
Vier Kerzen brannten am   Adventkranz und draußen war es ganz still.  
So still, dass man hörte, wie die Kerzen miteinander zu reden begannen. 
Die erste Kerze seufzte und sagte: „Ich heiße  FRIEDEN. 
Mein Licht gibt Sicherheit, doch die Menschen halten keinen  Frieden. Sie wollen mich nicht.“
Ihr Licht wurde kleiner und kleiner und verlosch schließlich ganz. 
Die zweite Kerze flackerte und sagte: „Ich heiße GLAUBEN.  
Aber ich fühle mich überflüssig. Die Menschen glauben an gar nichts mehr.  
Es hat keinen Sinn, dass ich brenne.“ 
Ein Luftzug wehte durch den Raum, und die zweite Kerze war aus. 
Leise und sehr zaghaft meldete sich nun die dritte Kerze zu Wort: „Ich heiße LIEBE. 
Ich habe keine Kraft mehr zu brennen; denn die Menschen sind zu Egoisten geworden.  
Sie sehen nur sich selbst und sind nicht bereit einander glücklich zu machen.“ 
Und mit einem letzten   Aufflackern war auch dieses Licht ausgelöscht. 
Da kam ein Kind ins Zimmer.  Verwundert schaute es die Kerzen an und sagte: „  Aber ihr  
sollt doch brennen und nicht aus sein.“
Da meldete sich die vierte Kerze zu Wort. Sie sagte: „Hab keine   Angst, denn so lange ich brenne,  
können wir auch die anderen Kerzen immer wieder anzünden. Ich heiße HOFFNUNG.“ 

Mit einem kleinen Stück Holz nahm das Kind Licht von dieser Kerze und  
erweckte Frieden,  
     Glauben und die Liebe  

   wieder zum Leben.

gemeinde aktuell 
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Der Bürgermeister, der Gemeinderat  
und die Gemeindebediensteten. 

Wir bedanken uns sehr herzlich bei  
Herrn Johann Rabl, der wieder mit einer seiner 
wunderschönen Krippen Weihnachtsstimmung 

ins Gemeindeamt gebracht hat.

�i� ���s	c��� ���� ��s����  
�i� ��si���ic��s, ��i���o���s 
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VERANSTALTUNGEN MÜLLABFUHRTERMINE 

DERZEIT FINDEN KEINE 
VERANSTALTUNGEN 

STATT! 

DONNERSTAG, 17.12.2020 
ALTPAPIER 

MONTAG, 28.12.2020 
RESTMÜLL

FREITAG, 15.1.2021
LEICHTFRAKTION 

MONTAG, 8.2.2021 
RESTMÜLL 

DONNERSTAG, 11.2.2021 
ALTPAPIER 

FREITAG, 26.2.2021
LEICHTFRAKTION 

MONTAG, 22.3.2021 
RESTMÜLL 

DONNERSTAG, 8.4.2021 
ALTPAPIER

FREITAG, 9.4.2021
LEICHTFRAKTION 

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

Die Abfuhrtermine für 2021 
finden Sie auf der letzten 
Seite dieser Ausgabe!

Die Abfuhrtermine bequem 
als elektronischen Kalender  
abonnieren. Auf unserer 
Website unter der Rubrik 
Abfallwirtschaft, finden Sie die 
Adresse mit der der Kalender im 
iCal-Format in Ihren Kalender 
eingebunden werden kann. 
Weiters finden Sie dort auch 
den Kalender mit unseren  
ASZ Öffnungszeiten. 

REDAKTIONS-
SCHLUSS
für die 1. Ausgabe 2021: 
26.02.2021

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

Zur Information: 

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

ÖFFNUNGSZEITEN ASZ: 

Montag   7.00–12.00 Uhr 

Dienstag   7.00–12.00 Uhr 

Mittwoch  13.00–17.00 Uhr 

Donnerstag 13.00–19.00 Uhr 

Freitag    8.00–12.00 Uhr 

Samstag    8.00–12.00 Uhr 

PARTEIENVERKEHR  

IM GEMEINDEAMT:

Mo., Di., Do., Fr. 8.00–12.00 Uhr 

Mo. und Do.  16.00–18.00 Uhr

SPRECHSTUNDEN DES 

BÜRGERMEISTERS:

Donnerstag 16.00–18.00 Uhr 

HÄTTEN SIE  
GEWUSST? Was, wann, wo ? 

… dass unsere Gemeinde  
betreffend niedrigstes Durch-
schnittsalter der Bevölkerung 
steiermarkweit mit 41,0 Jahren  
auf  dem 5. Platz liegt? 

Das 
Gemeindeamt  

hat von 
24.12.2020 

bis 3.1.2021 
geschlossen! 

Wir sind  
am 4. Jänner 
wieder für Ihre 
Anliegen da.

Das  
Altsto4sammel-

zentrum  
hat 

am 24.12.2020 
und 31.12.2020 
geschlossen! 
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INFORMATION DES BÜRGERMEISTERS 

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

Sprechstunden: donnerstags von 16.00 bis 18.00 Uhr

liebe gemeindebürgerinnen, liebe gemeindebürger! 

Rückblick 
Ziemlich genau vor einem Jahr 
brach in Wuhan/China eine Viruser-
krankung aus, die medial um die 
Welt ging. Wer von uns hätte damals 
gedacht, dass dieses so weit entfern-
te Virus auch uns beeinflussen 
könnte und welche Auswirkungen 
dieses Virus auf  unser aller Verhal-
ten haben würde. 
Bald darauf  war klar, dieses Virus 
hat auch uns erreicht und die Anste-
ckungszahlen und die damit verbun-
denen Kapazitätsgrenzen im Spitals-
bereich machten Maßnahmen not-
wendig, von denen niemand bei uns 
gedacht hätte, dass es einmal so et-
was geben wird. Der erste Lock-
down musste verordnet werden und 
hat ganz Europa gezeigt, wie abhän-
gig die einzelnen Systeme voneinan-
der und wie filigran die sozialen und 
wirtschaftlichen Bereiche bei so ei-
nem Szenario reagieren. Schnell ent-
wickelten sich viele Menschen zu 
„Virologen und Politexperten“. Zu 
jeder politischen Entscheidung der 
Regierung fand sich sofort ein pro-
fundes „Expertenteam“, welches die 
verordneten Maßnahmen kritisierte, 
ohne allerdings brauchbare oder 
bessere Vorschläge zu unterbreiten. 
Ich bin nach wie vor der Meinung, 
dass ein gesundes Miteinander unter 
Inanspruchnahme des Hausverstan-

des und nicht das sprichwörtliche je-
der gegen jeden weit effektivere Lö-
sungen zustande bringt.   

Vorschau
Wir als l(i)ebenswerte Gemeinde Al-
bersdorf-Prebuch zeigen meiner 
Meinung nach erfolgreich, was man 
gemeinsam bewegen kann, wenn 
man miteinander und nicht gegen-
einander arbeitet. Auch uns hat die 
Pandemie getroffen. Nicht nur die 
gesundheitlichen Probleme der von 
der Pandemie Betroffenen sind eine 
Herausforderung. Auf  Grund der 
heurigen gesamtwirtschaftlichen Si-
tuation fehlen auch uns gut 
500.000,– Euro an Einnahmen, wo-
bei wir die Ausgaben nicht reduzie-
ren können. Durch die gute Ent-
wicklung der letzten Jahre werden 
wir das verkraften, auch wenn das 
kommende Jahr uns vor gewaltige 
Herausforderungen stellen wird. 
Hier wird es notwendig sein, Fremd-
kapital aufzunehmen, um die anste-
henden notwendigen Investitionen 
durchführen zu können. Aber auch 
das werden wir gemeinsam schaffen.  

Vorhang auf 
Ehrenamtliche Tätigkeiten sind die 
Stütze unserer gesamten Gesell-
schaft. Viele davon, wie Rotes Kreuz 
oder Feuerwehr werden immer wie-
der gesehen und auch großteils posi-

tiv anerkannt. Aber es gibt noch viel 
mehr ehrenamtliche Aufgaben die 
leider meistens im Dunkeln bleiben 
oder nur von ganz wenigen erkannt 
werden. Daher möchten wir auch 
diese Personen vor den Vorhang ho-
len. Egal ob regelmäßiges Müllsam-
meln im Gemeindegebiet, Sauber-
halten und Pflege von einzelnen klei-
neren oder größeren Bereichen wie 
Bildstöcken, Grünanlagen oder 
Müllsammelstationen, Besuchs-
dienste, Nachbarschaftshilfe oder 
was auch immer dazugehört.  
Dazu benötigen wir eure Hilfe:  
Meldet uns Personen aus der Ge-
meinde, die durch persönlichen Ein-
satz dazu beitragen, dass unsere Ge-
meinde so l(i)ebenswert ist. Einfach 
angefügtes Formular per Post oder 
Mail an die Gemeinde schicken und 
wir werden dafür sorgen, dass der 
oder diejenige vor den Vorhang 
kommt und uns bei denjenigen mit 
einem kleinen Dankeschön erkennt-
lich zeigen. 

Frohe Weihnachten  
und bleibts g’sund!

Euer Bürgermeister 

Robert Schmierdorfer 

VOR DEN VORHANG SOLL: ____________________________________________ 

WARUM: ______________________________________________________________ 

EMPFOHLEN VON: ____________________________________________________ 
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I N F O R M AT I V E S  . . .  

E
in sehr schwieriges Jahr 
neigt sich dem Ende zu 
und ich denke, die meisten 

werden froh darüber sein, dass es 
bald vorbei ist. Die Pandemie hat 
uns in allen Bereichen viel abver-
langt und sie wird auch weiterhin 
herausfordernd sein. Es ist diese 
permanente Unsicherheit die vie-
len zu schaffen macht. 

Das Jahr 2021 wird finanziell eine 
große Herausforderung. Speziell 
im Straßenbau und bei der Infra-
struktur sind große Projekte, die 
wir gemeinsam mit Partnern 
durchführen, in der Umsetzung. 
Finanziert werden diese Bauvor-
haben im nächsten Jahr, aber ei-
nes steht jetzt schon fest, ohne 
Fremdfinanzierung wird das nicht 
gehen.  
Der Voranschlag für 2021 war zu 
Redaktionsschluss noch in Arbeit 
und daher werde ich euch in der 
nächsten Ausgabe die Zahlen 
nachliefern.  

Wie ihr vielleicht aus den Medien 
erfahren habt, wurde die Kleinre-
gion aufgelöst und in den Verein 
„ARGE Region Gleisdorf“ um 
gegründet.  
Die Mitglieder sind wie bisher die 
Gemeinden Albersdorf-Prebuch, 
Gleisdorf, Hofstätten an der Raab 
und Ludersdorf-Wilfersdorf. Die 
Hauptversammlung besteht in 
Zukunft aus allen Gemeindevor-
standsmitgliedern und nicht wie 

bisher aus allen Gemeinderäten 
der Mitglieder.  
Zusammen mit Erwin Brodtrager 
(GK Ludersdorf-Wilfersdorf) 
werde ich weiterhin als Rech-
nungsprüfer der ARGE tätig sein. 
Das gesamte Vermögen der 
Kleinregion, in der Höhe von 
176.811,30 Euro, wurde in die 
ARGE überführt. 

Zum Abschluss wünsche ich 
euch eine ruhige, besinnliche  

Weihnachtszeit  
und vor allem  

GESUNDHEIT
für das neue Jahr 2021. 

Euer Gemeindekassier  
Gerald Deutschl 

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

Gemeindekassier  
Gerald Deutschl 

Ein unglaubliches Jahr geht zu Ende 

Liebe Gemeindebürgerinnen! 
Liebe Gemeindebürger! 

Pendlerbeihilfe 
Anträge für das Jahr 2019 können 
noch bis Montag, 21.12.2020, 18 Uhr,
im Gemeindeamt abgegeben 
werden.    

Heizkostenzuschuss
Der Heizkostenzuschuss kann noch 
bis Freitag, 29.01.2021, 12 Uhr, 
im Gemeindeamt  
beantragt werden. 

Förderungsanträge  
Verbundkarten
Liebe Gemeindebürgerinnen,  
liebe Gemeindebürger, 

bitte beachten Sie die  
Voraussetzungen und Hinweise 
unserer Gemeindeförderungen 
genau!  

Wir möchten darauf hinweisen, dass 
der Förderungsantrag auf 
Verbundkarten frühestens im 
letzten Monat der Gültigkeit und 
mit der Originalkarte zu erfolgen 
hat!  

Top-Tickets können gleich nach der 
Ausstellung, durch Vorlage des 
Förderantrages und des Tickets bzw. 
Zahlungsnachweises behandelt 
werden. 

Eine Aufstellung aller 
Förderungen finden Sie auf 
unserer Website 
www.albersdorf.at.



D
as Jahr 2020 neigt sich 
dem Ende zu und wird 
durch die Corona-Epide-

mie als das Schrecklichste seit der 
Spanischen Grippe vor 100 Jah-
ren in die Geschichte eingehen. 
Der Virus hat weltweit Tod, 
Krankheit, Sorgen und Unge-
wissheit gebracht. Maskentragen, 
Abstandhalten, Homeoffice und 

diverse Absagen waren täglich 
möglich. Gesetzlich wurden Ver-
anstaltungen verboten. So wurde 
auch unser jährliches Ausflugs-
programm gestrichen.  

Schauen wir weiterhin auf  unsere 
Gesundheit und akzeptieren wir 
die Ratschläge der Experten. 
Ärzte und Pharmakonzerne   

werden ihr Bestes geben, um 
ehest ein Mittel zu finden, dass 
uns in Zukunft schützen soll.  

Herzlichst Obmann  
Hans Neuhold 
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Steirischer Seniorenbund 
Ortsgruppe Albersdorf-Prebuch
Liebe Seniorinnen und Senioren! 

Die Bauernbundortsgruppe   
Albersdorf-Prebuch  

wünscht allen GemeindebürgerInnen  
ein gesegnetes Weihnachtsfest 

und alles Gute für das Jahr 2021! 
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G E S U N D E  G E M E I N D E  . . .  

A
ufgrund der Corona-Pande-
mie arbeiten derzeit so viele 
Menschen im Homeoffice 

wie nie zuvor. Im April 2020 schnell-
te der Anteil der ÖsterreicherInnen 
im Homeoffice bis auf  42 Prozent 
hinauf. Laut Statistik Austria arbeite-
ten im zweiten Quartal 2020 rund 30 
Prozent aller Erwerbstätigen von zu 
Hause aus (Eco Austria). 

