung bringen.

Für viele Aquarell-
maltechniken muss
man nicht lange su-
chen. Die meisten
Materialien hat man
wahrscheinlich so-
gar schon zuhause
oder kann sie leicht
besorgen.

Abgesehen von einem normalen Aquarell-Set, bestehend aus Far-
ben, Aquarellpapier und Pinseln in mehreren Größen, kann man
Materialien einsetzen, wie Salz, Klebeband, Isopropanol, Paletten,
Messer oder Nadel.
Bilder von Art of Brufel: AQ274, 415, 193, 194, 493, 403, 390, 388

In der nächsten Ausgabe: Aquarellieren lernen

e e e  e e e  e e ee e e  e e e  e e e

Frohe 

Weihnachten und

ein gesundes 

neues Jahr allen

Kunden sowie

Freunden und 

Bekannten. 

E

E

E

E

E

E

e-mail: siegbert.schlatzer@a1.net

wwwwww.erdbau-schlatzer.erdbau-schlatzer.at.at

e e e  e e e  e e ee e e  e e e  e e e
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Begibt man sich nach
La Gaulette auf Mauri-
tius, trifft man auf
Elfie und Sanjay See-
woo in der gleichna-
migen "Villa Seewoo". 

Elfi Seewoo, vormals
Haindl, wurde in Graz
geboren, hat neben dem
Gymnasium eine Ballett-
ausbildung an der "Gra-
zer Oper" absolviert und
einige Jahre auch dort
getanzt. 
1985  wurde sie zur "Miss
Austria" gekürt, hat eini-

ge Jahre als Model gearbeitet und viele Reisen auf der ganzen Welt
unternommen.
1991 hat sie dann eine Ballettschule gegründet. 
1994 heiratete sie Sanjay Seewoo auf Mauritius. "Es war eine
Traumhochzeit unter "Palmen, Sonne und Meer"!, so Elfie.
Und 2006 gründeten die beiden die "Villa Seewoo" mit Bed &
Breakfast auf Mauritius.

Sanjay wurde auf der wunder-
schönen Urlaubsinsel Mauritius
geboren. 
Nach seinem Schulabschluss
arbeitete er als Animateur im
Sport-, Tanzbereich in mehreren
Luxushotels auf Mauritius und in
Asien. 1994 heiratete er Elfie auf
Mauritius und über zehn Jahre
wohnten die beiden in Graz.
Von 1998-2001 absolvierte San-
jay eine Konditorenausbildung
beim "Strehly" in Graz.
Elfie spricht Deutsch und Eng-
lisch, Sanjay Deutsch, Englisch,
Französisch und Kreolisch.

Bei Elfie und Sanjay auf Mauritius...

...wo das ganze Jahr über die Sonne scheint und  
La Gaulette: ein Traum für
Wassersportler
Wer einen ruhigen Ort abseits des
Trubels der touristischen Zentren
sucht, ist in La Gaulette bestens auf-
gehoben. Denn der kleine Ort an der
südwestlichen Küste von Mauritius, in
der Nähe vom Le Morne Brabant ge-
legen, zeichnet sich vor allem durch
Ruhe und Beschaulichkeit aus. Dafür
können die Besucher die faszinieren-
de Natur der Vulkaninsel mit all ihren
Facetten genießen und vom Urlaubs-
ort aus die ganze Insel und ihre
Schönheiten entdecken. Auch Kite-
surfer und Schnorchler erleben hier ein wahres Paradies.

Wohlfühlen bei Elfie und Sanjay
Ein herzlicher Emp-
fang erwartet die
Gäste und diese
Herzlichkeit er-
streckt sich über
den ganzen Urlaub. 
Die Villa unterteilt
sich in ein Haupt-
haus, Appartements
und sogar in einem
Baumhaus kann
man wohnen. Auch

ein Pool ist vorhanden, die Anlage ist sehr gepflegt und bietet auch
Liegebereiche zur Erholung. 

