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StetS für unS einSAtzbereit!
nachbericht tag der einsatzorganisationen, Seite 4-5
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hinweiS 
gleichbehandlung ist uns 
wichtig, doch im Sinne einer 
leichteren Lesbarkeit wird auf 
eine durchgehende verwen-
dung einer geschlechtsneu-
tralen Schreibweise verzich-
tet. wir weisen ausdrücklich 
darauf hin, dass bei Perso-
nenansprachen stets sowohl 
Frauen als auch Männer  
gemeint sind.

Sehr geehrte Pöllauerinnen 
und Pöllauer, werte Jugend!

„alles neu macht der Mai“ gilt heuer wieder für die 
gemeinde Pöllau: Mit sommerlichen temperaturen 
wurde die Badesaison wurde bereits erfolgreich 
eröffnet. auch die umgestaltung der neuen um-
kleideräumlichkeiten konnte zeitgerecht abge-
schlossen werden. Somit zeigt sich wieder eine 
positive veränderung des äußeren erscheinungs-
bildes unseres erlebnisbades.
Das schon im letzten herbst begonnene wasser-
leitungsprojekt im gewerbepark Saifen-Boden 
schreitet zügig voran. Die Quellfassung der neuen 
Oberlerchnerquelle im Ovt rabenwald ist fertig-
gestellt und wird das Leitungsnetz künftig in Ober-
saifen zusätzlich mit trinkwasser versorgen. Durch 
diese Maßnahmen wird auch in den trockenperi-
oden der notwendige trinkwasserbedarf sicher-
gestellt. Der Zusammenschluss mit dem Ortsnetz 
Pöllau ist ebenfalls in der Fertigstellungsphase. 
Zudem ist die erneuerung der in die Jahre gekom-
menen wasserleitung in der Feldgasse, sowie in 
der remigigasse und hafnergasse in Planung. 

blühende natur
Die Blumen in den öffentlichen anlagen läuteten 
das Frühlingserwachen in der gemeinde ein. Der 
Blumenschmuckwettbewerb „Flora“ trägt dazu bei, 
den erholungsraum im öffentlichen und privaten 
Bereich zu verschönern. auch heuer nimmt die 
Marktgemeinde wieder an der Flora teil, machen 
Sie im einzelbewerb mit!
Zusätzlich wurden rund 5.000 Quadratmeter bie-
nenfreundliche Blumenwiesen und 4.000 Schmet-
terlingswiesen angesät, um nicht nur die Menschen 
zu erfreuen, sondern auch den insekten eine nek-
tarreiche nahrungsgrundlage zu bieten. 

machen Sie mit!
Das Bürgerbeteiligungsprojekt „ZukunFt in Pöllau“ 
ist anfang Mai mit einer ideenpräsentation nach 
den anfänglichen verzögerungen durch die um-
stände um Corona gestartet worden. weitere in-
teressante infoveranstaltungen und ideen-work-
shops werden folgen. nützen Sie die gelegenheit, 
mitzureden und nehmen Sie an den workshops 
und an der umfrage teil (siehe Seite 11), deren 
ergebnisse in das Projekt einfließen werden!

Stets bereit
Der tag der einsatzorganisationen der Freiwilligen 
Feuerwehr war eine der imposantesten Leistungs-
schauen der einsatz- und rettungsorganisationen, 
die jemals in Pöllau stattgefunden haben. rund 
500 einsatzkräfte stellten ihr können unter Beweis. 
Der Besuch vieler ehrengäste – an der Spitze un-
ser Landeshauptmann hermann Schützenhöfer –, 

eine abordnung 
von prominenten 
Spor t ler innen 
und Spor tlern 
der Polizei sowie 
die spektaku-
lären einsatzvor-
führungen ließen 
die Besucherher-
zen höher schla-
gen. ich bedanke mich für die außergewöhnliche 
Organisationsleistung bei der Freiwilligen Feuerwehr 
unter dem kommando von aBi Stefan Prinz und 
beim Zivilschutzverband Steiermark sehr herzlich. 
wir können sehr stolz auf unsere einsatzorgani-
sationen sein, auf die wir uns in jeder notsituation 
stützen und verlassen können.

florierende wirtschaft
viel neues gibt es aus der gastronomie zu berich-
ten: ich wünsche den Betreibern von restaurant-
weinbar „Schottis“ und vom „Frozen Yoghurt“-
eissalon Yohai eine wir tschaftlich erfolgreiche 
Zukunft. im hotel-restaurant gruber ist man noch 
mitten in den umbauarbeiten.
ein „gut- und altbewährter“ Pöllauer Betrieb, die 
Fleischerei Buchberger, wurde zum 25jährigen 
Firmenjubiläum ausgezeichnet. herzliche gratula-
tion an robert Buchberger und Familie für diesen 
innovativen Fleischerbetrieb. Die regionalität vom 
Produzenten bis zum kunden ist eine seiner be-
sonderen Stärken, die diesen Leitbetrieb unserer 
region auszeichnen.

heiraten im Schloss
Der trauungsaal im Schloss Pöllau wurde neu 
eingerichtet und ist barrierefrei zu erreichen. un-
sere Standesbeamtin rosmarie Fuchs hat schon 
zahlreiche trauungen im neuen feierlichen hoch-
zeitsambiente vorgenommen.

Kulturgenuss
genießen Sie das vielfältige kulturangebot bei uns 
– von der Steirischen roas über den Styriarte-
abend bis hin zu den Platzkonzerten und den tagen 
der alten Musik. ich wünsche allen eine schöne 
Sommerzeit, erholsame Ferien- und urlaubstage 
und vor allem aber viel gesundheit und Lebens-
freude im naturpark Pöllauer tal!

euer Bürgermeister 

Johann Schirnhofer

Premiere Am 22.2.22

Der Standesamtsverband 
Pöllau glänzt nun mit ei-
nem neuen Trauungssaal 
im Schloss.
„53 Anfragen hatte ich trotz 
Corona-Pandemie für diesen 
Tag, sieben Trauungen waren 
zeitlich machbar“, berichtet 
Rosmarie Fuchs vom Pre-
mierentag mit magischem 
Datum: Als erstes Brautpaar 
durften Marlene und Gerhard 
Haindl aus Schönegg im fest-
lichen Ambiente des neuen 
Saales die Ringe tauschen, 
als erster Gratulant stellte 
sich Bürgermeister Johann 
Schirnhofer bei der Trauung 
am 22.2.22 ein.
Der für standesamtliche 
Hochzeiten adaptierte Saal 
befindet sich im ersten Stock 
des Schlosses Pöllau gleich 
neben dem Refektorium und 
bietet Platz für 35 Personen. 
Die Barrierefreiheit mittels 
Lift, Toiletteanlagen auf der 
gleichen Etage (für Rollstuhl-
fahrer auch im Erdgeschoß) 
und die nahe gelegene Gas-
tronomie sind zusätzliche 
Pluspunkte des neuen Rau-
mes.