Was auf  den ersten Blick wie eine 
Entlastung wirkt, kann bei falschen 
Verhaltensweisen ungesund werden. 
Die andere Arbeitsumgebung, neue 
Kommunikationswege, veränderte 
Verfügbarkeit oder familiäre Ver-
pflichtungen stellen die Betroffenen 
vor neue Herausforderungen. 

Um Homeoffice gesund zu gestal-
ten, haben wir für Sie Tipps zusam-
mengestellt. Wir orientieren uns an 
den Erkenntnissen und Empfehlun-
gen des Berufsverbandes Österrei-
chischer PsychologInnen (BÖP). 

 Klare Arbeitszeiten und 
 Vereinbarungen

Ein strukturierter Zeitplan ist wich-
tig. Vereinbaren Sie mit Ihrer/m 
Vorgesetzten die Zeiten, in denen Sie 
erreichbar sind. Außerhalb dieser 
Zeiten können Sie guten Gewissens 
das Telefon abschalten oder E-Mails 
ignorieren.  
Auch die Familie muss wissen, wann 
Sie arbeiten und wann Sie angespro-
chen werden können. Ablenkungen 
und andere Tätigkeiten (z. B. Arbei-
ten im Haushalt oder das typische 
„Schnell etwas erledigen“) sollen 
nach Möglichkeit vermieden werden. 

 Schaffen Sie sich gute  
Arbeitsbedingungen

Schaffen Sie den bestmöglichen 
Rahmen, um sich konzentrieren zu 

können. Ziehen Sie sich in ein Zim-
mer zurück oder richten Sie sich eine 
Büro-Ecke ein. Schaffen Sie eine 
möglichst produktive Arbeitsatmo-
sphäre.  
Haben Sie keine Scheu, bei Ihrem/
Ihrer ArbeitgeberIn nachzufragen, 
wenn Sie Unterstützung benötigen. 
Technische Mittel oder der Zugriff  
auf  notwendige Daten sind Voraus-
setzung für ein effizientes und stress-
freies Arbeiten. 

 Achten Sie auf  ergonomisches 
Arbeiten 

Gestalten Sie den Arbeitsplatz so, 
dass ein ergonomisches Arbeiten 
möglich ist. Das ist wichtig, um Ver-
spannungen, Nacken- und Kopf-
schmerzen vorzubeugen, die bei 
Fehlbeanspruchungen entstehen 
können.  
Ein paar Tipps: Der Bildschirm steht 
frontal zum Blickfeld. Am besten 
von oben herab auf  den Bildschirm 
schauen. Die oberste Zeile auf  dem 
Monitor soll maximal auf  Augenhö-
he liegen, besser unterhalb. Wichtig 
ist, dass sich kein Licht im Bild-
schirm spiegelt und die Sonne nicht 
blendet. Tageslicht fällt am besten 
von der Seite ein. Wer mit Notebook 
arbeitet, sollte sich eine separate 
Maus, Tastatur und einen separaten 
Bildschirm zulegen.  

 Entwickeln Sie bestimmte  
Abläufe – Behalten Sie  
bewährte Routinen bei

Im Büro sind die meisten Menschen 
an bestimmte Routinen gewöhnt 
(z. B. PC starten, Mails checken, fixe 
Kaffee- und Mittagspause mit Kolle-
gInnen). Im Homeoffice braucht es 
ebenso einen strukturierten Zeit-
plan. Halten Sie so viele Routinen 
wie möglich aufrecht. Starten Sie den 
Tag, als ob Sie ins Büro gehen wür-

den. Stellen Sie den Wecker, frühstü-
cken Sie zur selben Zeit und machen 
Sie sich fertig. Setzen Sie Kernar-
beitszeiten fest und planen Sie be-
wusst Pausen ein. 

 Tragen Sie Arbeitskleidung – 
auch zu Hause

Ziehen Sie sich am Morgen eine Ar-
beitskleidung an, so, als würden Sie 
aus dem Haus gehen. Diese kann na-
türlich auch bequem sein. Sie signali-
sieren Ihrem Gehirn damit, dass ge-
rade Arbeitszeit ist und erhöhen Ihre 
Konzentration. 

 Nutzen und gestalten Sie  
bewusst Pausen aktiv

Qualitätsvolle Arbeit erfordert einen 
Mix aus arbeitsintensiven, konzen-
trierten Phasen und Regeneration. 
Machen Sie auch im Homeoffice 
Pausen und tun Sie etwas ganz An-
deres, um Ihrem Gehirn eine Rege-
neration zu gönnen.  
Die Wirkung kleinerer Pausen auf  
Erholung und Konzentration ist 
groß. Stehen Sie auf, strecken Sie 
sich durch, lüften Sie den Raum, ge-
hen Sie kurz spazieren, machen Sie 
ein paar Entspannungs- oder Bewe-
gungsübungen, anstatt am Bild-
schirm Nachrichten zu lesen. Ihr Rü-
cken und Ihr Hirn werden es Ihnen 
danken! Um auf  Pausen nicht zu ver-
gessen, stellen Sie sich einen Timer. 

 Bleiben Sie in Kontakt
Soziale Kontakte sind auch in 
Homeoffice-Zeiten eine wichtige 
Ressource, die motiviert und Kraft 
gibt. Nutzen Sie im Homeoffice Vi-
deobesprechungen, um sich mit Kol-
legInnen auszutauschen und einer 
realen Begegnung so nah wie mög-
lich zu kommen.  
Vereinbaren Sie auch im Team regel-
mäßige Besprechungen, um trotz 

Homeo=ice 
Empfehlungen für das Arbeiten in den eigenen vier Wänden. 
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G E S U N D E  G E M E I N D E  . . .  

räumlicher Trennung den Informati-
onsaustausch sicherzustellen. 
Wichtig ist auch der informelle Aus-
tausch im Team, z. B. in virtuellen 
Kaffeepausen. Dabei können Erfah-
rungen geteilt oder auch Sorgen be-
sprochen werden.  

 Kommunizieren Sie klar
Gerade durch die räumliche Tren-
nung ist eine klare Kommunikation 
mit KollegInnen oder Führungskräf-
ten besonders wichtig. Definieren Sie 
Arbeitspakete. Fragen Sie nach, 
wenn Sie zusätzliche Informationen 
benötigen. Geben Sie Feedback, 
wenn etwas optimiert werden kann. 

 Erstellen Sie eine To Do-Liste
Erstellen Sie für jeden Arbeitstag 
eine To Do-Liste mit den Aufgaben 
und Tageszielen. Behalten Sie dabei 
vor allem im Blick, was vorrangig be-
arbeitet werden sollte. So wird das 
Wichtigste jedenfalls erledigt und Sie 
können Ihren Fortschritt regelmäßig 
überprüfen. Außerdem können Sie 
so am Ende des Arbeitstages Revue 
passieren lassen, was Sie alles ge-
macht haben. Das gibt Energie für 
den nächsten Tag. 

 Schalten Sie nach der Arbeit ab
Klare Grenzen zwischen Arbeit und 
Privatleben sind im Homeoffice be-
sonders wichtig. Ist Ihre Arbeitszeit 
zu Ende, dann schalten Sie ab. Ver-
lassen Sie den Arbeitsplatz und 
schalten Sie Ihr Dienst-Handy ab 
oder auf  lautlos. Nun ist es an der 
Zeit, die Akkus wieder aufzuladen, 
indem Sie sich Ihrem Privatleben 
und Tätigkeiten widmen, die Ihnen 
guttun. 

 Entdecken Sie die Vorteile
Das Arbeiten im Homeoffice hat 
auch positive Seiten. Sie sind flexi-
bler und selbstbestimmter, ersparen 
sich den Arbeitsweg und können 
sich bequemer kleiden. Sehen Sie im-
mer wieder die Vorteile. Das stärkt 
den Optimismus. 

 Auf  Schlafhygiene  
achten!

Der Schlaf  ist die wichtigste 
Quelle, um Energie aufzutan-
ken und sich zu regenerieren. 
Gut zu schlafen ist daher ge-
rade in krisenhaften Zeiten 
mit dem von vielen als stressig emp-
fundenen Homeoffice besonders 
wichtig. 

Die nachfolgenden Tipps sollen Sie 
dabei unterstützen, gut und ausrei-
chend zu schlafen. 
Rhythmus:
Regelmäßige Schlafens- und Auf-
stehzeiten wählen. 
Aktivität:
Tagsüber körperlich aktiv sein, aber 
nicht kurz vor dem Zubettgehen. 
Reduktion:
Abends (oder generell) Koffein,  
Nikotin und Alkohol einschränken. 
Früh essen: 
Letzte größere Mahlzeit 2-3 Stunden 
vor dem Zubettgehen. 
Angenehme Schlafumgebung: 
Bequemes Bett, Verdunkelung,  
frische Luft, Störungsfreiheit. 
Entspannung:
Spätestens abends durch Atem-
Übungen, warmes Bad, Beruhi-
gungstee, schöne Musik, leichte Lek-
türe für Entspannung sorgen. Eige-
ne Rituale entwickeln, den Tag noch-
mals in Gedanken passieren lassen, 
keine Arbeit, kein Medienkonsum im 
Bett. 
Schlaf  nicht erzwingen:
Bei längerem Wachliegen am besten 
aufstehen, sich ablenken, Gedanken 
und Sorgen aufschreiben, nicht am 
Sofa einschlafen, rechtzeitig wieder 
ins Bett gehen, wenn man sich 
schläfrig fühlt, die Situation akzeptie-
ren, weil Schlaf  lässt sich nicht er-
zwingen und auch Dösen ist erhol-
sam! 

Was Führungskräfte tun 
können

 Tagesplan und Routinen
Legen Sie für sich selbst einen kon-
kreten Tagesplan mit Beginn, Ende 
und Pausen fest. Versuchen Sie, 
möglichst viele Routinen beizubehal-
ten (Teambesprechungen, Jour fixe, 
Projektmeetings, ...). Diese sind in 
unsicheren Zeiten wichtige Anker 
für MitarbeiterInnen. 

 To Do-Listen
Führen Sie To Do-Listen. So behal-
ten Sie den Überblick, wer gerade 
woran arbeitet und was schon erle-
digt ist.  

 Klare Anweisungen,  
    rasches Feedback
Klare Anweisungen sind jetzt noch 
wichtiger. Achten Sie darauf, dass 
MitarbeiterInnen alles verstehen. 
Fragen Sie immer wieder nach wie es 
läuft und wie es den MitarbeiterIn-
nen bei ihrer Arbeit geht. Geben Sie 
dort, wo es notwendig ist, ein rasches 
Feedback. Das beschleunigt den Ar-
beitsprozess. 

 Erreichbarkeit festlegen
Besprechen Sie mit Ihren Mitarbeite-
rInnen das Thema Erreichbarkeit. 
Einige Personen arbeiten, z.B. wegen 
Kinderbetreuungspflichten, wahr-
scheinlich mit Unterbrechungen, da-
für aber länger.  
Geben auch Sie Ihre Erreichbarkeit 
für die Beschäftigten im Homeoffice 
bekannt. Definieren Sie bei Bedarf  
„Sprechstunden“, um zu signalisie-
ren, dass jene Fragen, die sonst zwi-
schen Tür und Angel besprochen 

Fortsetzung auf  Seite 8 
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Extraktion – Verfahren bei dem Sa-
men und Kerne zerdrückt und auf  
110 Grad Celsius erhitzt werden. 
Das Öl wird dann mit hohem Druck 
herausgedrückt, wo noch mehr Hit-
ze erzeugt wird. Dabei sind sie schä-
digendem Licht und Sauerstoff  aus-
gesetzt. Der Brei wird auch mit toxi-
schen Lösungsmitteln behandelt, das 
durch Kochen anschließend wieder 
entzogen wird (Rückstände bleiben 
aber). Durch den Vorgang entstehen 
gefährliche freie Radikale.  
Moderne Extraktion – Samen und 
Kerne werden angebohrt und bei ge-
ringen Temperaturen und minima-
lem Licht- und Sauerstoffkontakt ex-
trahiert. Diese expellergepressten 
unraffinierten Öle bleiben lange Zeit 
in dunklen Flaschen und Kühl-
schrank frisch.  
Extra natives Olivenöl wird durch 
Zerdrücken der Oliven zwischen 
Stein- und Stahlrollen sanft ge-
wonnen. Die natürlichen Konservie-
rungsstoffe bleiben erhalten.  

Hydrierung – Verfahren bei dem 
mehrfach ungesättigten Fettsäuren, 
die bei Raumtemperatur flüssig sind, 
in Fette umgewandelt werden, die bei 
Raumtemperatur fest sind  = Mar-
garine, Backfette.  

Billigste Öle (Soja-, Mais-, Baum-
wollsamen-, Rapsöl), die durch den 
Extraktionsprozess ranzig sind, wer-
den mit winzigen Metallpartikeln (in 
der Regel Nickeloxid) versehen. Das 
Öl und sein Nickelkatalysator  wer-
den dann in einem Hochdruck und 
Hochtemperaturreaktor Wasser-
stoffgas ausgesetzt. Danach werden 
seifenähnliche Emulgatoren und 
Stärke zugefügt, um eine bessere 
Konsistenz zu erreichen. Das Öl 
noch einmal hohen Temperaturen 
ausgesetzt, wenn es mit Dampf  ge-
reinigt wird – dadurch verliert es den 
unappetitlichen Geruch. Die graue 
Farbe wird durch Bleichen entfernt, 
Farb- und Geschmacksstoffe werden 
zugesetzt und zum Schluss wird das 
Gemisch komprimiert und in Blö-
cken abgefüllt.  
Teilweise gehärtete Margarine und 
Backfette sind sogar noch ungesün-
der als die hochraffinierten Pflanzen-
öle, aus denen sie hergestellt wurden. 
Künstlich hergestellte Transfette 
sind für den Körper giftig. Viele 
Krankheiten können entstehen (se-
xuelle Dysfunktion, erhöhter Cho-
lesterinspiegel, Lähmung des Im-
munsystems, Krebs, Arteriosklerose, 
Diabetes, Fettleibigkeit, geringes Ge-
burtsgewicht bei Babies, Geburts-

fehler, verringerte Sehschärfe, Sterili-
tät, Probleme mit Knochen und Se-
hen…). 