Die Zimmer sind sehr sauber und
jedes anders eingerichtet.
Jeden Morgen findet man ein an-
deres Blütenarrangement im Bett,
im Bad, am Kühlschrank, wo sich
Platz befindet und ab und zu wird
man mit  kleinen Geschenken ver-
wöhnt. Nette Gesten, die den Gast
jeden Tag aufs Neue herzlich Will-
kommen heißen.  
Elfie ist sehr um den europäischen
Standard bemüht und sorgt dafür,

dass dieser auch vom Perso-
nal eingehalten wird. Bedeu-
tet nichts anderes, als dass
sich Elfie täglich darum küm-
mert, dass wirklich alles passt.  
Apropos Personal. Wer Lust
hat, auf Mauritius in der "Villa
Seewoo" einige Monate zu ar-
beiten, vorzugsweise Schul-
abgänger von Tourismus-
schulen oder ausgebildete
Servicekräfte, sollte sich mit
Elfie in Verbindung setzen.

Sanjay und Elfie Seewoo
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Wanderfeunde können den

Le Morne Brabant, mit sei-

nen 556 Metern, besteigen.
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Ein leichtes Sommerkleid,
Shorts, T-Shirt, rein in die
Pantoletten …. und ab geht
es zum Frühstück, welches
sensationell ist und dem es
an nichts fehlt.

Alles ist so ungezwungen.
Die Gäste kommunizieren
untereinander, man unter-
nimmt fallweise auch etwas
miteinander - alles läuft sehr
freundschaftlich ab. Selbst
den hauseigenen Griller darf
man anwerfen, wenn man
möchte. 

Elfie kümmert sich nicht nur liebevoll um ihre Gäste, sondern auch
um die hungrigen Katzen, die täglich kommen. Ein herzliches Dan-
keschön dafür!

Lokale zum Essen sind in wenigen Schritten erreichbar. Man kann
gut und sehr günstig in den Einheimischen-Restaurants speisen. 
Auch sind ein Super-
markt und eine Apo-
theke in unmittelba-
rer Nähe. 
Täglich gibt's einen
kostenlosen Shuttle-
Service zum Strand,
der in fünf Minuten er-
reichbar ist. 
Es ist ganzjährig warm bis heiß und lädt zum Baden bei durch-
schnittlichen Wassertemperaturen von 25 Grad ein. 
Wer Lust hat, die Umgebung zu erkunden, kann bei Elfie und San-
jay einen Mietwagen buchen und sich Tipps holen, was man sich
anschauen bzw. unternehmen kann. 
Natürlich stehen auch Taxis und öffentliche Verkehrsmittel zur Ver-
fügung.

Für den kleinen Schauer zwischendurch sollte man an einen Re-
genschirm denken.  

J O U R N A L

Wohnen im Baumhaus

Badetemperatur herrscht

e e e  e e e  e e ee e e  e e e  e e e
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Auf Mauritius gilt Linksverkehr! Und das ist anfangs ziemlich un-
gewohnt. Besondere Vorsicht ist im Straßenverkehr geboten. 
Die Straßen, vor allem außerhalb der Ortschaften, sind eng und
unübersichtlich. Es gibt viele Fahrrad- und Motorradfahrer. Es ist
stets damit zu rechnen, dass Tiere, vor allem Hunde, frei auf den
Straßen herumlaufen. Nachtfahrten sollten nach Möglichkeit ver-
mieden werden. 

Und sollte es Sie einmal auf Mauritius verschlagen - vielleicht so-
gar zu Elfie und Sanjay in die Villa Seewoo, dann würde sich die
gebürtige Steirerin sicherlich über ein echtes Steirisches Kürbis-
kernöl oder auch ein Bauernbrot als Mitbringsel freuen.

"Diese wunderschöne Insel mit all ihren tollen Menschen 
lässt mich nicht mehrlos!", so Elfie.

e e e  e e e  e e ee e e  e e e  e e e
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Warum haben wir Menschen nur so große Angst vor den Wölfen?

Natürlich sollte man Wölfe nicht nur glorifizieren, sondern auch rea-

listisch sehen. Sie sind Raubtiere wie wir Menschen. Aber sie ha-

ben in der Natur genauso ihre Berechtigung zu leben wie wir.  