Weitere Trauungsorte: 
• Kleiner Freskensaal im 

Schloss (bis 80 Personen, 
nur samstags)

• Refektorium im Schloss 
(bis 110 Personen) 

• Exklusivtrauungsorte: 

Trauung am Rosenhügel im 
Schlosspark Pöllau, Hoch-
zeitssteg Hotel-Restaurant 
Gruber, Wein- und Rosen-
garten beim Berggasthof  
König (Pöllauberg), Hotel 
Retter (Pöllauberg)

AufgAben-
bereiche deS 
StAndeSAmteS
Mit den Personenstands-
angelegenheiten umfasst 
das Standesamt eine 
vielzahl an wichtigen 
aufgaben: eheschließun-
gen, Beurkundungen von 
geburten und Sterbefällen, 
nachbeurkundungen (z. B. 
von geburten, hochzeiten 
und todesfällen von Ös-
terreichern im ausland), 
vaterschaftsanerkennun-
gen, Obsorgeverfahren, 
ermittlungsver fahren, 
namensänderungsverfah-
ren, Führung der Staats-
bürgerschaf tsevidenz, 
ausstellung von urkunden, 
Statistikwesen

Trauungen sind mit Aus-
nahme von Sonn- und Fei-
ertagen jeweils Montag bis 
Samstag in der Zeit von 9 bis 
16 Uhr möglich. Samstags, 
für größere Säle und für alle 
Exklusivtrauungsorte fallen 
zusätzliche Kosten an.
Zum Standesamtsverband 
Pöllau gehören die beiden 
Verbandsgemeinden Pöllau 
und Pöllauberg. Standesbe-
amtin Rosmarie Fuchs führt 
durchschnittlich 120 Trauun-
gen pro Jahr durch und ge-
hört damit zu den steirischen 
„Spitzenreiterinnen“ in der 
Trauungsstatistik. Für 2022 
gibt es bereits sehr viele An-
fragen, daher sind bis Ende 
des Jahres nur mehr wenige 
Termine frei. Wochentags ist 
es noch eher möglich, einen 
Termin für das „Ja“-Wort vor 
der beliebten Pöllauer Stan-
desbeamtin zu ergattern.

KontAKt
Standesbeamtin 
Rosmarie Fuchs
Rathaus der 
Marktgemeinde Pöllau
Tel. (03335) 2038 DW 301
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bei schönstem wetter fand 
am 21. mai 2022 der stei-
rische tag der einsatzorgani-
sationen im gewerbegebiet 
obersaifen der marktgemein-
de Pöllau statt.

Mehr als 500 Einsatzkräfte 
aus den verschiedensten Be-
reichen nahmen mit etwa 100 
Einsatzfahrzeugen, Booten, 
Flächenflugzeugen und Hub-
schraubern teil.
Kurz vor Mittag überflogen 
drei Flächenflugzeuge der 
steirischen Hagelabwehr das 
Gelände im Formationsflug, 
bevor diese nacheinander 
im Tiefflug über den Köp-
fen der Besucher die Ver-
anstaltung querten. Wenige 
Minuten später landeten die 
Hubschrauber des BMI und 
ÖAMTC ebenfalls nach ei-
nem spektakulären Tiefflug 
im Ausstellungsbereich.
Unter den unzähligen Be-
suchern konnte ABI Stefan 
Prinz zur Eröffnung auch 
einige Ehrengäste wie Lan-

deshauptmann Hermann 
Schützenhöfer, Bürgermeis-
ter Johann Schirnhofer so-
wie Führungskräfte von 
Bundesheer, Polizei, Ret-
tungsdiensten und vielen 
weiteren Einsatzorganisa-
tionen begrüßen. Auch die 
Nationalratsabgeordneten 
Andreas Hanger und Rein-
hold Lopatka ließen sich die 
spannende Show nicht ent-
gehen.

SchlAg Auf SchlAg
Nach der offiziellen Begrü-
ßung ging es Schlag auf 
Schlag und eine Schauvor-
führung folgte der anderen. 
Gestartet hatte das Einsatz-
kommando Cobra Süd mit 
einer Vorführung, bei wel-
cher mehrere Zugriffe mit 
Hilfe eines Diensthundes und 
Hubschraubers durchgeführt 
wurden. Auch das Bundes-
heer führte in weiterer Folge 
Zugriffe mit der Militärpoli-
zei durch.
Nach einem Vortrag zum 

Thema Brandschutz präsen-
tierte die Fa. Brandschutz 
Gabriel, was passiert, wenn 
man einen Fettbrand mit 
Wasser zu löschen versucht. 
Es waren auch drei Rettungs-
hundestaffeln vor Ort, wel-
che im Zuge von mehreren 
Übungen das Können ihrer 
Vierbeiner und Hundeführer 
präsentierten.
Zu den Highlights zählten 
auch eine Übung der Feu-
erwehrjugend, bei welcher 
ein Holzstapelbrand gelöscht 
wurde, sowie eine Übung des 
Feuerwehr-Flugdienstes ge-
meinsam mit der Flugpolizei. 
Dabei wurde eine atembe-
raubende Brandbekämpfung 
mit dem Polizeihubschrauber 
durchgeführt.
Neben einer Trailshow der 
AUVA sorgte die Musikka-
pelle Pöllau untertags für 
musikalische Unterhaltung 
auf dem Veranstaltungsge-
lände. Für Sport- und Olym-
piabegeisterte nahmen auch 
mehrere Spitzensportler des 

BMI mit einer Autogramm-
stunde am Tag der Einsatz-
organisationen teil.
Nach der Abschlussübung 
von Feuerwehr, Rettung und 
Polizei, bei welcher zwei Ver-
letzte von einem Baugerüst 
gerettet wurden, ging es di-
rekt mit der Abendveranstal-
tung „Floriani Nacht“ weiter: 
Im Festzelt sorgte die Mu-
sikgruppe „Die Lauser“ für 
Stimmung unter den Gästen. 
Vergnügungspark, Live-DJ 
und mehrere Bars rundeten 
das Programm ab.
 
reAlität StAtt übung
Im Zuge der Veranstaltung 
wurde die Einsatzbereit-
schaft zu vier Realeinsätzen 
alarmiert, bei welchen es 
auch drei verletzte Perso-
nen zu versorgen galt. Hier 
bedankt sich die Feuerwehr 
auch beim Roten Kreuz, wel-
ches die Feuerwehr bei der 
Versorgung der Verletzten 
unterstützte!
Die Freiwillige Feuerwehr 
Pöllau bedankt sich bei al-
len Besuchern für das große 
Interesse. Dass diese Veran-
staltung so gut besucht war, 
stellt ein großes Zeichen der 
Wertschätzung für die steiri-
schen Einsatzorganisationen 
dar!