Homogenisierung – Verfahren, bei 
dem Fettpartikel von Sahne unter 
großem Druck durch winzige Poren 
gepresst werden. Die dadurch erziel-
ten Fettpartikel sind so klein, dass sie 
schweben, anstatt zur Oberfläche 
der Milch aufzusteigen (werden da-
durch schneller ranzig und oxidieren 
leichter, lt. Forschungen fördern die-
se Fette Herzkrankheiten). 

Butter ist sehr gesund (von Kühen 
aus Weidehaltung, tiefgelbe Butter) 
und enthält fettlösliche Vitamine (A, 
D, K, E).  
Rohe Butter/Sahne/Vollmilch
enthält Stigmasterin (in rohen tieri-
schen Fetten), das vor Gelenksver-
kalkung, Arthritis, Verhärtung der 
Arterien uvm. schützt. Das Pasteuri-
sieren zerstört Stigmasterin.  

(Informationen stammen von Sally Fallon 
und  Kompetenzzentrum für Stoffwechselty-
pen.)

Bericht:  
Doris Schneider-Gartlgruber

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

Wissenswertes über die Ölgewinnung 

werden, trotz der räumlichen Di-
stanz einen Platz finden. Alleine das 
Angebot einer „Sprechstunde“ gibt 
MitarbeiterInnen Sicherheit. 

 Stärken und entlasten Sie
Gehen Sie davon aus, dass Ihre Mit-
arbeiterInnen ihr Bestes geben. Stär-
ken Sie sie mit positivem und 
konstruktivem Feedback. Organisie-
ren Sie die Aufgabenverteilung so, 

dass es zu keinen Überforderungen 
kommt. Im Falle von Überforderung 
zeigen Sie Verständnis in dieser her-
ausfordernden Zeit. Bieten Sie Un-
terstützung an.  

 Vertrauen Sie und bringen Sie 
Wertschätzung zum Ausdruck
Homeoffice erfordert ein hohes Maß 
an Vertrauen in MitarbeiterInnen. 
Die Arbeit im Homeoffice ist gleich 
viel wert wie die Arbeit vor Ort im 
Büro. 

Außerdem weisen wir auf  die von 
ZEBRA zusammengestellten In-
formationsblätter zu den aktuel-
len COVID-19-Maßnahmen hin: 
Sie sind leicht verständlich  auf-
bereitet und insgesamt in acht 
Sprachen verfügbar:  
https://zebra.or.at/aktuelles?de-
tailId=76. 

Fortsetzung von Seite 7 
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W I R  S U C H E N  . . .  

Stellenausschreibung  
Karenzvertretung  

einer Gemeindebediensteten 

AnforderungsproFl  

※ Selbständiges Arbeiten und logisches Denken 
※ Selbstbewusstes Auftreten gegenüber Behörden 
※ Teamfähigkeit 
※ EDV-Kenntnisse in MSWord, MSExcel und MSAccess (von Vorteil), Outlook   
※ Fähigkeit zum eigenständigen Verfassen und Gestalten von diversen Schreiben 

Aufgabenbereich  

※ Allgemeiner Parteienverkehr  
※ Meldewesen 
※ Reisepassangelegenheiten  
※ Abwicklung von Wahlen und Volksbegehren 
※ diverse Verwaltungstätigkeiten  

Voraussetzungen 

Abschluss einer höher bildenden Schule oder einer entsprechenden Lehre, 
Unbescholtenheit, österreichische Staatsbürgerschaft, abgeleisteter Präsenz- oder 
Zivildienst; Probezeit: 1 Monat. 

Die Anstellung ist im Ausmaß von 25-30 Wochenstunden ab Februar/März 2021 
vorgesehen und wird im Angestellten-Dienstverhältnis nach dem Stmk. 
Gemeindevertragsbedienstetengesetz erfolgen. 

Abgabefrist der Bewerbung 8. Jänner 2021 im Gemeindeamt Albersdorf-Prebuch

Freddy Cool TV 
Es freut uns, euch präsentieren zu können: 
Freddy Cool – unseren Kindergartenkindern bestens bekannt – 
jetzt online! 

Lasst euch verzaubern! Auf  unserer Website  
www.albersdorf.at findet ihr den dazugehörigen Link! 



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

Landwirtschaftskammerwahl 2021 

Wahllokal: Gemeindeamt  
Albersdorf-Prebuch

Wahlzeit:  8 bis 12 Uhr 

Wahlberechtigt sind alle Kammerzu-
gehörigen zum Wahlstichtag (6. No-
vember 2020).  
An dieser Wahl können nur kam-
merzugehörige Personen teilneh-
men, deren Namen im abge-
schlossenen Wählerverzeichnis 
der Gemeinde enthalten sind. 

Diese Personen erhalten von der 
Gemeinde eine schriftliche Wäh-
lerverständigung. 

Am 24. Jänner 2021 findet die Landwirtschaftskammerwahl (Wahl der Landes- und 
Bezirkskammerräte) statt.
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Briefwahl: 

Die Briefwahl kann nur im Zeitraum vom 12.01.2021 bis 
19.01.2021
persönlich (nicht telefonisch), schriftlich (Fax, Mail) unter Vorlage 
bzw. Kopie eines amtl. Lichtbildausweises beantragt werden, 
auch wenn Sie amtsbekannt sind! 

Die Wahlkarte muss bis spätestens Ende der Wahlzeit 12:00 Uhr 
bei der Gemeindewahlbehörde (Gemeindeamt) eingelangt sein. 
Die Übermittlung an die Wahlbehörde erfolgt auf  Kosten und Ge-
fahr des Wahlberechtigten. 

Die Briefwahl darf  auch bei  
persönlicher Beantragung nicht 
sofort ausgehändigt werden,  
sondern muss per Post  
zugeschickt werden! 



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

Volksbegehren 
► Tierschutzvolksbegehren  
► Für Impf-Freiheit 
► Ethik für Alle 
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Wenn das Kind eine nicht im 
Wohnsitz-Sprengel liegende 
Schule besuchen möchte, z. B. 
NMS St. Ruprecht/R., NMS 
Weiz (Sport, Musik), Poly Weiz, 
müssen die Eltern/Erziehungs-
berechtigten bis Ende Februar 
einen entsprechenden Antrag, 
für das folgende Schuljahr,       
an die Wohnsitz-Gemeinde
stellen.  

Dieser Antrag sollte eine aussa-
gekräftige Begründung enthal-
ten. Über diesen Antrag ent-
scheidet der Bürgermeister ohne 
unnötigen Aufschub jedoch bis 
längstens 31. März.  
Gegen die Entscheidung des 
Bürgermeisters können die El-
tern innerhalb von 2 Wochen 
eine Berufung bei der Bezirks-
verwaltungsbehörde einbringen. 
Für die Entscheidung im Beru-
fungsverfahren hat die Behörde 
wieder eine Frist von 4 Wochen. 

Die Bewilligung kann unter  
Berücksichtigung  
- der persönlichen Verhältnisse 
- der individuellen Bildungsziele 
- der Zumutbarkeit des  
 Schulweges
- der örtlichen  
 Verkehrsverhältnisse
- der Organisationsform der  
  betroffenen Pflichtschule  
erteilt werden.

Dem Antrag kann jedoch nur 
stattgegeben werden, wenn der 
Erhalter der aufnehmenden 
Schule sein Einverständnis dazu 
erklärt hat.  

A
n folgenden Tagen und zu folgenden Zeiten können Eintragun-
gen im Gemeindeamt Albersdorf-Prebuch vorgenommen wer-
den: 

Montag,  18. Jänner 2021,  von 08:00 bis 20:00 Uhr 
Dienstag, 19. Jänner 2021,  von 08:00 bis 16:00 Uhr 
Mittwoch,  20. Jänner 2021,  von 08:00 bis 16:00 Uhr 
Donnerstag,  21. Jänner 2021,  von 08:00 bis 20:00 Uhr 
Freitag,  22. Jänner 2021,  von 08:00 bis 16:00 Uhr 
Samstag,  23. Jänner 2021,  von 08:00 bis 10:00 Uhr 
Sonntag,  24. Jänner 2021,   geschlossen 
Montag,  25. Jänner 2021,  von 08:00 bis 18:00 Uhr 

Online können Sie eine Eintragung bis zum letzten Tag des Eintra-
gungszeitraumes (25.1.) 20.00 Uhr durchführen. 
Stimmberechtigt ist, wer am letzten Tag des Eintragungszeitraums das 
Wahlrecht zum Nationalrat besitzt (österr. Staatsbürgerschaft, Vollen-
dung des 16. Lebensjahres, kein Ausschluss vom Wahlrecht) und zum 
Stichtag 14. Dezember 2020 in der Wählerevidenz einer Gemeinde ein-
getragen ist. 

Texte der Volksbegehren 

Tierschutz: 
Tiere sind fühlende Wesen. Sie sind von uns zu respektieren und zu 
schützen. Doch Millionen Tiere erhalten diesen Schutz nicht und leiden 
unermessliche Qualen. Wir wollen ihnen in Österreich eine starke Stim-
me geben. Um Tierleid zu beenden und Alternativen zu fördern, verlan-
gen wir (verfassungs-)gesetzliche Änderungen vom Bundesgesetzgeber. 
Diese sollen heimische BäuerInnen stärken und sich positiv auf  Ge-
sundheit, Umwelt und Klima und auf  die Zukunft unserer Kinder und 
Enkelkinder auswirken.  

Für Impf-Freiheit: 
Staatsbürger, die an ihrem Körper keine chemische, biologische oder 
hormonelle Veränderung durchführen haben lassen und keine mechani-
schen oder elektronischen Implantate tragen, dürfen in keiner Weise ge-
genüber anderen Personen benachteiligt werden. Es ist unzulässig, sol-
che Veränderungen zwangsweise an Personen vorzunehmen. 

Ethik für Alle: 
Zur Erfüllung des Wertevermittlungsauftrages der Schule (§ 1(2) 
SchOG, Art14(5a) B-VG) fordern wir die Einführung eines vom Religi-
onsunterricht entkoppelten Ethikunterrichtes in jeder Schule mit Öf-
fentlichkeitsrecht als Pflichtfach für alle SchülerInnen von der 1. bis zur 
12./13. Schulstufe. 

Sprengelfremder 
Schulbesuch



A DV E N T  &  W E I H N AC H T E N  2 0 2 0  . . .  

Stille Nacht, heilige Nacht –  
in Corona bedingten Zeiten 

weihnachtswunsch 2020 - weihnachten, der kniefall gottes 

wieder einmal fragt jemand,  
was feiern wir denn zu weihnachten? 
manche sagen sofort: jesus ist geboren. 
andere sagen: menschwerdung. 
ein berühmter theologe sagte einmal: 
gott kniet sich hin vor uns menschen 
in einem kind. weil er uns liebt. 
das ist schräg und ungewohnt, seltsam. 
GOTT kniet vor den menschen? 
ja, in jesus feiern wir,  
dass gott mensch geworden ist.  
seine liebe hat gestalt bekommen.  

ein gesegnetes fest der freude, dass gott in einem kind vor 
uns kniet, und ein in jeder hinsicht lebendiges jahr 2021 
wünscht allen gemeindebewohnerInnen in albersdorf-prebuch 
helmut loder (pfarrgemeinderat) 

12 gemeinde aktuell Ausgabe 186/20, Dezember 2020 

E
s ist zu befürchten, dass in die-
sem Corona-Jahr die Bilanz vie-
ler Bereiche negativ ausfällt. 

Man kann nur hoffen, dass sich die 
Wirtschaft von dieser Krise wieder er-
holt. Bilanz ziehen – das kann aber 
auch im persönlichen Sinn gemeint 
sein. Nicht wenige Menschen werden 
das am Abend eines Tages oder am 
Ende eines Jahres tun.  
Wenn ich dieses Jahr auf  die Schnelle 
Revue passieren lasse, dann fällt mir 
auf, dass Menschen auf  die Unsicher-
heit und Unberechenbarkeit durch die 
jetzige Pandemie sehr verschieden re-
agieren. Wohltuend ist es, wenn es uns 
gelingt, einander unsere Sorgen, Unsi-
cherheiten und Ängste einzugestehen 
und mitzuteilen. So können wir sie tei-
len und einander dadurch gegenseitig 
stärken. Niemand müsste mit seiner 
Not allein sein.  
Schwierig wird es, wenn wir unsere Be-
lastungen abwehren, wegschieben 
oder uns drüber stellen versuchen. Das 
führt dann dazu, dass manche Men-
schen mit großer Selbstsicherheit Be-

hauptungen in Bezug auf  Corona-
Maßnahmen in die Welt setzen, die das 
Ringen um Lösungen und die Fehler, 
die dabei unvermeidlich passieren, ab-
werten. Dann muss immer jemand 
schuld sein und dafür schlecht ge-
macht werden! Ein gemeinsames Rin-
gen und die notwendige Solidarität 
bleiben auf  der Strecke – und: das Ge-
fühl von Bedrohung und Unsicherheit 
verstärkt sich.  
In dieser Situation der neuen Heraus-
forderungen wird das Lied „Stille 
Nacht, heilige Nacht“ auch heuer wie-
der zu Weihnachten allgegenwärtig 
sein. Unsere Zeit eröffnet uns viel-
leicht einen neuen Zugang zu diesem 
Lied. „Stille Nacht“ entstand in schwe-
ren Zeiten. Es wurde vom jungen 
Priester Josef  Mohr nicht als romanti-
sche Vertröstung und Flucht aus der 
bitteren Not seiner Mitmenschen, son-
dern als Würdigung einfacher, in 
Bedrängnis lebender Menschen, ge-
schrieben.  
Es besingt eine bis heute notwendige 
und tragende Hoffnung. Unmissver-

ständlich sagt es: 
„Der Retter ist 
da!“ „Gottes Sohn, o wie lacht. Lieb 
aus deinem göttlichen Mund, da uns 
schlägt die rettende Stund!“  

Die zentrale und bleibende Botschaft 
von Weihnachten ist die Zuwendung 
Gottes zu den Menschen. Gottes Lie-
be ist in Jesus in die Welt gekommen. 
In diesem Kind lacht mich Gott liebe-
voll an und ermutigt mich, die Heraus-
forderungen des Lebens zu meistern. 
Das ist für mich das Geheimnis von 
Weihnachten.  

Ein gesegnetes Fest!  