Es ist eine grausame Anmaßung von uns Menschen, Tiere, die uns

keinen Profit bringen, einfach ausrotten zu wollen. Damit haben wir

die Natur aus dem Gleichgewicht gebracht. Die Folgen spüren wir

schon alle sehr schmerzhaft. Überall wo der Wolf zurückgekehrt ist,

hat sich der Kreislauf in der Natur wieder erholt. Aber trotzdem ist

in Österreich der Hass auf die Wölfe sehr präsent. 

Abschießen, vernichten, ausrotten. Ein Orgasmus für manche

Jäger. Und genau darin steckt die Dummheit von uns Menschen.

Wie man weiß, sind Wölfe uns Menschen im Zusammenleben ähn-

licher als wir glauben. Wir Menschen sind nicht die Krone der

Schöpfung.

---------------------------------

"Wölfe kümmern sich  fürsorglich um ihre Alten und

Verletzten, erziehen liebevoll ihren Nachwuchs und

haben die Fähigkeit, im Spiel alles zu vergessen.

Sie denken, träumen, machen Pläne, kommunizieren

intelligent miteinander - und sind uns ähnlicher als

jedes andere Lebewesen. 

Quelle: Elli H.Radinger aus dem Buch "Die Weisheit der Wölfe".

---------------------------------

ICH  war plötzlich wieder unter den Wölfen. Schon letztes

Jahr bin ich ihnen begegnet. Ich will wieder über diese faszinie-

renden Wesen berichten, sie spüren und

fühlen. Was sind das für Tiere, vor denen

wir Menschen solche Angst haben? 

Ihr Geheul kann bei vielen Menschen

Gänsehaut erzeugen.  

Gelbe Wolfsaugen blicken mich an.  Nicht

unterwürfig, sondern neugierig. Sie wollen

wissen wer ich bin. Sie blicken mir direkt in

die Augen. Zurückweichen geht nicht, sie spüren sofort meine

Angst. Die Rangordnung ist wichtig unter Wölfen. Und ich muss

mich beugen. Eine falsche Bewegung von mir und sie könnten

zuschnappen oder sie sind weg. Fast lautlos schleichen sie um

mich herum. Sie sind immer auf der Hut, denn sie haben gelernt,

dass wir Menschen

nicht immer ihre

Freunde sind. Lang-

sam berühre ich den

schwarzen Wolf. Sein

Fell ist dicht und

weich und seine

Schnauze berührt

mein Gesicht.

Hinter mir schleppt

gerade ein weißer

Timberwolf ein  totes

Meine Rückkehr zu den wilden Wölfen   von Herbert Errgger

Reh vorbei. Doch sie

sind nicht wirklich

hungrig, sie spielen,

sie knurren, und sie

beginnen zu heulen.

Und dieses heulen

lässt mich den Atem

anhalten. Es ist die

Musik der Wildnis. 

Niemals sollte man

Wölfe mit Hunden

gleichstellen. 

Wölfe sind stolz,

man kann ihnen

nicht unseren

Willen aufzwingen. 

Sie sind das

Symbol der absoluten Freiheit. Sie sterben lieber, als sich

uns Menschen zu unterwerfen.

Diese 24 Wölfe hier kennen genau zwei Menschen, sie haben sie

als Welpen großgezogen. Aber sie sind Wölfe geblieben. Sie sind

wie Geister in den Wäldern. Ich habe einige Stunden mit ihnen

gespielt, sie berührt, sie gestreichelt. Aber festhalten oder drücken

darf man sie nicht, und wenn sie dich nicht riechen können, dann

sollte man schnell weg gehen.

Da sind keine List und keine Tücke bei diesen Tieren zu spüren.

Aber sie könnten mich auch mit ihrem starken Gebiss zerreißen

und töten. Ich fühle nicht wirklich Angst,

sondern habe Respekt und Achtung vor diesen

faszinierenden Tieren. Sie sind die Lehrmeister

der Natur und des Lebens. 

Ohne Tiere würden wir Menschen an der Ein-

samkeit unseres Geistes sterben. Das sollten

wir niemals vergessen. 

Wir sind keine Krönung der Schöpfung, wir sind

nur ein winziger Teil davon, wie die Wölfe.
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