eine imPoSAnte 
leiStungSSchAu
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An der Ausstattung des 
Erlebnisbades hat das en-
gagierte Bauhof-Team der 
Marktgemeinde in den Win-
ter- und Frühlingsmonaten 
wieder fleißig gearbeitet. Der 
größte Umbau erfolgte beim 
Kabinentrakt. Dieser wurde 
zur Gänze erneuert. Der Ein-
gangs- und Kabinenbereich 
wurden offener und freund-
licher gestaltet. Das dunkle 
Holz wurde von Mitarbei-
tern der Firma Austrosand-
strahlen aus Rohr/Hartberg 
sandgestrahlt und erstrahlt 
im neuen Glanz. Die alten 
Umkleidekabinen und Spinde 
wurden durch neue moderne 
ersetzt. Im Umkleidebereich 
wurden auch mehrere Spiegel 
und Föns installiert. Der alte 
und raue Betonboden wurde 
mit einer Poxyharzbeschich-
tung saniert. 

Um eine Duschmöglichkeit 
für die Kinder zu schaffen, 
wurde beim Kleinkinderbe-
reich, zwischen Babybecken 
und Spielplatz, eine neue Kin-
derdusche montiert. Weiters 
wurde vier neue Holzliegen 
angekauft. Diese bieten ein 
neues Wohlfühlerlebnis beim 
Badetag. Die Holzliegen wur-

den von Christian 
Kernbichler her-
gestellt.
Die Marktgemeinde ist stän-
dig bemüht, das Erlebnisbad 
zu erneuern und die Attrak-
tivität weiter zu steigern. 
Die Erneuerungen erfolgen 
Schritt für Schritt. Weitere 
Sanierungen und Attrak-

tivierungen sollen wieder 
nach Ende der Badesaison 
erfolgen. Die Marktgemein-
de wünscht schöne Badetage 
im Erlebnisbad Pöllau – und 
das zu unverändert günstigen 
Eintrittspreisen!

Im vergangenen Jahr wurde 
im Schlosspark eine Baum-
kontrolle nach ÖNORM 
L1122 durch Monsberger 
Gartenarchitektur GmbH 
durchgeführt. Dabei wurde 
festgestellt, dass einige Bäu-
me nicht mehr erhaltenswert 
sind und die Verkehrssicher-
heit im Bereich der Wege und 
des Kinderspielplatzes nicht 
mehr gegeben ist. Auf Basis 
dieses Gutachtens wurden 
im heurigen Winter/Frühjahr 
einige Bäume gefällt, um die 
Verkehrssicherheit wieder zu 
gewährleisten. Im Gegenzug 
wurden wiederum zehn neue 
klimafitte und zum Parkkon-
zept passende Bäume nach-
gesetzt.

Bei der Befahrung der 
Werksbachverrohrung in der 
Ortenhofenstraße wurde er-
sichtlich, dass Baumwurzeln 
in die Verrohung eindringen. 
Daraus wird ersichtlich, dass 
bei der Werksbachverrohung 
immer mehr Beschädigun-
gen auftreten werden und 
dass der komplette Rohr-
querschnitt nicht mehr zur 
Verfügung steht. 
Für die Verrohrung war es 
nun wichtig, die Wurzelkör-
per und somit auch die Bäu-
me zu entfernen, um weitere 
Schäden zu vermeiden. In 
der Ortenhofenstraße wur-
den somit sieben Feldahorne 
und acht Säulen-Hainbuchen 
neu gesetzt.

Die Marktgemeinde Pöllau 
hat in Kooperation mit dem 
Verein „Natur im Garten“ 
Schmetterlings-Wiesen an-
gelegt. Durch das Projekt soll 
nicht nur die Bevölkerung für 
das Thema Schmetterlinge 
sensibilisiert werden, sie soll 
aktiv aufgerufen werden, et-
was gegen das Artensterben 
zu tun. Gärten und Grünräu-
me können für viele Arten 
Schutzräume und das passen-
de Angebot an Futterpflanzen 
liefern. Umweltschutz und 
Artenschutz beginnen vor 
der Haustüre, dies soll klar 
mit dem Projekt vermittelt 
werden. Fertigkeiten und 
Konzepte zur Schaffung von 

geeigneten Lebensräumen 
sollen Teil der Ergebnisse 
sein und so schnelle Lö-
sungsansätze bieten. Mit dem 
Schutz von Schmetterlingen 
werden auch weitere Insek-
tenarten, aber auch Tiere wie 
etwa Vögel profitieren.
Im Gemeindegebiet wur-
den ca. 4.000 Quadratmeter 
Schmetterlingswiesen ange-
legt. Weiters legten die Ge-
meindemitarbeiter in Koope-
ration mit der KLAR-Region 
rund 5.000 Quadratmeter bie-
nenfreundliche Blumenwie-
sen an. Die Flächen werden 
mit entsprechenden Hinweis-
tafeln gekennzeichnet.

erlebniSbAd PöllAu

AufSchlieSSung 
oberlerchnerquellen

Die Bauarbeiten für die Auf-
schließung der Oberlerchner-
quellen sind im vollen Gang. 
Die Grabungsarbeiten im Be-
reich der Quellen sind soweit 
abgeschlossen, es fehlen nur 
noch die Zusammenschlüsse 
mit den bestehenden Quellen. 

Diese können aber erst nach 
Fertigstellung des Umbaus 
beim Hochbehälters Winkl 
durchgeführt werden.
Derzeit liegt der Fokus der 
Grabungsarbeiten im Be-
reich Feldhöf. Hierbei wird 
die Verbindung vom Orts-

netz Saifen-Boden – Bereich 
Feldhöf – mit dem Bereich 
Pöllau – Ehrenfeldsiedlung 
– hergestellt.
In diesem Zuge wurde nun 
auch die Ableitung vom 
Hochbehälter Meinl zum 
Zonenschacht Ehrenfeld-

weg erneuert. Um in Zukunft 
Versorgungssicherheit zu 
gewährleisten, wurde eine 
DN250-Ableitung verlegt.
Bei den gesamten Grabungs-
arbeiten wird standartmäßig 
eine Glasfaserleitung mitver-
legt. 