Ihr Pfarrer  

Giovanni Prietl  

Hinweis zu „Stille Nacht“ von Roman 
Siebenrock:  
https://www.uibk.ac.at/theol/lese-
raum/texte/1252.html

Bis zum Jahreswechsel ist nur mehr wenig Zeit. Wenn ein Jahr zu Ende 
geht, ziehen viele Bilanz. Was unterm Strich dabei herauskommt, ist das 
Entscheidende: schwarze oder rote Zahlen.  

Bild: Alfred Striaunig,  
Weihnachten 1931 
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A DV E N T  &  W E I H N AC H T E N  2 0 2 0  . . .  

Wollsdorferegg: Herbergsuche heuer  

I
n Wollsdorferegg wollen wir im Advent die Bushaltestelle gestalten. 
Wir werden eine Krippe anbringen, die von Woche zu Woche ,,wächst“ und 
heller wird. Dazu laden wir vor allem alle Kinder ein mitzuhelfen. Jeder der 

mag, kann einen kleinen Papierstern gestalten und bei der Krippe anbringen. 
Auf  dem Stern darf  man den Namen einer Person schreiben, an die man beson-
ders im Advent denkt, für die man beten will.  
Christine und Daniela F. 

A
ufgrund der Covid19-Heraus-
forderungen findet die Krippen-
feier heuer auf  eine andere Art 

und Weise statt.  
Unsere Albersdorfer Kapelle verändert 
sich zum Krippen-Schauplatz, zum Stall 
in Bethlehem.  
Am 24.12 und 25.12. wird die Kapelle 
den ganzen Tag für alle frei und offen 
zugänglich sein.  
Wir laden alle Bewohnerinnen und Be-
wohner, besonders aber die Familien 
mit ihren Kindern, recht herzlich ein, 
sich vom Weihnachtszauber berühren 
zu lassen.  
Kommt zur Kapelle und besucht das  
Jesus-Kind, das dort auf  euch wartet! 
Das Weihnachtswunder soll besonders 
spürbar und erlebbar sein. 

Weihnachten ist ein Fest der Geschen-
ke. Wie jedes Kind hat auch das Jesus-
Kind Geschenke gerne. Es würde sich 
sehr freuen, wenn die Kinder oder Er-
wachsenen ihm eine kleine Aufmerksam-
keit mitbringen könnten: eine glänzende 
Christbaumkugel, einen Stern, ein 
Glöckchen, etwas Lametta, eine Christ-
baumkette … Damit könnt ihr den noch 
leeren Christbaum und die ärmliche 
Krippe bei der Albersdorfer Kapelle 
zum Glänzen bringen. Ein Geschenk für 
unser Christkind, unser neugeborenes  
Jesus-Kind – ein bunter Christbaum, so 
bunt wie unsere Gemeinde.
Du kommst doch, oder? 

Ein wichtiger Hinweis:  

Die Krippenfeier 2020 - diesmal anders und in Albersdorf! 

Naturkrippe in der Steinbachklamm 
von 6. Dezember 2020 bis 6. Jänner 2021 

L
iebe Kinder! 
Macht mit! Stellt kleine, selbstgemachte Figuren aus Natur-
materialien (maximal 10 cm hoch) her und bringt sie zur 

Krippe in die Steinbachklamm.  
Mit euren ganz persönlichen Ideen bei der Gestaltung der Figuren 
aus Naturmaterialien kann auch in „ruhigen Zeiten“ ein schönes 
Gemeinschaftsprojekt entstehen, in dem sich jeder persönlich 
wiederfindet.  
Eure eigenen Figuren könnt ihr dann ab 6.1.2021 wieder vor Ort - 
in der Klamm - abholen.  
Wir freuen uns auf  Zuwachs rund um die Krippe und danken euch vorab fürs Mitmachen! 

P.S.: Am 24.12. ab 16 Uhr Weihnachtsliedersingen bei der Kapelle! 
Auch online findet am 24.12. um 15 Uhr eine Feier statt.  
Nähere Informationen unter: www.katholische-kirche-steiermark.at 
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F Ü R  I H R E  S I C H E R H E I T  . . .  

Sicherheitstipps für den Advent 
Weihnachtszeit - dann erstrahlt auch der Christbaum wieder im 
Lichterglanz. Brandgefährlich kann dies allemal sein, werden 
nicht entsprechende Vorkehrungen getroffen.  

E
s gehört zur Tradition in der 
Weihnachtszeit aus Nadelge-
hölz, Stroh, Wachs und ande-

ren leicht brennbaren Materialien De-
korationen für die Advent- und Weih-
nachtszeit zu basteln. Deshalb tut sich 
von November bis Jänner meistens 
mehr als sonst bei der Feuerwehr. 
Denn schnell kann es passieren, dass 
aus der Weihnachtsidylle ein Groß-
brand wird. 

Sicherheitstipps: 
Eimer Wasser oder Sand
In der Nähe des Christbaumes oder 
Adventkranzes sollte an den Festta-
gen immer ein Eimer, entweder ge-
füllt mit Wasser oder Sand, bereitste-
hen. Nur so kann man im Ernstfall 
schnell handeln.   
Feuerlöscher
Jedes Familienmitglied sollte wissen, 
wo der Feuerlöscher hängt. Voraus-
setzung dafür ist natürlich, dass sich 
ein Gerät im Haushalt befindet und 
dieses in den letzten zwei Jahren ge-
wartet wurde. Mit der Bedienung des 
Feuerlöschers sollte man sich recht-
zeitig vertraut machen, denn im 
Ernstfall ist dafür keine Zeit mehr.   
Notrufnummern 
Wer nach Ausbruch eines Brandes 
erst hektisch nach den Notrufnum-
mern suchen muss, wird es wahr-
scheinlich nicht mehr rechtzeitig 
schaffen, die Feuerwehr zu alarmie-
ren. Daher: Die Nummer 122 sollte 
sich die ganze Familie einprägen. 
Aber auch die Nummern der Einsatz-
kräfte sollten Ihnen bekannt sein.  
Arbeiten mit Dekorations-Spray 
Spraydosen nicht in Räumen mit offe-
nem Feuer (Kerzen, Feuerzeug, Ziga-
retten, Gasbrenner) verwenden. Die 
Treibgase in Spraydosen sind brenn-
bar. Räume nach der Arbeit immer 
gut lüften. Treibgase und Lösungs-
mitteldämpfe sind schwerer als Luft 
und sammeln sich am Boden an.  

Zivilschutztipps: 
1. Christbaum: Kaufen Sie den 

Christbaum erst kurz vor dem 
Weihnachtsfest und bewahren Sie 
ihn in einem Gefäß gefüllt mit 
Wasser, möglichst im Freien, auf.  

2. Kerzen: Lassen Sie brennende 
Kerzen nie allein, insbesondere 
dann nicht, wenn Kinder oder 
Haustiere mit im Haus sind. 

3. Kinder: Dass sich Kinder beson-
ders für Feuer interessieren, ist nor-
mal. Achten Sie bei der Aufbewah-
rung von Zündhölzern und Feuer-
zeugen auf  jeden Fall darauf, ob 
Kinder sie in die Hände bekom-
men könnten. Auch wenn kein 
Brand entsteht, kann es zu schwe-
ren Verbrennungen kommen.  

4. Trockene Zweige entfernen:
Egal, ob von Adventgestecken 
oder Tannenbäumen, trockene 
Zweige sollten nach dem Fest so 
schnell wie möglich entfernt wer-
den. Wenn schon Zweige vertrock-
net sind, möglichst keine Kerzen 
anzünden!  

5. Richtiger Untersatz: Auf  keinen 
Fall brennbare Untersätze unter 
Kerzen oder Gestecken verwen-
den.  

6. Sicherheitsabstand: Stellen Sie 
den Christbaum in einem genü-
gend großen Sicherheitsabstand zu 
leicht brennbaren Materialien, wie 
Vorhängen, Dekorationen, Möbeln 
und ähnlichem, auf.  

7. Fluchtwege:  
  Diese sollten auf  

keinen Fall ver-
sperrt oder zu-
gestellt sein. 

8. Austrocknen:  
   Denken Sie dar-

an, dass der 
Christbaum je-
den Tag mehr 
austrocknet und 
deshalb auch 
besser brennt.  

Wenn es ernst wird:  
*  Wenn möglich versuchen Sie den  

Brand selber zu löschen.  
* Gehen Sie aber kein Risiko ein: 

Wenn Sie das Feuer nicht mehr    
löschen können, verlassen Sie die 
Wohnung.  

*  Zögern Sie nicht, die Feuerwehr 
unter der Notrufnummer 122 zu 
alarmieren.  

*  Wenn möglich, schließen Sie noch 
Fenster und Türen zum Brand-
raum, damit die Frischluftzufuhr 
unterbunden wird.  

*  Verlassen Sie die Wohnung.  
*  Warnen Sie Nachbarn.  
*  Bringen Sie alle in Sicherheit, vor 

allem Kinder und ältere Menschen.  
* Versuchen Sie, gefährdeten Men-

schen Hilfe zu leisten.  
* Wer nicht mehr ins Freie gelangt, 

sollte sich in den nächstliegenden 
Raum begeben, die Tür schließen, 
die ins Freie führenden Fenster öff-
nen und sich bemerkbar machen.  

* Warten Sie auf  die Einsatzkräfte 
und weisen Sie die Retter ein. 

Weitere Informationen unter  
www.zivilschutz.steiermark.at



§ 93 StVO 1960 lautet
„(1) Die Eigentümer von Liegen-

schaften in Ortsgebieten, aus-
genommen die Eigentümer von 
unverbauten land- und forst-
wirtschaftlich genutzten Lie-
genschaften, haben dafür zu 
sorgen, dass die entlang der Lie-
genschaft in einer Entfernung 
von nicht mehr als 3 m vorhan-
denen, dem öffentlichen Ver-
kehr dienenden Gehsteige und 
Gehwege einschließlich der in 
ihrem Zuge befindlichen Stie-
genanlagen entlang der ganzen 
Liegenschaft in der Zeit von 
6.00 bis 22.00 Uhr von Schnee 
und Verunreinigungen gesäu-
bert sowie bei Schnee und 
Glatteis bestreut sind. Ist ein 
Gehsteig (Gehweg) nicht vor-
handen, so ist der Straßenrand 
in einer Breite von 1 m zu säu-
bern und zu bestreuen. Die glei-
che Verpflichtung trifft Eigen-
tümer von Verkaufshütten. 

(1a) In einer Fußgängerzone oder 
Wohnstraße ohne Gehsteige 
gilt die Verpflichtung nach Abs. 
1 für einen 1 m breiten Streifen 
entlang der Häuserfronten. 

(2)  Die in Abs. 1 genannten Perso-
nen haben ferner dafür zu sor-
gen, dass Schneewächten oder 
Eisbildungen von den Dächern 
ihrer     an der Straße gelegenen 
Gebäude bzw. Verkaufshütten 
entfernt     werden. [...] 

(6)  Zum Ablagern von Schnee aus 
Häusern oder Grundstücken 
auf  die Straße ist eine Bewilli-
gung der Behörde erforderlich. 

Die Bewilligung ist zu erteilen, 
wenn das Vorhaben die Sicher-
heit, Leichtigkeit und Flüssig-
keit des Verkehrs nicht beein-
trächtigt.“ 

Im Zuge der Durchführung des 
Winterdienstes auf  öffentlichen Ver-
kehrsflächen kann es aus arbeitstech-
nischen Gründen vorkommen, dass 
die Straßenverwaltung Flächen 
räumt und streut, hinsichtlich derer 
die Anrainer/Grundeigentümer im 
Sinne der vorstehend genannten 
bzw. anderer gesetzlicher Bestim-
mungen selbst zur Räumung und 
Streuung verpflichtet sind. 

Wir weisen ausdrücklich darauf  
hin, dass 
*    es sich dabei um eine (zufälli-

ge) unverbindliche Arbeits-
leistung unserer Gemeinde 
handelt, aus der kein Rechts-
anspruch abgeleitet werden 
kann; 

*    die gesetzliche Verpflichtung 
sowie die damit verbundene 
zivilrechtliche Haftung für 
die zeitgerechte und ord-
nungsgemäße Durchführung 
der Arbeiten in jedem Fall 
beim verpflichteten Anrainer 
bzw. Grundeigentümer ver-
bleibt; 

*   eine Übernahme dieser 
Räum- und Streupflicht durch 
stillschweigende Übung im 
Sinne des § 863 Allgemeines 
Bürgerliches Gesetzbuch 
(ABGB) hiermit ausdrücklich 
ausgeschlossen wird.

Wir ersuchen um Kenntnisnahme 
und hoffen, dass durch ein gutes Zu-
sammenwirken der kommunalen 
Einrichtungen und des privaten Ver-
antwortungsbewusstseins auch im 
kommenden Winter wieder eine si-
chere und gefahrlose Benützung der 
Gehsteige, Gehwege und öffentli-
chen Straßen im Gemeindegebiet 
möglich ist. 

Der Bürgermeister Robert Schmierdorfer
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F Ü R  I H R E  S I C H E R H E I T  . . .  

Winterdienst - Ihre PKichten 

A
ufgrund des Pyrotechnikgeset-
zes, in dem nur vereinzelte Teile 
des Ortsgebietes vom Verbot 

ausgenommen werden können, gilt 
innerhalb der Ortsgebiete in der 
gesamten Gemeinde ein generelles 
Verwendungsverbot für pyro-
technische Gegenstände der 
Kategorie F2. 
Wir weisen darauf hin, dass in 
unserer Gemeinde KEINE 
Ausnahmen bewilligt werden! 
Bitte achten Sie bereits beim Kauf 
auf die Kategorien um späteren 
Problemen entgegenwirken zu 
können. Feuerwerkskörper der Kat. 3 
und 4 dürfen nur von Personen mit 
Pyrotechnikausweis und mit 
Genehmigung der BH Weiz 
verwendet werden. Eltern haften für 
ihre Kinder. 

Bürgermeister Robert Schmierdorfer

Im Ortsgebiet herrscht 
generelles Verbot! 
Außerhalb des Ortsgebietes 
dürfen nur Feuerwerke der 
Kategorie F2 abgefeuert 
werden. 

Liebe Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger! 
Wir möchten auf  die gesetzlichen Anrainerverpflichtungen, 
insbesondere gemäß § 93 Straßenverkehrsordnung 1960 - StVO 
1960, BGBl 1960/159 idgF, hinweisen: 

Feuerwerk  
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Höfliche Bi
en und gute Worte ... zu o� ungehört! 

Seit 25 Jahren leben wir hier und lieben unsere Gemeinde, nehmen 
ak$v an ihrer Entwicklung teil und freuen uns über Verbesserungen 
und posi$ve Veränderungen. 

D
och in jüngster Zeit machen sich Frust und rich�ger Ärger über verant‐
wortungsloses und ignorantes Verhalten breit. 

Sei es das Schnellfahren in verkehrsberuhigten 30er Zonen (sogar vor unserem Kin‐
dergarten), das Entsorgen von McDonalds‐ und anderer Einwegverpackung und 
von Müll auf Feldern, Wiesen und in Wäldern oder – und das sehe ich als Hunde‐
halterin mi.lerweile jeden (!) Tag – das Liegenlassen von Hundehaufen.  
Der Gipfel der Ignoranz zeigt sich in diesem Bild – der Hundehaufen wurde direkt 
bei der Sta�on liegengelassen: 
Muss das sein??? 

Sind – wenn ich jemanden beobachte und höflich anspreche – Ausreden wie: „Ich 
pass’ beim Fahren eh immer auf.“, „Was geht Sie das an.“ oder „Mein Hund war das 
nicht.“ notwendig?   
Braucht es tatsächlich für solche Kleinigkeiten den Hinweis auf gesetzliche Konsequenzen? 
Das will ich nicht glauben und frage in aller Deutlichkeit: Was würden Sie empfinden, wenn ich: 
• mit dem Auto oder Motorrad an Ihnen vorbeibre.ere und Sie oder Ihre Lieben gefährde? 
• meinen Müll in Ihren Garten werfe? 
• den Haufen meines Hundes vor Ihrer Haustüre, neben Ihrem Auto oder mi.en auf Geh‐ und Spazierwegen 
liegenlasse, damit er beim nächsten Schri. an Ihren Schuhen klebt? 

Viele NachbarInnen und MitbürgerInnen verhalten sich achtsam, nehmen Rücksicht auf andere, sind mir    
Vorbild und tragen auf diese Weise sehr viel zu unserem l(i)ebenswerten Umfeld bei.  
Ihnen danke ich von ganzem Herzen für ihren Einsatz und ihre Ausdauer! 

Diejenigen, die ihren Anteil an der GemeinschaB bisher noch nicht für wich�g erachteten, ersuche ich ebenso 
höflich wie dringend: 

Beteiligen Sie sich, übernehmen Sie Verantwortung und handeln Sie so, wie Sie auch selbst behandelt     
werden wollen! 
Damit unsere Gemeinde l(i)ebenswert bleibt, 
braucht es gute Taten von uns allen ... jeden Tag!

Bitte machen Sie 
mit! 

Ein gesegnetes,  
besinnliches Weihnachtsfest  

und einen guten Rutsch ins neue Jahr 
wünscht allen  

Alexandra Obenaus - Partylite 

I N F O R M AT I V E S  . . .  
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Unsere Ferienwohnungen sind mit 4 Blumen 

ausgezeichnet und liegen in einer ruhigen Lage 

abseits der Dorfstraße.  

Eine Oase der Erholung auf Steirisch 

Ein Platz zum … 

... Walken und Entspannen für den Körper 

... Entspannung für den Geist 

... Baumeln für die ruhebedürftige Seele 

Sie brauchen noch Geschenke für Weihnachten?    

Auf unserem Hof gibt es folgende selbst 
gemachte Produkte: 

• Apfelsaft 
• Apfelwein, Schnäpse (Apfelbrände, Nussgeist)
• Essig 

Wir wünschen  

frohe Weihnachten  

und ein gesegnetes neues Jahr!

Familie Kober 
Wollsdorferegg 13 

8181 Albersdorf-Prebuch 
Tel: 03178/2750 

Mobil: 0664/4613899 
www.apfelhof-kober.com 

Kober – Ferienwohnungen de luxe 

Paulas Apfelbrot 
75 dag  Äpfel, grob geraspelt 
25 dag  Rosinen und ein paar Feigen 
25 dag  Dörrpflaumen 
25 dag  Braun- und Staubzucker gemischt 
15 dag  Walnüsse, fein gehackt 
1 EL  Kakao 
1 EL  Zimt 
1 EL  Nelkenpulver 
1/16 l  Rum 
1   Ei 
Alles gut durchmischen und über Nacht stehen lassen. 
Dann 50 dag   Mehl 
 1 Pkg.  Backpulver 
 1 KL   Salz 
dazugeben, gut durchrühren und Wecken formen. Die Größe kann jeder bestimmen. Die Wecken einstechen und 
bei 175°C 1 Stunde und 15 Minuten backen (je nach Größe). 
Ich wünsche gutes Gelingen, gesegnete Weihnacht und vor allem Gesundheit. Eure Paula Loder 

I N F O R M AT I V E S  . . .  
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Antrag auf Arbeitslosengeld bitte von zu Hause aus tätigen 
Aufgrund der andauernden Situation im Zuge der 
COVID-19-Schutzmaßnahmen bleibt weiterhin in  
allen AMS-Anlaufstellen die Situation aufrecht, dass 
der Antrag auf  Arbeitslosengeld von zu Hause aus 
bzw. online gestellt werden soll. 

D
ie Antragstellung auf Arbeitslosen-
geld kann über das eAMS-Konto, 
online über die AMS-Website 

www.ams.at, per E-Mail an die zuständige 
AMS-Geschäftsstelle, per Postweg oder 
auch telefonisch getätigt werden.  
Die entsprechenden Unterlagen werden 
dann per Postweg zugesandt. Damit wird 
auch sichergestellt, dass auch Menschen, die unter Quarantäne 
sind, zu Hause bleiben. „Kommen Sie bitte nur dann in die AMS-
Geschäftsstelle, wenn Sie einen persönlichen Termin von Ihrem 
Berater/Ihrer Beraterin zur Vorsprache bekommen“ appeliert 
AMS-Geschäftsstellenleiter Gottfried Walter. 

 „Für die Nutzung des eAMS-Kontos brauchen Sie nur einen 
Computer mit Internetzugang sowie die Zugangsdaten. Diese 
erhalten Sie entweder über FinanzOnline, wenn Sie dort bereits 
registriert sind, ansonsten online, nämlich direkt auf der 
Einstiegsseite des eAMS-Konto, per Mail oder telefonisch“, erklärt Gottfried Walter. Für die Einrichtung werden 
Name, Adresse und Sozialversicherungsnummer benötigt, die Zugangsdaten werden per Post, als RSa-Brief, zugesandt. 

Mehr Informationen: 
https://www.ams.at/arbeitsuchende/arbeitslos-was-tun/eams-konto--ein-konto--viele-vorteile#steiermark 

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

Liebe steirische Familien!  
Aufgrund der aktuellen Einschränkungen des persönlichen 
und gesellschaftlichen Lebens ist die Situation für Familien 
wieder besonders herausfordernd. Es gibt nahezu keinen 
Bereich, der nicht davon betroffen wäre.  

A
uf  unserer Website (www.zweiundmehr.steiermark.at) finden Sie Informationen über aktuelle familienrelevan-
te Themen. So zum Beispiel die Änderungen beim einkommensabhängigen Kinderbetreuungsgeld für Gebur-
ten 2021, der Sonderbetreuungszeit, Kostenübernahme der Elternbeiträge während des zweiten Lockdowns 

sowie eine Vielzahl an derzeit besonders benötigten Beratungs- und Informationsmöglichkeiten.   
Ans Herz legen möchten wir Ihnen auch unseren Facebook-Auftritt von ZWEI UND MEHR - klicken Sie rein und 
informieren Sie sich (www.facebook.com/zweiundmehrsteiermark). 
Aktuelle Informationen für Eltern rund um das Thema Covid: www.zweiundmehr.steiermark.at 

Bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen 
Für die A6 Fachabteilung Gesellschaft Mag.a Alexandra Nagl und MMag.a Andrea Koller 
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Besinnliche und vor allem 

gesunde Weihnachten  

wünschen euch  

Bgm. Robert Schmierdorfer 

und Die  

ÖVP Albersdorf-Prebuch 

Pfarre St. Ruprecht a. d. Raab
Am 28., 29. und 30. Dezember werden 
die Sternsinger/innen wieder alle Haus-
halte der Pfarre besuchen. Sternsingen 
bringt die Friedensbotschaft und den 
Segen für das neue Jahr im ganzen 
Land. Der Segen reicht aber noch viel 
weiter, zu rund 500 Sternsingerprojek-
ten in Armutsregionen der Welt.  
Heuer werden aufgrund der Corona-Si-
tuation bestimmte Vorkehrungen  ge-
troffen, die uns diese Aktion auch - und 
besonders - in diesen Zeiten  durchfüh-
ren lassen.  
Wir wollen Sie mit unserem Gesang er-
freuen und Ihnen den Segen Gottes ins 
Haus bringen! Außergewöhnliche Zei-
ten brauchen außergewöhnliche Wege.  

Pfarre Gleisdorf
Heuer sind auf  Grund der derzeitigen 
Situation Hausbesuche der Sternsinge-
r*innen nur bedingt möglich. Deshalb 
möchten wir neue Wege des Sternsin-
gens beschreiten. 
An ausgewählten Osterspeisenseg-
nungsplätzen  werden zu bestimmten 
Zeiten Sternsingergruppen auftreten 
und in einem ca. 10-minütigen Pro-
gramm aus Liedern und Texten, das mit 
einem Segen endet, Spenden sammeln. 
Gleichzeitig können Sie als Zuschauen-
de eine Spende geben und Kreide, Auf-
kleber und Infofolder mitnehmen.   
Weitere Informationen finden Sie auf  
der Website des Pfarrverbandes Gleis-
dorf: pfarrverband-gleisdorf.at 

Sternsingen aber sicher! 

Die SPÖ Albersdorf-Prebuch 
wünscht ein friedvolles  

und besinnliches Weihnachtsfest, 
sowie Erfolg und Gesundheit  

für das Jahr 2021. 

Online spenden.Danke! 

Einfach scannen 

und spenden 

oder auf 

sternsingen.at 

Die Heiligen Drei Könige  

wünschen allen Menschen  

ein segensreiches  

neues Jahr.  

Ihre Spende wird zum Segen  

für Mitmenschen in Afrika,  

Asien und Lateinamerika.  

Herzlichen Dank! 

Infos und online spenden auf 

www.sternsingen.at 

2021 
untergutemStern 
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Der Steirische Bauernbund ist verlässlicher Partner der Bauern – Hand drauf! 

Der Einsatz für die bäuerlichen Familienbetriebe, die Gemeinden, die Regionen und das Brauchtum prägen 
die Organisa�on seit ihrer Gründung. Der Bauernbund ist nicht nur für seine Kernkompetenz – die agrari‐
sche Vertretung – bekannt, sondern auch als Vordenker und gestaltende, verantwortungsvolle  poli�sche  
KraB,  als  Interessensvertreter des ländlichen Raums, als Motor für die WirtschaBskraB der Regionen und 
als Hüter der Lebensqualität und Tradi�on. 

Wenn am 24. Jänner 2021 die Organe der LandwirtschaBskammer neu gewählt werden, setzt der Bauern‐
bund auf Verlässlichkeit  und  Handschlagqualität.  Mit  LandwirtschaBskammerpräsident Franz Titschenba‐
cher und Bezirkskammerobmann  Sepp  Wumbauer  stehen  zwei  erfahrene, kompetente und sympathische 
Persönlichkeiten an der Spitze der Wahlbewegung, die in den letzten fünf Jahren ihre Qualitäten bewiesen 
haben und die Land‐ und ForstwirtschaB in wirtschaBlich und poli�sch schwierigen Zeiten mit viel Weitblick 
und Können durch die Krisen geführt haben.  

Seien es sich ändernde gesellschaBliche 
Anforderungen, neue Strömungen in der 
Ausrichtung der Agrarpoli�k auf europäi‐
scher  Ebene  oder  innerbetriebliche  Ent‐
scheidungen, die die ZukunB des Hofes auf 
Jahrzehnte festlegen, der Bauernbund mit 
seiner gestaltenden KraB in der  Landwirt‐
schaBskammer  begleitet  die  Bäuerinnen 
und Bauern gerade in diesen immer kom‐
plexer werdenden Entscheidungsprozes‐
sen. Der Bauernbund mit seinen Funk�o‐
närinnen  und  Funk�onären  trägt  poli�‐
sche  Verantwortung auf allen Ebenen. Das 
beginnt bei der Ortsebene, geht über die 
Bezirks‐, Landes‐ bis hin zur Bundes‐ und 
Europaebene. Dieses poli�sche Wissen 
über alle Ebenen hinweg sorgt für Verläss‐
lichkeit in der Vertretung der heimischen 
Bauernfamilien – Hand drauf! 

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

I
m dreĳährigen Projekt „Regionale Jugendobstwiese | 
Setzen – Ernten – Spenden“, wollen wir nicht nur 
Streuobstflächen erhalten, nachhaltigen Lebensraum 

für Nützlinge aller Art schaffen, sondern auch in Koopera-
tion mit der Volksschule St. Ruprecht an der Raab den 
Kindern den Bezug zur Natur sowie die Erzeugung von 
Lebensmitteln näherbringen. 
Der regionale Apfelsaft steht bereits zum Verkauf  und 
wird zugunsten eines sozialen Zweckes in der Region ver-
marktet.  Aufgrund der Covid-19 Maßnahmen haben wir 
beschlossen den Apfelsaft im Hofladen der Familie 
Schwarz in Unterfladnitz zum Verkauf  bereit zu stellen. 
Der Saft kann aber auch nach telefonischer Absprache 
(0664/3588112, Lisa Reitbauer, Leiterin der Landjugend 
St. Ruprecht) zugestellt werden. 

Regionale Jugendobstwiese | Setzen – Ernten - 
Spenden
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SAM
Senior*innen:
Mit SAM haben Sie die Möglichkeit wieder selbständig mobil zu sein! SAM bringt Sie zu den wichtigsten Orten in 
Ihrer Gemeinde! Ob zum Einkaufen, zum Arzt oder zur Apotheke – SAM ist für Sie da! 
Sicherheit wird bei SAM großgeschrieben – Gerade in Zeiten wie diesen! Sonntags in die Kirche?  
SAM bringt Sie pünktlich zum Gottesdienst! 