Der Zugang zu schnellem In-
ternet ist eine der wichtigsten 
Herausforderungen unserer 
Zeit. Die Marktgemeinde 
Pöllau und die Feistritzerke-
Steweag haben diesbezüglich 
die entsprechenden Projekte 
zur Förderung eingereicht. Je 
nach Förderzusagen sollen die 
Projekte umgesetzt werden. 
Sobald ein Gebiet aufgeschlos-
sen werden soll, wird für die 
betroffene Bevölkerung In-
formationsveranstaltungen 
abgehalten. Die erste Infor-

mationsveranstaltung wurde 
im Mai im GH Heschl für den 

Bereich „obere Prätis“ abge-
halten. Dieser Bereich soll je 

nach Anschlussinteresse noch 
heuer umgesetzt werden. 

breitbAndAuSbAu

Die gelegenheit für alle mit grünem Daumen: Der steirische 
Blumenschmuckwettbewerb „Die Flora“ bietet auch 2022 
allen Blumenbegeisterten die Möglichkeit, ihre blühende 
Pracht einem breitem Publikum zu präsentieren. 
am Fotobewerb „50 Jahre Steiermarkherz“ kann man unter 
www.flora-blumenschmuck.at mitmachen. wer am Flora-
einzelbewerb teilnehmen möchte, meldet sich bei der Markt-
gemeinde.
Ob Bauernhof oder haus mit vorgarten: wir freuen uns über 
ihre anmeldung ab sofort bis 21. Juni 2021, 12 uhr, bei 
Sabine Stodola im Bürgerservice der Marktgemeinde Pöllau: 
tel. (03335) 2038 Dw 400

„florA“ lädt wieder zum mitmAchen ein

PArKAnlAgen für bienen und
Schmetterlinge
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beSchluSSProtoKoll
gemeinderAtSSitzung, 
31. märz 2022
frAgeStunde

1. Berichterstattung des Bürgermeisters an den Gemeinde-
rat

2. Vorlage, Genehmigung und allfällige Beschlussfassung 
der 

a) öffentlichen Verhandlungsschrift
 und
b) nicht öffentlichen Verhandlungsschrift 
 der letzten Gemeinderatssitzung
Beide Verhandlungsschriften genehmigt.
3. Berichterstattung des Prüfungsausschussobmanns gem. 

§ 89 Abs. 2 GemO zur erfolgten Prüfung des Rech-
nungsabschlusses 2021 

4. Beratung und Beschlussfassung über die Berichtigung 
der Eröffnungsbilanz: einstimmig beschlossen

5. Beratung und Beschlussfassung über Rechnungsab-
schluss 2021

a) Bildung von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen mit 
Zahlungsmittelreserve: mehrheitlich beschlossen

b) Bildung von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen 
ohne Zahlungsmittelreserve – Bedarfszuweisung: ein-
stimmig beschlossen

c) Auflösung von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen 
ohne Zahlungsmittelreserven – Bedarfszuweisung: ein-
stimmig beschlossen

d) Auflösung zweckgebundener Haushaltsrücklage ohne 
Zahlungsmittelreserve – Eröffnungsbilanz: einstimmig 
beschlossen 

e) Rechnungsabschluss 2021: mehrheitlich beschlossen
6. Beratung und Beschlussfassung über die Lokale Ent-

wicklungsstrategie der LEADER-Region Oststeirisches 
Kernland: einstimmig beschlossen

Aufgrund des Dringlichkeitsantrags Top 6a: Beratung und 
Beschlussfassung über die Vergabe eines Nachtragsange-
bots zum Baulos 1 von BA 07 – WVA Pöllau: einstimmig 
beschlossen
Aufgrund des Dringlichkeitsantrags Top 6b: Beratung und 
Beschlussfassung über die Finanzierungsvariante für das 
Elektrofahrzeug des Bauhofs: einstimmig beschlossen
Aufgrund des Dringlichkeitsantrags Top 6c: Beratung und 
Beschlussfassung über die Aussetzung der am 18.11.2021 
beschlossenen Erhöhung der Müllgebühren bis 31.12.2022: 
mehrheitlicher Verweis in den Sozialausschuss
Aufgrund des Dringlichkeitsantrags Top 6d: Beratung und 
Beschlussfassung über den Ausbau des bestehenden Car-
sharings in den nächsten zwei Jahren: einstimmiger Ver-
weis in den Umweltausschuss
7. Berichterstattung des Prüfungsausschussobmanns über 

Prüfungsausschusssitzungen aufgrund genehmigter 
Protokolle zu

a) Tagesordnungen, Beschlussfassungen und allgemeine, 
nicht personalisierte Berichterstattung gemäß § 59 Abs 
3 GemO – öffentlich 

b) Beratungen und personalisierte Berichterstattung ge-
mäß § 59 Abs 3a GemO – nicht öffentlich

8. Berichterstattung des Bürgermeisters zu Abschlüssen 
von Mietverträgen durch den Gemeindevorstand auf-
grund der Übertragungsverordnung – nicht öffentlich

a) Wohnung in der Gartengasse 140
b) Geschäftslokal am Schulplatz

c) Genehmigung einer Untervermietung 
9. Beratung und Beschlussfassung in Personalangelegen-

heiten – nicht öffentlich 
10. Allfälliges

iMPreSSuM: Medieninhaber und herausgeber: Marktgemeinde Pöllau, hauptplatz 
3, 8225 Pöllau. Für den inhalt verantwortlich: Bürgermeister Johann Schirnhofer 
| Fotos: arzberger, awv, beigestellt, Bühner/emotioninpictures.at, Flucher, Frei-
willige Feuerwehr, gerngroß-hirt, grabenhofer, kmetitsch, Lang-Bichl, Styrian 
Summer art/hassler, keM naturpark Pöllauer tal, kLar! naturpark Pöllauer tal, 
kliem, Schweighofer | Design: werbeagentur kaufmann | erscheinungsort: 8225 
Pöllau | auflage: 2400 Stück | Druck: Schmidbauer | verbreitung: Postversand 
als amtliche Mitteilung | info.Post im gemeindegebiet 8225 Pöllau | namentlich 
gekennzeichnete Beiträge geben die Meinung des jeweiligen verfassers wieder. 
| Für unaufgeforderte einsendungen übernehmen wir keine haftung. Druck- und 
Satzfehler sowie Änderungen vorbehalten.
Aktuelle informationen zur marktgemeinde Pöllau finden 
Sie auch unter: www.poellau.at

Kein harmloser Streich, 
sondern mutwillige Sach-
beschädigung im Ortskern 
beschäftigt die Pöllauer Po-
lizeiinspektion: Mit schwar-
zem Spray wurden nicht nur 
Privatgaragen, Stromkästen 
und der Pavillon im Aupark 
wenig fantasievoll verunziert 
– sogar die neue Fassade des 
kürzlich sanierten Schulzen-
trums wurde von Unbekann-
ten beschmiert. 
Nach Erstattung der Anzeige 
laufen nun die Ermittlungen 

gegen Unbekannt wegen 
Sachbeschädigung. Neben 
den strafrechtlichen Folgen 
für den oder die Täter (Frei-
heitsstrafe bis zu sechs Mo-
naten bzw. Geldstrafe) muss 
auch mit zivilrechtlichen 

Ansprüchen 
auf Schaden-
ersatz gerech-
net werden. Da diese Schmie-
rereien meist nur mit hohem 
Aufwand wieder entfernt 
werden können, ist sogar 

eine Anklage wegen schwe-
rer Sachbeschädigung mit bis 
zu fünf Jahren Freiheitsstrafe 
möglich.

Kein hArmloSer Streich
Sondern mutwillige SAchbeSchädigung

Pöllau ist eine von 59 oststeiri-
sche Gemeinden, die einen ex-
klusiven Zugang zur größten 
digitalen Immobilienplattform 
Österreichs, willhaben.at, hat, 
um freie Grundstücke, Häuser, 
Wohnungen oder Gewerbeflä-
chen im Ort zu präsentieren 
und zu bewerben. Ziel der Ko-
operation, die gemeinsam mit 
der Regionalentwicklung Ost-
steiermark umgesetzt wurde, 
ist es, genau jene Menschen 
zu erreichen, die einen Um-
zug aufs Land planen. Diese 
Menschen wollen wir dazu 
motivieren, ihren Lebensmit-

telpunkt in die Oststeiermark, 
bestenfalls nach Pöllau, zu 
verlegen. Weil es sich bei uns 
einfach gut leben lässt!
Für unsere Gemeinde entsteht 
durch die Zusammenarbeit 
mit willhaben.at ein großer 
Mehrwert. Ein individueller 
Zugang zur willhaben.at-
Plattform zur Eingabe und 
Aktualisierung der Angebote, 
dauerhaft inkludierte willha-
ben Anzeigen und laufende 
Bewerbung unserer Immobi-
lienangebote durch die Region 
Oststeiermark sind nur einige 
Vorteile, die die Kooperation 

mit sich bringt. Im ersten Jahr 
entstehen für die Gemeinden 
keine, im zweiten Jahr nur mi-
nimale Kosten für die Verwal-
tung des Systems. Der größte 
Mehrwert ist aber der Bevöl-
kerungszuwachs, den wir uns 
durch dieses Projekt erhoffen. 
In den Lockdowns haben viele 
Menschen ihre aktuellen Le-
bensumstände reflektiert. Da 
entstand oft der Wunsch nach 
Natur oder einem Haus mit 
Garten. Wir werden mit die-
ser Kooperation allen interes-
sierten Österreicherinnen und 
Österreichern zeigen, dass wir 

das haben.
Wir Gemeinden am Land 
haben Zukunft und können 
ein Garant für Lebensqua-
lität sein – sowohl familiär 
als auch beruflich! Falls auch 
Sie freie Objekte wie Woh-
nungen, Häuser, Leerstände, 
Bau- oder Gewerbeflächen 
haben melden Sie sich bitte 
auf der Gemeinde. Sie haben 
die Möglichkeit diese Objek-
te ganzjährig kostenlos auf 
willhaben.at österreichweit 
zu positionieren!

exKluSiver willhAben.At-
zugAng für PöllAu

Spüren auch Sie den energieschub des Frühlings und möchten 
gerne Menschen in ihrer umgebung gutes tun? Dann ist das 
Projekt Familienpatenschaften vielleicht genau das richtige 
für Sie.
Mit ihrem freiwilligen engagement unterstützen und entlasten 
Sie bis zu 6 Monate eine Familie bei der Betreuung ihrer kinder 
für maximal 3 Stunden pro woche. So können eltern termine 
wahrnehmen, sich mit ungeteilter aufmerksamkeit jenen Dingen 
widmen, die schon eine weile darauf warten, erledigt zu werden 
oder auch einmal etwas für sich tun.
als geschenk für ihren einsatz bekommen Sie leuchtende 
kinderaugen, wertschätzung und Dank der eltern, das gefühl 
gebraucht zu werden und somit einen sinnvollen Beitrag in der 
gesellschaft zu leisten und vieles mehr, was nicht mit allem 
geld der welt bezahlbar wäre. wir und die zahlreichen Familien 
auf der warteliste freuen uns auf Sie!
ihnen als Familie würde ein wenig entlastung, eine helfende 
hand guttun und somit eine Familienpat*in genau das richtige? 
Dann sind auch Sie als Familie herzlich willkommen! 
informAtionen:
tel. 0664/60 409 700, freiwillig@chanceb.at, www.chanceb.at

werden Sie 
fAmilienPAte
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Die Marktgemeinde Pöllau 
schreitet in der Ortskern-
entwicklung voran.
D i e  M a r k t g e m e i n d e  
Pöllau hat in der LA 21- 
Bürger*innenbeteiligung wie-
der Fahrt aufgenommen: Am 
6. Mai 2022 präsentierten Stu-
dierende der TU Graz, Institut 
für Städtebau und Wohnbau 
mit Dipl.-Ing. Dr. Eva  Schwab 
erste Lösungsansätze zur Orts-
entwicklung und Mobilität. Im 
Vorfeld wurde in Begehungen 
im Ort und im Rahmen von 
Workshops Ideen gesam-
melt und es wurden gleich-
zeitig Unternehmer*innen, 
Vertreter*innen der Gemein-
de, aktiven Bürger*innen zur 
Belebung des Ortskerns be-
fragt. Die vielen Anregungen 
sind in die Studien geflossen. 
Bei der Ideenpräsentation 

wurden einerseits die Mo-
delle präsentiert, andererseits 
konnten die Teilnehmer*innen 
ihre Sichtweise kundtun. Ge-
meinsam mit Architekt Dipl.-
Ing. Peter Pretterhofer wird an 
der Entwicklung eines Grund-
konzeptes in den nächsten 
Monaten weitergearbeitet. 
Begleitet wird die LA 21- 
Bürger*innenbeteiligung 
durch die Landentwicklung 
Steiermark. „Wenn wir uns in 
Pöllau in Richtung erfolgrei-
che Zukunft entwickeln wol-
len, braucht es einen guten Di-

alog mit der Bevölkerung. Alle 
Ideen unserer Bürgerinnen 
und Bürger sind dabei sehr 
wertvoll“, so Bürgermeister 
Johann Schirnhofer. Er steht 
zu 100 Prozent hinter der LA 
21-Bürger*innenbeteiligung 
und wird die Ortsentwicklung 
weiter forcieren. 
Die Marktgemeinde Pöllau 
besitzt einen der sehens-
wertesten Ortskerne der 
Oststeiermark. Es gibt ein 
nahezu geschlossenes En-
semble historischer Bauten 
rund um den Hauptplatz. Ziel 