Berufstätige: 
SAM bringt Sie pünktlich und sicher zum Bahnhof! Nach der Arbeit bringt Sie SAM wieder zu Ihrer Familie! 
SAM ist eine echte Alternative zum Zweit-PKW! Ob in der Früh zum Bahnhof, oder in der Mittagspause ins 
Gasthaus, SAM ist für dich da! 
Stressfrei in die Arbeit 
kommen! Mit SAM sparst du 
dir Nerven und Geld! 

Alltagsmobilität: 
Mit SAM kann es auch gerne 
ein Achterl mehr sein – SAM 
bringt dich sicher nach Hause! 
Mit der Familie zum 
Einkaufen? Mit SAM ist das 
gar kein Problem! 
Ob zum Fußballplatz, in die 
Musikschule oder zu deinen 
Freunden – SAM sorgt für 
deine Mobilität. 
Keine Lust die schweren 
Einkäufe den ganzen Weg zu 
tragen? Kein Problem, SAM 
bringt dich und deine Einkäufe 
heim.  
Du möchtest deine Freizeit in 
der Natur verbringen? SAM 
bringt dich zu den schönsten 
Ausflugszielen in der 
Oststeiermark! 

Schüler*innen  
Keine Lust mehr auf das 
Elterntaxi? Dann buch dir 
gleich dein SAM und fühl dich 
frei! 
Nach der Schule schon was 
vor? SAM bringt dich überall 
hin! 
Mit SAM bist du und deine 
Freunde unabhängig und 
günstig mobil! 
Ob zum Sportplatz, ins Kino 
oder in die Schule – SAM ist 
für dich da! 
Verschlafen? Kein Problem, 
denn SAM bringt dich 
rechtzeitig in die Schule! 
Du hast noch kein Moped? 
Brauchst du auch nicht, denn 
mit SAM bist du genauso 
flexibel.

I N F O R M AT I V E S  . . .  
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Zusammenhalt verbindet – Blutspenden auch!  
Um in den kommenden Wochen Menschen, die unsere Hilfe am nötigsten brauchen, mit dem 
Notfallmedikament  Nummer  1  versorgen  zu  können,  sind  wir  auf   den  Zusammenhalt  aller 
angewiesen! 

D
ie kühleren Monate haben bei uns Einzug gehalten. Unverändert bleibt aber, dass in der Steiermark,  egal  zu  
welcher  Jahreszeit,  circa  4.200  Blutkonserven  pro  Monat  dringend gebraucht  werden.  Ein  Autounfall,  
eine  chronische  Erkrankung,  eine  Unachtsamkeit  im Haushalt - all diese Dinge können dazu führen, dass 

wir auf  eine Blutkonserve angewiesen sind.  Momentan  fallen  viele  Blutspendetermine  bei  Firmenpartnern  durch  
Home-Office-Regelungen  und  striktere  Zugangsbeschränkungen  weg.  Aber  auch  bedingt  durch  aktuelle Covid-
19-Schutzmaßnahmen,  wie  das  Einschränken  der  Sozialkontakte,  bleiben  viele Blutspender_innen  aus.  Dabei  
zählt  Blutspenden  als  lebensrettende  Maßnahme  und verbindet Menschen auf  eine ganz besondere Art und Weise. 
Kommen Sie gemeinsam mit Personen  aus  dem  eigenen  Haushalt  zur  Blutspende,  denn  Zusammenhalt  verbindet  
– Blutspenden auch.   

Passende  Termine  für  Sie    und  Ihre    Lieben  finden  Sie  auf: 
https://www.gibdeinbestes.at/termine. Unsere Blutspendeaktionen finden 
momentan unter noch strengeren Sicherheits- und Hygienestandards statt.  
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Liebe Albersdorfer/innen! 

Ein Jahr mit vielen Veränderungen und herausfordernden Zeiten neigt sich dem Ende zu. Dies möchten 
wir zum Anlass nehmen, um uns bei Euch zu bedanken.  
Für die vielen Besuche und tollen Gespräche bei uns im Landcafe, aber auch für die tolle Resonanz 
unseres Verkaufsanhängers. Wir hoffen Euch damit ein Service für die wich�gsten Lebensmi.el des 
alltäglichen Bedarfs bieten zu können. Wenn Sie landwirtschaBliche Produkte für den Verkaufsanhänger 
haben und diese verkaufen möchten, bi.en wir Sie unter 0664 / 92 17 400 Kontakt mit uns 
aufzunehmen. 

Weihnachtsgeschenke: 
Wenn Sie noch auf der Suche nach einem passenden Weihnachtsgeschenk sind, können wir Ihnen 
unsere Gutscheine oder Geschenkskörbe ‐‐ von unserer Bio‐ LandwirtschaB ‐‐ empfehlen. Wir bi.en 
Euch dafür unter 0664 / 92 17 400 anzurufen.

Wir wünschen Euch ein ruhiges und besinnliches Weihnachtsfest im 
Kreise Eurer Familien und einen guten Rutsch, viel Glück und 
Gesundheit im Jahr 2021

Cornelia und Lorenz  
mit dem gesamten Landcafe Team!
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Wir wünschen unseren Gästen  
ein gesegnetes Weihnachtsfest  

und das Beste für 2021. 

Weiters möchten wir uns bei euch bedanken,  
dass ihr uns trotz allem die Treue gehalten habt.  

Für die Feiertage könnt ihr bei uns gemischte Platten bestellen.  

P.S.: Wir schauen nach vorne, so wird es z. B. 3 neue Monatsjausen geben. 

Außerdem erhöhen wir die Auswahl an hausgemachtem Frizzante.  

Alle Neuigkeiten erfährt ihr am schnellsten auf Facebook. 

Familie Neuhold 

Verkaufe neuwertigen Treppenlift 

der Firma Lifta inkl. 2 Fernbedienungen und 
Schienen. 
Der Lift ist noch montiert und kann ausprobiert 
werden. 

Verkaufspreis nach Anfrage. 
Bei Interesse bitte ab 15 Uhr bei Sandra Unger unter der Nummer 
0664/5169023 anrufen. 
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Liebe Gäste und Gemeindebürger! 

Als erstes möchte ich mich bei Euch ganz herzlich,  

für die zahlreichen Essens-Abholungen bedanken. 

Wie war denn das Jahr 2020 für mich? 

Es war sehr herausfordernd, wann sperren wir auf, 

Mund Nasenschutz usw., ihr wisst schon was ich meine. 

Aber ich habe für mich das Beste daraus gemacht. 

Einfach nur die Zeit mit meiner Familie genießen ... 

Trotzdem wird es Zeit, dass ich bald wieder meine 

Gasthaustüre für Euch aufsperren darf! 

Somit wünsche ich Euch allen  
ein besinnliches Weihnachtsfest 
und viel Glück, Erfolg und vor allem Gesundheit 
im neuen Jahr.

Alles Liebe, Wir$n Regina mit Familie und Team
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Wir danken  
unseren Kunden  

für das  

entgegengebrachte 
Vertrauen. 

Im Namen der Firma Schwarz & Schabernack  

und der gesamten Belegschaft  

wünschen wir Ihnen  

ein frohes Fest  

und einen guten Rutsch  

ins neue Jahr 2021! 
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Liebe Freunde und Gönner  
der Freiwilligen Feuerwehr Albersdorf, 
liebe Gemeindebewohner/innen!  

Zum bevorstehenden Weihnachtsfest:  

Besinnlichkeit und viel Freude.  

Für das neue Jahr:  

Gesundheit, Glück und Zufriedenheit.  

 Ihre Freiwillige Feuerwehr  

Löschmeister Franz Küronja feierte seinen 65-er 

Anlässlich seines 65. Geburtstages lud unser Kamerad Franz zu einer kleinen Feier in den Buschenschank Neuhold. 
Bis in die Abendstunden wurde herzhaft über diverse G’schichtln aus seinem bisherigen Lebensabschnitt gelacht. 
Ja, er hat schon vieles erlebt. 
Als aktiver Feuerwehrkamerad ist unser Franz bei sämtlichen Tätigkeiten mit dabei. Sei es bei Einsätzen, Übungen 
oder Veranstaltungen – selten, dass er dem nicht beiwohnen kann. Im Jahr 2019 wurde Löschmeister Franz Küron-
ja zum Seniorenbeauftragten der Feuerwehr Albersdorf  ernannt. Dass dieses Amt ihm sehr am Herzen liegt, merkt 
man daran, dass er mit großem Engagement und viel Ehrgeiz bei der Sache ist. 

Im Namen deiner Feuerwehrkameraden wünschen wir dir weiterhin alles Gute! 

Die Pferdefreunde Rabnitztal
teilen mit, dass die jährliche Pferdeweihe  

am Stefanitag heuer abgesagt werden muss! 

Wir freuen uns auf  ein Wiedersehen im nächsten Jahr. 
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RLF-A 1000 Umbau 

Die Umfeldbeleuchtung und der 
Lichtmast unseres mittlerweile 15 
Jahre alten Rüstlöschfahrzeuges wur-
den auf  moderne LED-Scheinwer-
fertechnik umgebaut. Einerseits sor-
gen die neuen Scheinwerfer für eine 
bessere Ausleuchtung, doch der 
Hauptvorteil im Vergleich zu den 
bisherigen vier 1000 Watt Halogen-
scheinwerfern besteht in dem we-
sentlich geringeren Energiebedarf. 
Dadurch kann der Lichtmast jetzt 
über die Bordelektrik des Fahrzeuges 
versorgt werden und es ist nicht 
mehr notwendig, den Stromerzeuger 
zu starten.  
Das KLFA (Bj 2014) wurde übrigens 
schon von Anfang an mit LED-Be-
leuchtung ausgestattet. 

Friedenslichtaktion 2020 

Am Vormittag des 24. Dezember 
wird die Feuerwehrjugend auch heu-
er das Friedenslicht aus Bethlehem 
zu den GemeindebürgerInnen brin-
gen - natürlich unter Einhaltung aller 
notwendigen und empfohlenen CO-
VID-19-Schutzmaßnahmen! 

Die Feuerwehr Prebuch wünscht  
in diesen herausfordernden Zeiten 

allen FROHE WEIHNACHTEN  
und einen GUTEN RUTSCH ins Jahr 2021!  

Bleiben Sie gesund! 
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Meisterschaft 1. Klasse Ost B Saison 2020/2021 Hinrunde

M
it 10 von möglichen 11 Spielen (TSV Hartberg III 
auswärts noch ausständig) konnten wir relativ pro-
blemlos und ohne größere Vorfälle die Herbstsaison 

auf dem zweiten Platz beenden. Ab Anfang November traf  
auch uns der Lockdown und wir wurden in eine vorzeitige 
Winterpause geschickt. 

Fulminante Heimbilanz
„Daham“ in Albersdorf  konnte jeder Gegner in die Knie ge-
zwungen werden und wir landeten schlussendlich auf dem 
ersten Heimtabellenplatz (siehe Grafik).  

Ausbaufähige Auswärtsdarbietung 
Weit weg von daheim lief es nicht so gut und wir konnten ledig-
lich 4 Punkte aus fremden Stadien mitnehmen (siehe Grafik).

Gesamtrückblick
Mit dem SV Hirnsdorf  gab es ein Team, das aus allen Spielen 
das Maximum von 30 Punkten herausholte! 10 Spiele 10 Sie-

ge! Gratulation an den HSV! Doch als erster Jäger drängen 
wir uns auf  und möchten im Frühjahr das Unmögliche noch 
möglich machen (siehe Grafik). 

Großer Kader – viele Einsätze 
Ein großartiges Lob möchte ich allen Spielern des USVA zu 
dieser Herbstsaison aussprechen! Extreme Herausforderun-
gen – wie langwierige Verletzungen, allgemeine Gesundheits-
zustände und private Herausforderungen  – wie sie im AMA-
TEUR-Sport üblich sind, wurden gemeistert. Zusätzlich noch 
die allseits bekannten Herausforderungen der Covid-19 Krise. 

Trainerteam -Vorstand-Zuschauer-Sponsoren 
Mit Thomas Witting meinem treuen Co, Werner Sauseng im 
Athletik-Bereich und Rudi Steindl als „Handschuh“-Coach 
hatte ich großartige Unterstützung.  
Dem gesamten Vorstand ein großes Danke. Harry Kien dem 
ungeschlagenen Platzwart und auch unseren einzigartigen Al-
bersdorf-Fans gebührt ein extra Lob. Ihr habt uns immer toll 
unterstützt. 
Großer Dank auch an alle jene Unterstützer und Sponsoren, 
die trotz angespannter wirtschaftlicher Situation zu uns gehal-
ten haben. 

OneTeam-OneDream 
Dieser Slogan soll sich auch im Frühjahr 2021 in die Herzen 
unserer Albersdorf-Familie einbrennen und auf diesem Wege 
wünschen wir Euch allen ein frohes und vor allem gesundes 
Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2021.  
Wir wünschen uns allen im neuen Jahr die geliebte Normalität 
zurück. Bleibt’s uns gewogen und bleibt’s xsund.  
Auf ein Wiedersehen im neuen Jahr. 

Liebe Grüße 
Euer Coach Erich Klug im Namen des kompletten 
Trainerteams und der ganzen Mannschaft 

Nach wie vor hat die Corona Krise unseren  
geliebten Fußball fest im Griff ! 

USV Magna Albersdorf-Prebuch 
8200 Gleisdorf 

www.sv-albersdorf.at



TennisclubAlbersdorf
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Jahreshauptversammlung abgesagt!  

T
rotz diesem ungewöhnlichen 
und herausfordernden Jahr, 
konnten wir die eine oder an-

dere Sommerveranstaltung über die 
Bühne bringen. 
So wurde zum erstenmal ein Wan-
dertag organisiert. Gestartet wurde 
bei der Tennisanlage, der Weg führte 
über den Buschenkschank Neuhold 
zur FF Albersdorf  und wieder retour 
zur Anlage.  
Auf  diesem Wege ein großes Dan-
keschön an HBI Stefan Fahrnleitner 
und sein Team, sowie der Familie 
Neuhold die uns mit Jause und Ge-
tränken die nötige Kraft gegeben ha-
ben. 