ist es, mehr Bewusstsein für 
Baukultur und kulturelle 
Vielfalt zu schaffen und die 
Identifikation mit dem Orts-
kern zu stärken. Weitere The-
menschwerpunkte betreffen 
Tourismus, Vereine sowie 
Mobilität, Klima und Umwelt. 
Es sollen in weiterer Folge 
multifunktionale, attraktive 
Lebensräume entstehen und 
die Kultur des Miteinanders 
gestärkt werden.
Am 21. Juni findet eine Ide-
enwerkstatt mit Architekt 
Dipl.-Ing. Peter Pretterho-
fer statt. Danach wird die 
Pöllauer Jugend zu einem 
Workshop eingeladen  
(27. Juni) und im Herbst 
wird der Prozess mit Orts-
teilgesprächen fortgesetzt.
Nehmen Sie an der Um-
frage (siehe Seite 11) teil!

wenn ideen SichtbAr werden

UMFRAGE: PÖLLAU MIT ZUKUNFT!  
IHRE IDEEN SIND GEFRAGT! 
LA 21 PARTIZIPATIVE ORTSENTWICKLUNG IN DER MARKTGEMEINDE PÖLLAU 

Die Marktgemeinde Pöllau startet eine Befragung im Rahmen einer LA 21- Bürger*in-
nenbeteiligung. Dabei steht die Ortsentwicklung von Pöllau, Mobilität und touristische 
Aspekte im Mittelpunkt. Gemeinsam mit der Landentwicklung Steiermark laden wir Sie 
sehr herzlich zu einer (Online)-Befragung ein.  

Ihre Vorschläge sind gefragt! 
Wie soll sich Pöllau in Zukunft entwickeln? Welche Meinung haben Sie zur Lebens- 
und Wohnqualität in unserer Gemeinde? Welche Ideen haben Sie zur Belebung des 
Ortskerns? Die Ergebnisse fließen in ein Gesamtkonzept ein. Mit Ihrem breiten Wissen 
über Pöllau sind Sie die wichtigsten Expert*innen. Die Befragung ist ein wesentlicher 
Beitrag, um die Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken für Pöllau herauszufinden. 
Die Daten werden ausschließlich und einmalig für die Auswertung im Gesamtprozess 
verwendet. Die Befragung startet am 30. Mai 2022 und endet am 30. Juni 2022.  

Mitmachen mittels: 
 QR-Code  
 Download des Fragebogens: www.poellau.at  
 Fragebogen im Marktgemeindeamt abholen 

Teilnehmen und dabei großartige Preise gewinnen! 
Füllen Sie den Fragebogen oder die Onlineumfrage aus und gewinnen Sie:  

1. Preis: Gutscheine vom Naturpark Pöllauer Tal im Wert von € 200,- 
2. Preis: Gutscheine vom Naturpark Pöllauer Tal im Wert von € 100,- 
3. Preis: Gutscheine vom Naturpark Pöllauer Tal im Wert von € 50,- 
4. Preis: 1 Saisonkarte für das Freibad Pöllau 

Die Verlosung erfolgt im Herbst! 
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!  
Bürgermeister Johann Schirnhofer 
 

Mit tatkräftiger Unterstützung 
durch die ehrenamtlichen Mit-
arbeiterInnen der Öffentlichen 
Bibliothek Pöllau konnten 
in den letzten Wochen zwei 
Veranstaltungen durchgeführt 
werden. Beim Pöllauer Pflan-
zentauschmarkt, toll organi-
siert von Christl Dornhofer, 
durften wir unsere Bücher 
zum Thema Natur und Garten 
sowie unsere Gartenzeitschrif-
ten präsentieren.

Eine Woche später fand in den 
Arkaden vor der Bibliothek ein 
großer Flohmarkt mit unzähli-
gen Büchern und Zeitschriften 
statt. Das Highlight war der 
Vorlese- und Bastelspaß mit 
den vielen, (vor)lesebegeister-
ten Kids im Rahmen der „Lies-

Was-Wochen 2022“. Wir haben uns sehr über die vielen großen 
und kleinen BesucherInnen gefreut und hoffen auf weitere 
leselustige Begegnungen in der Zukunft!

Solche Veranstaltungen, sowie 
der Ankauf von Materialen, 
Medien, etc. wird zum größten 
Teil von der Marktgemeinde 
Pöllau finanziert, wofür wir 
sehr dankbar sind. Zusätzlich 
haben sich in den letzten Mo-
naten auch einige Gewerbetrei-
bende sowie Privatpersonen 
dazu entschlossen, unsere Bib-
liothek mit der Übernahme von Zeitschriftenabonnements oder 
finanziellen Zuwendungen zu unterstützen. Dafür möchten wir 
uns besonders bedanken bei: Blumen Gleichweit, Digitaldruck 
Sport Dornhofer, KFZ Peugeot Gaugl, Hohenauer Versicherun-
gen, Café Weghofer, Massage Schirnhofer, Rupert Schmid. Mag. 
Gerlinde Wiesenhofer (Buchhandlung Morawa in Hartberg) 
sowie viele Privatpersonen haben uns in der Vergangenheit 
mit tollen Buchspenden bedacht! Ein großes Dankeschön dafür! 

Wenn auch Sie unsere ehrenamtliche Arbeit – als neue/r Mitar-
beiterIn, KooperationspartnerIn oder finanziell – unterstützen 
wollen, melden Sie sich gerne per Mail unter bibliothek_poel-
lau@aon.at, während der Öffnungszeiten  (Mo 17 – 19 Uhr, Mi 
15 – 17 Uhr, So 9.30 – 11.30 Uhr) persönlich oder telefonisch 
unter Tel. (03335) 4505. Wir freuen uns! 

immer etwAS loS in der bibliotheK
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Errichtung einer solaren 
Klärschlammtrocknung 
bei der Kläranlage Pöllau
Wenn Sie Pöllau über die 
Landesstraße nach Süden 
hin verlassen, wird Ihnen 
sicherlich die Baustelle im 
Bereich der Kläranlage auf-
gefallen sein. Es wird hier ein 
sehr nachhaltiges Projekt er-
richtet, und zwar eine Halle 
für eine solare Klärschlamm-
trocknung. Da die landwirt-
schaftliche Verwertung mit-
telfristig nicht gesichert ist, 
wurde eine wasserrechtliche 
Genehmigung für die Errich-
tung dieser Anlage eingeholt. 
Es entsteht ein Glashaus im 

Ausmaß von 62 m Länge und 
12 m Breite. Die Firsthöhe 
beträgt 6 m. Zusätzlich wird 
auch eine stationäre Entwäs-
serungsanlage installiert.
Das Gewicht des maschinell 
entwässerten Schlammes soll 
durch die solare Trocknung 
nochmals um rund 70 bis 80 
% reduziert werden. Das spart 
in Hinkunft enorme Kosten. 
Derzeit sind jährlich ca. 600 to  
Klärschlamm zu entsorgen 
(Kosten: rund € 60.000.-). 
Durch die Sonnentrocknung 
kann dieses Gewicht auf rund 
150 bis 180 Tonnen reduziert 
werden (Entsorgungskos-
ten Klärschlammgranulates 

künftig: ca. 18.000.-). Für die 
Realisierung dieses Projek-
tes ist rund 1 Mio. Euro auf-
zuwenden. Finanziert wird 
diese Anlage durch vorhan-
dene Rücklagen und durch 
ein Bankdarlehen.
Mit dem Bau dieser Anla-
ge wird vor allem das Ziel 

verfolgt, die Kanalgebühren 
niedrig zu halten. Es werden 
für die Trocknung keine fos-
silen Brennstoffe benötigt, 
auch die Abtransporte des 
Schlammes können stark 
minimiert werden und außer-
dem „kommt von der Sonne 
keine Rechnung“!

Viele schädliche Stoffe sind 
in einer Zigarettenkippe zu 
finden. Sie machen die klei-
nen Zigarettenreste zu einem 
Problemstoff, der keineswegs 
harmlos ist. Beide Bestand-
teile eines Zigarettenstum-
mels sind umweltschädlich: 
der Filter und der Tabakrest. 
Zigarettenfilter werden von 
vielen als harmlose Baum-
wollstückchen angesehen. 
Sie bestehen aber aus Cellu-
loseacetat. Dass ein schwer 
abbaubarer Kunststoff. Es 
dauert viele Jahre, bis die 
Filter zerfallen.
Sie gehören fast selbstver-
ständlich zum Anblick in 
unserer Umgebung. He-
rumliegende Zigaretten-
stummel! Doch was für 
viele eine Kleinigkeit ist, 
summiert sich im Ganzen 
auf die unglaubliche Zahl 
von 4,5 Billionen jährlich 

weggeworfener Kippen. Bei 
der Belastung der Umwelt 
durch Abfall spielen Zigaret-
tenstummel damit zahlenmä-
ßig die größte Rolle.
Über die Tabakreste in Zi-
garettenkippen wird Niko-
tin freigesetzt, ein toxisches 
Alkaloid, das die Umwelt 
noch mehr schädigt als die 
Filter. Außerdem enthalten 

herkömmlich hergestellte 
Zigaretten Dutzende che-
mische Zusatzstoffe, bis zu 
10 Prozent des „Tabaks“ be-
stehen daraus. Beinahe an je-
dem Ort des Planeten findet 
man Zigarettenstummel. Sie 
beeinflussen das Leben von 
Menschen, Tieren und Pflan-
zen. Man fand sie sogar im 
Magen-Darm-Trakt von Fi-

schen, Vögeln, Walen, Mee-
resschildkröten und Land-
säugetieren. Bei jährlich 4,5 
Billionen (4.500.000.000.000!) 
neuen Zigarettenstummeln 
summiert sich das zu un-
vorstellbaren Summen an 
Schadstoffen, die auf unsere 
Umwelt einwirken.
Darum der Appell an alle 
Raucher: Bitte entsorgen Sie 
Ihre Zigarettenreste nur in 
dafür vorgesehene Behälter. 
Fehlende Aschenbecher sind 
keine Ausrede für wegge-
worfene Zigarettenstummel. 
Die sorgfältige Entsorgung 
der Kippen muss selbstver-
ständlich werden. 
Für nähere Informationen 
stehen Ihnen Umwelt- und 
Abfallberater des Abfallwirt-
schaftsverbandes Hartberg 
gerne zur Verfügung. (Quelle 
WHO – Weltgesundheitsor-
ganisation)

reinhAlteverbAnd 
PöllAuer tAl

ebz hArtberg-fürStenfeld
regionAle elternberAtung PöllAu

Kleine urSAche, groSSe wirKung: 
zigArettenStummel in der nAtur

War das nicht das mit dem 
Wiegen und Messen? Das frü-
her „Mütter-Elternberatung“ 
hieß? – Genau! Wir haben 
den Namen unseres Angebots 
gegendert, der Inhalt ist je-
doch gleichgeblieben: Wiegen 
und Messen des Säuglings, 
kostenlose Beratung durch 
die Ernährungs- Stillberate-
rin in Form von DKGP Ca-
rola Schwengerer und einer 
Beratung durch einen/eine 
Sozialarbeiter_in. 
Das Treffen von anderen 
Mamas und Papas steht nun 

wieder im Vordergrund! Es 
ist derzeit möglich, ohne An-
meldung zu kommen, außer 
man möchte das Schwer-
punktthema besuchen. Des-
halb ist es besonders günstig, 
wenn sich gleich mehrere 
Eltern zusammensprechen 
und die Beratung im Roten 
Kreuz in Pöllau gemeinsam 
besuchen. Aber auch wenn 
man oder frau neu in Pöllau 
und Umgebung ist und ger-
ne andere Eltern kennenler-
nen möchte, ist der Besuch 
bei uns eine gute Idee. Wir 

freuen uns auf viele Begeg-
nungen.
Beratungstermine: 13.7., 
14.9., 12.10.2022 jeweils von 
9-10 Uhr in der Froschauer-
gasse 569, Pöllau 
Schwerpunktthemen ab 10 
Uhr (Anmeldung erforder-
lich: ebz.bhhf@stmk.gv.at ):
13.7.2022: „Übergänge ge-
stalten“, mit Theresia Lesiak-
Schwab
14.9.2022: „Brauchen Babys 
Bücher?“, Regine Höller-
Rauch, über Labuka
12.10.2022: „Tragehilfen“, Kat-

ja Schmidinger 
Babymassage: mit Carola 
Schwengerer am 5.7.2022, von 
9-10.30 Uhr (Anmeldung er-
forderlich: Tel. 0664/1532300) 
Infos auch unter: https://
www.bh-hartberg-fuersten-
feld.steiermark.at/cms/bei-
trag/11405491/61879992  

Geben Sie Ihren Elektroge-
räten eine zweite Chance. 
Das ist nicht nur viel billiger, 
sondern auch umweltfreund-
licher. 
Wenn Sie jetzt Ihre kaputten 
Elektrogeräte für Haushalt, 
Freizeit und Garten wie Toas-
ter, Fernseher oder Rasenmä-
her reparieren lassen, sparen 
Sie mit dem Reparaturbonus 
50 % und tun darüber hinaus 
etwas Gutes für das Klima 
und die Umwelt. Bis zu 200 
Euro je Reparatur übernimmt 
das Klimaschutzministerium 
und Sie zahlen in Ihrem Re-
paraturbetrieb nur noch die 
Differenz. Für den Zeitraum 
2022 bis 2023 werden 60 Mil-
lionen Euro zur Verfügung 
gestellt, um die Anzahl der 
Reparaturen von Elektro 

-und Elektronikgeräten zu 
steigern. Die Förderung ist 
finanziert aus Mitteln der 
Europäischen Union.

wer kann eine förderung 
beantragen?