Auch unser alljährliches Tiebreak 
Turnier konnte stattfinden! Wir gra-
tulieren dem Sieger Franz Rodler, 
der David Prem sowie Martin Vorra-
ber auf  die Plätze 2 und 3 verwies 
und sich so zum Sieger krönen konn-
te! Das Teilnehmerfeld umfasste 32 
Spieler, die von Grillmeister Herbert 

Klamminger sowie unseren Kanti-
nendamen kulinarisch verwöhnt 
wurden! Besten Dank dafür! 

Geplant war es, den Tennisplatz über 
die komplette Wintersaison unseren 
Mitgliedern zum Spielen zur Verfü-
gung zu stellen. Leider mussten wir 
die Anlage ab 17.11. sperren. Bei Re-
daktionschluss war noch nicht be-
kannt, wann wieder geöffnet werden 
kann.

Leider müssen wir unsere 
jährliche Jahreshauptver-
sammlung aufgrund der  
Covid-19 Pandemie absagen. 

Frohe Weihnachten  
allen Gästen 
wünscht Familie Ramminger,  
Buschenschank Kalch

Der TC Albersdorf  wünscht 
allen Vereinsmitgliedern, sowie Gemeindebürgern  

ein besinnliches Fest und ein gutes und gesundes neues Jahr! 
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Tennisverein und  

Lauftreff Prebuch

Der TC-Prebuch wünscht allen  

eine schöne, besinnliche Weihnachtszeit  

und ein gutes, sportliches neues Jahr! 

WORKSHOP TERMINE:   
Nähere Infos unter: h.ps://www.individuelle‐ernaehrung‐dsg.com
Anmeldungen unter: 0660/817 4114 oder dodi_tcm@aon.at 

„Beschwerdefrei durch Körbler® Zeichen“  (Wirkung der Zeichen, testen mit der  
Einhandrute, Lebensmi.el und Bovis Einheiten austesten, Wasserübertragung und vieles mehr) 
Datum: Di 19.01.2021, 8:00 bis 12.00 Uhr, Kosten: 66,00 € 
___________________________________________________________________________________ 

Körbler® Teil II  (Ursachenfindung, Meridiane/Chakren/Aura harmonisieren, Zahnmeridian,  
Wirbelsäule und Emo�onen und vieles mehr)  
Datum: Di 16.02.2021, 8:00 bis 12.00 Uhr, Kosten: 66,00 €  
___________________________________________________________________________________ 

„Auflösung von Emo$onen, die zu körperlichen Ungleichgewichten führen“
(Keine Vorkenntnisse notwendig) 
Datum: Di 09.03.2021, 8:00 bis 12.00 Uhr, Kosten: 66,00 €  
___________________________________________________________________________________ 

Workshop „Typgerechte Ernährung“ inkl. Stoffwechseltypbes$mmung
(Stoffwechseltypbes�mmung bereits vor dem Workshop)  
Datum: Mi 27.01.2021, 8:00 bis 11.00 Uhr, für die Austestung wird ein eigener Termin vereinbart    
Kosten: 133,00 €  
___________________________________________________________________________________ 

Workshop „Wechselbeschwerden“ inkl. Stoffwechseltypbes$mmung
(Stoffwechseltypbes�mmung bereits vor dem Workshop)   
Datum: Mi 24.02.2021, 8:00 bis 11.30 Uhr, für die Austestung wird ein eigener Termin vereinbart    
Kosten: 144,00 €  
___________________________________________________________________________________ 

TCM Workshop 
• TCM Grundlagen   
Datum: Mi 17.03.2021, 8:00 bis 12.00 Uhr, Kosten: 66,00 € 
________________________________________________________________________________________ 

Doris Schneider‐Gartlgruber 
Wollsdorferegg 47, 8181 St. Ruprecht/Raab 

Dipl. Ernährungsberaterin nach TCM 
Metabolic Typing Beraterin 

Humanenerge�kerin 
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Nachmittagsbetreuung in der VS Prebuch - Tel.: 0664/7669471 

Wir genießen das Miteinander 
Unser großer Spielplatz wird bei 
jedem Wetter von uns genutzt.  
Die große Wiese lädt auch mal nur 
zum „Auslaufen“ ein, vor allem die 
Jungs brauchen das. 

E
s ist einfach wunderbar in der 
Nachmi, da die Kinder sich wohl 
fühlen und daher auch sehr gerne in 

die Betreuung kommen. Vor allem macht 
es Spaß jemanden zum Spielen zu haben, 
das hören wir immer wieder. Wir alle ge-
nießen einfach das MITEINANDER. 
Mit sehr großen Schritten eilt das Jahr 
2020 dem Ende entgegen. Weihnachten 
steht vor der Tür und auch die Kinder kön-
nen es kaum erwarten. In der Schule wird 
aber vorher noch fleißig gelernt und im 
Kindergarten eifrig gespielt. 
Es ist so wichtig für das soziale Miteinan-
der: das gemeinsame Essen, Aufgabe ma-
chen, spielen usw. Das Tolle in der Nachmi 
ist auch der große Altersunterschied, die 
Kinder sind 3 ½ bis 10 Jahre alt. Daher 
profitiert ein kleines Kind von den großen, 
aber auch umgekehrt ist es so. Es sind auch 
nicht jeden Tag dieselben Kinder da, das 
macht es auch spannend und interessant. 
Im Kindergarten und am Vormittag in der 
Schule treffen immer dieselben Kinder in 
einer Gruppe oder in einer Klasse aufein-
ander. In der Nachmi ist aber jeder Tag neu 
zusammengewürfelt. 

Die Nachmi hat von  
24.12.2020 bis 6.1.2021 geschlossen.  

Ab 7.1.2021 sind wir wieder gut erholt 
zurück aus den wohlverdienten  

Weihnachtsferien. 
Eine schöne Zeit mit eurer Familie  
wünschen Gabi, Anna, Manuela,  

Maria und Gitti. 
Wir freuen uns alle zusammen 
auf  ein gutes neues Jahr 2021. 
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 ÖFFNUNGSZEITEN: jeden Freitag von 16:00 bis 18:00 Uhr 
 an Schultagen mittwochs von 7:15 bis 7:45 Uhr 
Website: www.albersdorf.at | TELEFON: 03178/24 70-30 (nur zu den Öffnungszeiten) | E-Mail: bibliothek@prebuch.at

Was das Christkind bringen soll?  
Natürlich ein Buch! 

Gesucht werden wieder Bü-
cherheldinnen und -helden! 
Nimm am Steirischen Ge-
schichtenwettbewerb 2021 
teil und werde so zur Bücher-
heldin oder zum Bücherhel-
den. Es warten wieder tolle 

Preise wie Familienübernachtun-
gen in ZWEI UND MEHR-Familien-

passpartnerbetrieben.
Bereits zum 4. Mal lädt das Land Steiermark in Kooperati-
on mit dem Lesezentrum Steiermark alle steirischen Kin-
der der 2. bis 4. Klassen der Volksschulen zur Teilnahme 
am BücherheldInnen-Geschichtenwettbewerb ein. Ge-
sucht sind kleine NachwuchsschriftstellerInnen, die kreati-
ve Geschichten zu Fynn dem Fuchs, dem Piraten Harald 
Holzbein, der Hexe Conny Clax & Co. schreiben und frist-
gerecht einreichen. Im Mittelpunkt jeder Geschichte muss 
zumindest eine oder einer unserer sechs BücherheldInnen 
mit ihren Eigenschaften stehen. Die Steckbriefe der Cha-
raktere findest du auf  der Website: buecherheldinnen.at.

Eine Jury wählt die beste Geschichte pro BücherheldIn. 
Die sechs Gewinnergeschichten sowie weitere ausge-
wählte Geschichten werden im Frühjahr 2021 online auf  
der projektbezogenen Website veröffentlicht.  
Den GewinnerInnen winken bei der Preisverleihung im 
Frühjahr wieder tolle Preise von den ZWEI UND 
MEHR-Familienpasspartnerbetrieben. 
Schick uns deine fantasievolle Geschichte mit maximal 200 
Wörtern und kreativen Zeichnungen zu Fynn, Harald,  
Conny & Co. bis spätestens 21. Februar 2021 per Post oder 
E-Mail. Gib uns bitte auch deinen Namen, deine Adresse, 
deine Schule und Klasse oder deine Bibliothek und die  
Kontaktdaten deiner Eltern bekannt. Eine schriftliche     
Einverständniserklärung deiner Eltern ist auch notwendig.
Kontakt: Lesezentrum Steiermark 
 z.H. Fr. Mag.a Silke Rath 
 Eggenberger Allee 15a, 8020 Graz 
oder per E-Mail an: office@lesezentrum.at 
Einsendeschluss ist der 21. Februar 2021. 
Alle Ausschreibungskriterien und Teilnahmebedingun-
gen findest du unter: buecherheldinnen.at 

Wir haben bis zu den  
Semesterferien (19.2.)  
nur freitags geöffnet.  

Wenn die Lage besser wird,  
werden wir ab dann auch wieder  

mittwochs für euch da sein.  
Bitte informiert euch auf  unserer 
Website www.albersdorf.at unter 

Bildung und Betreuung. 

Wie zum Beispiel das Buch „Wo ist das Christkind geblieben“ von Frank McCourt   
(Die Asche meiner Mutter): Die sechsjährige Angela aus Limerick nimmt nach einem 
Besuch in der Josefskirche das Christkind aus der Krippe mit nach Hause, um dieses 
in ihrem Bett aufzuwärmen. Doch das Verschwinden des Christkinds ruft schon bald 
den Pfarrer und auch die Polizei auf  den Plan.  
Oder „Weihnachten mit Peter Rosegger“ oder „Wie der kleine Fuchs das Christkind 
sucht“ oder ... Es gibt wirklich sehr schöne Bücher speziell für diese Jahreszeit zum Vorlesen(lassen) 
und Selberlesen. Die Buchhandlung eures Vertrauens berät euch gerne bei der Auswahl des richtigen Buches! 

Mitmachen & gewinnen 
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Volksschule der Gemeinde Albersdorf-Prebuch

vielseitig-verlässlich-steirisch 

Unterricht im FREIEN 
Solange es die Witterung zuließ, begaben 
sich die Klassen in den Pausenhof, oder auf  
den Sportplatz, um dort zu lesen, rechnen, 
schreiben, messen, singen, spielen, turnen ... 
Den Kindern machte es sichtlich Spaß  
an der frischen Luft zu lernen. 
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Erfahrungsbericht  
eines Klassenlehrers 

„Testpiloten“ - so könnte man Frau 
Rosenberger und mich nennen, denn 
wir durften am 15.10.2020 die ersten 
virtuellen Klassenforen abhalten. 
Trotz intensiver Vorbereitung und 
einiger erfolgreicher Testläufe wurde 
auch ich, als sogenannter „digital na-
tive“ ein wenig nervös. Bei der IT 
kann man sich schließlich NIE sicher 
sein, ob alles wie geplant funktionie-
ren wird. 
Warum sollte es uns also anders er-
gehen? Tatsächlich gab es anfangs 
ein paar Probleme, welche wir je-

doch zum Glück relativ rasch behe-
ben konnten. Es war schön, wieder 
Kontakt zu Ihnen, liebe Eltern, zu 
haben. Doch lieber hätte ich Sie per-
sönlich getroffen. Der persönliche 
Kontakt, welcher die zwischen-
menschliche Beziehung zwischen El-
tern und Lehrer/innen, und zwi-
schen Ihnen als Eltern untereinander 
stärkt, ist unersetzlich. 
Ich empfand es ungewöhnlich, ins 
„Nichts“ zu reden und keine unmit-
telbare Reaktion auf  meine Aussa-
gen zu bekommen. Sämtliche non-
verbalen Kommunikationsmittel 
entfallen bei einer solchen digitalen 
„Unterhaltung“. 

Mein Resümee daher: Unsere ersten 
Klassenforen kann ich als geglückten 
Versuch werten und hoffe, dass die 
Eltern es genauso empfinden. Für 
die Weitergabe reiner Fakten und In-
formationen ist ein virtuelles Treffen 
hin und wieder ein Ersatz für ein 
persönliches Gespräch. Dass es die 
ständige Lehrer-Eltern-Kommuni-
kation gänzlich ersetzen könnte, be-
zweifle ich jedoch stark.  
Ich hoffe, dass das nächste Treffen 
wieder ein persönliches sein wird 
und freue mich bereits jetzt darauf. 

Markus Theuer, BEd 

Das Team der Volksschule Prebuch 
wünscht allen Familien eine besinnliche 
Adventzeit, ein stimmungsvolles  
Weihnachtsfest und  
Gesundheit und Glück 
im kommenden  
Jahr 2021! 

Information zur Einschreibung: 
Die Einschreibung für das Schuljahr 2021/2022 
erfolgt in der letzten Jännerwoche, zwischen dem  
25. und 29.1.2021. 
Über die Art und Weise der Durchführung erhalten 
die Eltern der einzuschreibenden Kinder Anfang  
Jänner genauere Informationen. 

„Zurückschauen, Handzeichen geben, sich rechtzeitig  
einordnen, einbiegen und auf  den Verkehr achten“ -  
in der Theorie klingt das sehr einfach. Aber in der Praxis? 

In der Klasse theoretisch und im Freien praktisch wurde seit Schulbeginn 
fleißig geübt und gelernt. Herr Inspektor Gremsl stand uns mit Rat und Tat 
zur Seite und erklärte alles Nützliche, um auch für die praktische Radfahrprü-
fung bestmöglich vorbereitet zu sein. 

Mit Bravour meisterten die Kinder der beiden vierten Klassen ihre Prüfun-
gen und können nun stolz ihren ersten Führerschein in Händen halten.  

Ob am Wochen-
ende mit der Fa-
milie oder wo-
chentags in die 
Schule – einer 
Fahrt mit dem 
Rad steht nichts 
mehr im Wege. 

Elternabende im virtuellen Raum 

Mit dem Rad in die Schule? 
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K I N D E R G A R T E N 
Gruppe 1 - Christina, Adriana, Maria 

RITUALE und FESTE ... 

Gruppe 2 - Kathrin, Jasmin, Christine

Laterne, Laterne, Sonne, Mond und 
Sterne ... 

… im Jahreskreis sind wichtig für 
Kinder. Sie vermitteln ihnen ein Ge-
fühl von Rhythmus und Zeit und ge-
ben Orientierung und Sicherheit. 
Wovon wir zur Zeit nicht genug be-
kommen können … 
Im Kindergarten ist das Martinsfest 
das erste gemeinsame Fest im Jahr. 
Durch die Covid19-Maßnahmen 
konnte dieses Fest nicht wie üblich 
gefeiert werden. Trotzdem durften 
die selbstgebastelten Laternen der 
Kinder scheinen und kein Kind 
musste auf  das gemütliche Beisam-
mensein bei Tee und Selbstgebacke-
nem verzichten. Heuer gab es ein 
Laternenfest „to go“. Jedes Kind 
bekam ein Laternensackerl mit nach 
Hause. Es sollte als Anregung die-
nen, auch zu Hause mit dem/n Kin-
d/ern ein Laternenfest, einen Later-
nenspaziergang zu gestalten. An die-

ser Stelle 
m ö c h t e 
ich ein 
herzliches 
D a n k e 
ausspre -
chen, für 
die vielen 
positiven 
Rückmel-
dungen sowie Fotos von euren La-
ternenumzügen. Aufgrund des 
Lockdowns im November haben wir 
Ideen rund um das Nikolausfest 
über die Kindergartenzeitung zu-
kommen lassen. Wir hoffen, ihr hat-
tet Freude damit. 

Ein gesegnetes Weihnachtsfest 
und ein braves Christkind  

wünschen 
Christina, Adriana und Maria

B
eim diesjährigen Laternenfest 
war nichts so, wie wir es ge-
wohnt waren. Obwohl heuer 

die Eltern nicht wie gehabt mit uns 
feierten, machten wir es uns im Kin-
dergarten trotzdem sehr gemütlich! 
Wir bereiteten sorgsam unser Fest 
vor. Laternen wurden gestaltet, Ge-
schichten vom hl. Martin wurden er-
zählt ... 
Nachdem wir im Turnsaal mit unse-
rem Martinsspiel starteten, gab es 
hübsch geschmückte Tische für die 
gemeinsame Martinsjause. Wir koch-
ten uns Tee und knabberten Kekse 
dazu. Abschluss war ein kleiner La-
ternenumzug mit unseren Laternen 
durchs Dorf. Die Eltern bekamen 
heuer ein kleines Sackerl mit nach 
Hause: unser „Laternenfest to go“. 

So konnten 
auch die El-
tern mit 
ihrem Kind 
ein Laternen-
fest feiern. 

Wir wünschen allen 
viel Gesundheit  

und eine ruhige Advent-  
und Weihnachtszeit!

Kathrin, Jasmin und Christine
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Gruppe 4 - Nina und Isa 

I
m Kindergarten entstehen täglich 
Dutzende Kunstwerke, auch wenn 
sie nicht für jeden sofort als solche 

erkennbar sind. Es werden Bauwerke 
errichtet, Brücken gebaut, Bilder ge-
malt, Skulpturen erstellt, Lieder erfun-
den und das alles verlangt viel Ehrgeiz 
und Zeit. Die Kinder arbeiten teilweise 
den ganzen Vormittag über an einer 
Sache, nur um dann festzustellen, dass 
es vom Gegenüber achtlos zusammen-
getreten wird, sobald man nicht hin-
sieht. Das Werkstück eines anderen zu 
würdigen und zu schätzen oder ein-
fach Sein zu lassen, ist oft schon für 
Kinder schwer. Achtsam mit den Din-
gen anderer umzugehen ist hart, uns 
gegenseitig zu kritisieren jedoch sehr 
leicht. „Ich finde dein Bild nicht so 
schön.“ „Du malst nur kritzikrazi.“ 
Aber kein Wunder, hören sie doch 
selbst täglich Verbesserungsvorschlä-
ge. „Da könnte man noch etwas dazu 
malen“, „Wenn du da noch einen Bau-
stein dazustellst, ist deine Brücke stabi-
ler“, „Nimm noch eine andere Farbe“. 

Doch warum machen 
wir das? Kann man es 
nicht einfach unkom-

mentiert lassen? Wenn man immer 
Kritik erfährt und dadurch das Gefühl 
bekommt es eh nicht richtig machen 
zu können, ist es kein Wunder, wenn 
die Motivation verloren geht und man 
es erst gar nicht versucht. Denn richtig 
machen kann man es sowieso nicht, 
also am Besten erst gar nicht beginnen 
bzw. gleich auf  die Anweisungen der 
Erwachsenen warten. 
Ich will damit nicht sagen, dass Kinder 
für jedes Werk Lob erfahren müssen. 
Denn ein halbherziges „Oh schön“ im 
Vorbeigehen ist nicht das was sie brau-
chen. Irgendwann sind sie es dann ge-
wohnt Feedback für ihr Tun zu erhal-
ten und tun Dinge nur mehr um Lob 
zu erhaschen. Sie können gar nicht 
mehr ohne „Schau, was ich gemacht 
hab!“ Doch wenn ich nur mehr Dinge 
mache um anschließend dafür Lob zu 
erhalten, dann geht die Lust und Freu-
de am Prozess verloren. Und um den 
geht es doch eigentlich. Der Weg ist 
das Ziel! Weshalb wir im Kindergarten 
versuchen den Kindern Raum, Zeit 

und Materi-
alien zur 
Verfügung 
zu stellen 
mit denen 
sie arbeiten 
k ö n n e n , 
ohne sie zu 
Bewer ten 
oder zu 
Verbessern. 
ERMUTI-
GEN an-
statt loben ist natürlich nicht immer 
leicht, denn auch wir haben dieses au-
tomatische „Sehr schön“ von Kindheit 
an intus und müssen täglich üben. 
Doch ich weiß, dass wir auf  dem rich-
tigen Weg sind, wenn ich so etwas höre 
wie: „Wir sind beide, auf  verschiedene 
Art Künstler“ (Bartholomäus). 
Wir wünschen hiermit allen Künstle-
rInnen viel Durchhaltevermögen in 
dieser schweren Zeit. Bleibt kreativ, 
denn … 

 „The EARTH without ART  
is just EH.“ 

Alles Liebe, bleibts gsund! 
Andrea und Sieglinde

„Ich gehe mit meiner Laterne 
und meine Laterne mit mir.  
Dort oben leuchten die Sterne, da 
unten leuchten wir.  
Mein Licht ist schön, könnt ihr es 
seh’n, rabimmel rabammel ra 
bum bum bum.“

Den Umständen entsprechend 
konnten wir gemeinsam mit den 
Kindern unser Laternenfest feiern 
und besinnlich in die kommende 
Zeit starten.  

In den nächsten Wochen ist unser 
größtes Ziel, den Kindern den Alltag 
so normal und positiv wie möglich 
zu vermitteln.  
Wir hoffen, dass das Bemühen der 
Eltern dabei hilft, dass der Lock-
down nicht verlängert werden muss 
und wir uns bald gesund und fröh-
lich wiedersehen.  

Nina und Isa 

Gruppe 3 - Andrea und Sieglinde 
Ist das schon Kunst oder kann das weg?  



Sonnengruppe 
Barbara, Eveline und Michaela 

Blumengruppe 
Anja, Jasmin und Elisabeth

42 gemeinde aktuell Ausgabe 186/20, Dezember 2020 

Sich gut fühlen 

D
ie Schwangerschaft und die 
ersten drei Lebensjahre sind 
nachweisbar die wichtigsten 

Jahre des Lernens und wesentlich für 
eine gute Grundlage des Fühlens! 
Wir müssen uns erst selber wahrneh-
men, selbst lieben, um unser Gegen-
über zu erfühlen und zu lieben. Die 
Entwicklung unserer Wahrneh-
mungsfähigkeit bringt uns vom Ich 
zum Du, zum Wir und trägt wesent-
lich zum sozialen Miteinander bei. 
Bewegung und Berührung sind 
wichtige Voraussetzungen für das 
Wahrnehmen bzw. für das Stimulie-
ren der Basissinne (Motorisches 
Gleichgewicht, System der Haut und 
System der Tiefeninformation). Das 
sinnvolle Zusammenspiel dieser Sin-
ne mit den Fernsinnen (Hören, Rie-
chen, Schmecken und Sehen) ist die 
Basis um seelisch und körperlich ins 
Gleichgewicht zu kommen und sich 
gut zu fühlen. 
(vgl. Praxis „Sensorische Integration im 

Dialog“ nach Ulla Kiesling)  

Schaffen wir für unsere Kin-
der Voraussetzungen für die-
se Sinnesreize und ermögli-
chen ihnen so immer wieder 
Wohlfühlmomente! 

Das Team der  
Kinderkrippe  
wünscht  
allen Kindern und Eltern 
eine friedliche Advents- und Weihnachtszeit  
mit vielen Momenten zum Wohlfühlen!

ist die Voraussetzung für alles 
Schöne, Kreative, Erfolgreiche,  
Gesunde im Leben, ja es ist sogar 
die Grundlage für die Liebe.  



WIR GRATULIEREN  
ZUM GEBURTSTAG

70 Jahre:
Herrn Engelbert Pregatter, 
Kalch 

75 Jahre: 
Herrn Josef  Bierbaum, 
Albersdorf 

80 Jahre: 
Herrn Leopold Raminger,  
Prebuch  
Frau Maria Ramminger,  
Kalch  

85 Jahre: 
Herrn Anton Jandl,  
Postelgraben  
Frau Maria Neuger,  
Postelgraben 

WIR TRAUERN UM

Frau Anna Sailer,  
Albersdorf, 93 Jahre,  
zuletzt im Bezirkspensionisten-
heim Gleisdorf  gemeldet 

Frau Christine Hatzl,  
Albersdorf, 74 Jahre 

Herrn Willibald Tandl, 
Kalch, 86 Jahre 

Frau Josefa Zöhrer, 
Albersdorf, 90 Jahre 

Frau Antonia Mandl, 
Prebuch, 84 Jahre 
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Unser tief  entspannter Sohn,  
Felix Franz,  

kam am 23.09.2020  
in Ragnitz auf  die Welt. 

Er war 50 cm groß und 3380 g schwer. 
Die ganze Familie ist wohlauf   

und überglücklich.  
Nicole und Franz Gruber 

aus Albersdorf. 

Zuerst hatten wir uns. 
Dann bekamen wir dich.  

Nun haben wir alles.  
Sophia erblickte am 16.11.2020  

um 09:31 Uhr mit 3250 g und 50 cm 
das Licht der Welt.  

Ihre Eltern David und  
Bianca Ciobra aus Albersdorf  sind 

unendlich dankbar und stolz auf  ihr 
kleines Wunder.   

Am 19.09.2020 gaben wir,  
Christina Krammer und  

Florian Bauer
aus Albersdorf,  

uns im Freundes- und Familienkreis 
das JA Wort.  

Die kirchliche Trauung fand in der 
Pfarrkirche St. Ruprecht statt.  

Standesamtlich wurde beim Hotel 
Allmer in Weiz geheiratet.  

Mit dabei war auch der gemeinsame 
Sohn Mario (2,5 Jahre). 

U N S E R E  J Ü N G S T E N  . . .  

U N S E R E  B R A U T P A A R E  . . .  

Aus Liebe macht man die  
komischsten Sachen,  

manche heiraten sogar. 
Darum haben wir,  

Sandra Spanninger-Gauster und  
Jürgen Spanninger,  

uns am 10.10.2020 im kleinen Kreis 
das Ja-Wort gegeben.  

Dank unserer Familien und  
Freunden wurde es ein  

unvergesslicher Tag  
mit vielen tollen Überraschungen. 
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LEICHTFRAKTION

Abholtag: Freitag 

15. Jänner 
26. Februar 

9. April 
21. Mai 
2. Juli 

13. August 
24. September 
5. November 
17. Dezember 

RESTMÜLL 

Abholtag: Montag 

8. Februar 
22. März 

3. Mai 
14. Juni 
26. Juli 

6. September 
18. Oktober 

29. November 

ALTPAPIER

Abholtag: Donnerstag

11. Februar 
8. April 

4. Juni (Freitag)

29. Juli 
23. September 
18. November 

Gemeinde Albersdorf-Prebuch
Albersdorf 160 Tel. Nr.: 03112/3110 
8200 Gleisdorf Fax Nr.: 03112/3110-15 
Website: www.albersdorf.at E-Mail: gde@albersdorf.at

Abfuhrtermine 2021 

Alle Termine vorbehaltlich kleiner 
Änderungen durch die Fa. Müllex. 

Die Abfuhrtermine können Sie jetzt ganz bequem auch als elektronischen Kalender abonnieren.  
Auf  unserer Website, Rubrik Abfallwirtschaft, finden Sie die Adresse mit der Sie den Kalender in Ihren Kalender 
einbinden können. Weiters finden Sie dort auch den Kalender mit unseren ASZ Öffnungszeiten. 

Gelbe Säcke erhalten Sie gratis, sowie Zusatzsäcke zur Restmülltonne um € 2,80 im Gemeindeamt oder 
Altstoffsammelzentrum zu den Öffnungszeiten.   
Biomüllsäcke für die Tonne (10x120 Liter) um € 9,50 und für den Haushalt (26x10 Liter) um € 3,- erhalten  
Sie nur im Gemeindeamt. Die kleinen Biomüllsäcke sind für Haushalte mit einer Biotonne gratis.   

Öffnungszeiten Altstoffsammelzentrum (ASZ):  
Montag und Dienstag 7:00 bis  12:00 Uhr  
Mittwoch 13:00 bis 17:00 Uhr   
Donnerstag 13:00 bis 19:00 Uhr  
Freitag und Samstag 8:00 bis 12:00 Uhr 
An diesen Tagen wird Sondermüll, Alteisen und Sperrmüll übernommen.  

Grünschnittentsorgung in Gleisdorf:  
Montag 13:00 bis 17:00 Uhr  
Freitag und Samstag 8:00 bis 12:00 Uhr 
Tel.: +43 (699) 12 29 44 24   
(Steinbergstraße: Richtung Urscha, zwischen Reitstall und AWV Gleisdorfer Becken)

ACHTUNG!  

An folgenden Tagen  
hat das  

ASZ geschlossen:  

Donnerstag, 8.7. bis  
Montag, 12.7.2021  

Freitag, 24.12.2021  
Freitag, 31.12.2021   

Wir danken für Ihr Verständnis.

Parteienverkehr im Gemeindeamt:  
Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag  von   8.00 bis 12.00 Uhr  
Montag und Donnerstag   von 16.00 bis 18.00 Uhr  

Bereitschaftsnummer Gemeindearbeiter: 0664/44 13 321  