Die Förderungsaktion rich-
tet sich ausschließlich an 
Privatpersonen mit einem 
Wohnsitz in Österreich. Pro 
Gerät kann ein Bon beantragt 
werden, welcher für eine 
Reparatur und/oder einen 
Kostenvoranschlag genutzt 
werden kann. Sobald dieser 
Bon beim Partnerbetrieb ein-
gelöst wurde, kann neuerlich 
ein Bon beantragt und für 
ein weiteres Gerät genutzt 
werden.

was kann gefördert werden?

Gefördert wird die Reparatur 
und/oder der Kostenvoran-
schlag für Reparaturarbeiten 
von Elektro- und Elektronik-
geräten, welche üblicherwei-
se in privaten Haushalten 

verwendet werden. Das sind 
Geräte, die mit Netzkabel, 
Akku, Batterie oder Solar-
modulen betrieben werden. 
Eine Reparatur ist ein Vor-
gang, bei dem ein defektes 
Objekt in einen funktions-
fähigen Zustand zurück-
versetzt wird. Ebenso sind 
Reparaturen nicht elektroni-
scher Gerätebauteile (z.B. ein 
defektes Rad eines Staubsau-
gers) förderungsfähig. Gene-
rell ausgeschlossen von der 
Förderung ist der Neukauf 
eines Gerätes.

wie hoch ist die förderung?

Die Förderungshöhe beträgt 
bei Reparaturen pro Bon ma-
ximal 200 Euro und für einen 
Kostenvoranschlag maximal 
30 Euro bzw. 50 % der förde-
rungsfähigen Brutto-Kosten. 
Der Förderungsbetrag wird 
auf ganze Euro abgerundet. 
Wird im Anschluss an einen 
Kostenvoranschlag, für den 
die Förderung bezogen wur-
de, die Reparatur beauftragt, 

so muss diese bei demselben 
Betrieb durchgeführt wer-
den. Die Förderung ist pro 
Gerät inklusive Kostenvor-
anschlag mit maximal 200 
Euro begrenzt. Ein Bon kann 
für die Reparatur und/oder 
den Kostenvoranschlag eines 
Gerätes verwendet werden. 
Die Förderung wird direkt 
bei Bezahlung der Rechnung 
gegen Vorlage eines Repara-
turbons vom Partnerbetrieb 
abgezogen.
 
wo bekomme ich 
den reparaturbon?

Der Reparaturbon kann 
schnell und unkompliziert 
auf www.reparaturbonus.at 
beantragt und innerhalb von 
drei Wochen bei einem der 
teilnehmenden Partnerbetrie-
be bei Bezahlung der Rech-
nung eingelöst werden. Wei-
ter Informationen erhalten 
Sie bei den Umweltberatern 
des Abfallwirtschaftsverban-
des Hartberg unter der Tel. 
03332/65456

förderAKtion rePArAturbonuS
eleKtrogeräte rePArieren und biS zu € 200 KASSieren! 
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Kindergarten Pöllau  
ETHIK und GESELLSCHAFT 
stellen einen weiteren Be-
reich in der Bildungsarbeit 
im Kindergarten dar. Wenn 
sich Kinder als akzeptierter 
und vollwertiger Teil einer 
Gruppe erleben, wird ihr 
Selbstwertgefühl gestärkt. 
Sie entwickeln ein Gefühl 
der Zugehörigkeit und Si-
cherheit und können sich 
mit Interesse und Neugier 
der Erforschung ihrer Um-
welt widmen.
In der heurigen Fastenzeit 

stand die Wertschätzung 
des Einzelnen und die Ge-
meinschaft in der Gruppe im 
Mittelpunkt unseres Kinder-
gartenalltags. Durch anerken-
nende Worte und wertschät-
zende Handlungen erfuhren 
die Kinder im gemeinsamen 
Sesselkreis Freude und Zu-
neigung. Die Interessen des 
Kindes, seine Fähigkeiten und 
Fertigkeiten und seine Bega-
bungen wurden von der gan-
zen Gruppe hervorgehoben 
und wahrgenommen. Durch 
themenbezogene  Bilderbü-

cher, Lieder und Rollenspiele 
wurde unsere Gemeinschaft 

in der Gruppe noch zusätz-
lich gestärkt und gefestigt.

gemeinSchAft und 
wertSchätzung

Kindergarten Saifen-boden  
Die Vorbereitungszeit auf 
Ostern stand bei uns ganz 
unter dem Thema „Küken“. 
Mit einem Inkubator haben 
wir befruchtete Hühnerei-
er ausgebrütet. Genau am 
21. Tag klopften die Küken 
an die Schale, sodass diese 
zersprang und die Küken 
schlüpfen konnten. Danach 
kamen sie in einen Käfig mit 
einer Wärmelampe. Die Kin-
der konnten sich gar nicht 
satt sehen, denn es war wirk-
lich interessant, den frisch 
geschlüpften Küken beim 

Herumtollen zuzu-
sehen.
Unser selbstge-
basteltes „Oster-
pinkerl-Küken“, 
das mit Lecke-
reien gefüllt war, 
durften die Kinder 
dann im Garten suchen 
und dieses bildete den Ab-
schluss unseres Projektes.
Auch unsere Küken sind in 
einen Hühnerstall umgezo-
gen, wo sie schon darauf 
warten, dass sie bald Be-
such aus dem Kindergarten 
bekommen!

oSterPinKerl

vom SAmen zur blume
Kindergarten Schönegg  
Passend zu unserem Jahrest-
hema „Auf der Blumenwiese“ 
haben wir uns mit der Frage 
auseinandergesetzt: Wie ent-
stehen die Pflanzen bzw. Blu-
men eigentlich – und daraus 
ein Projekt gemacht – „Vom 
Samen zur Blume“.
Die Kinder konnten un-
terschiedliche Samen be-
trachten und hautnah beim 
Wunder des Keimens dabei 
sein und beobachten wie 

aus dem kleinen Samenkorn 
ein Pflänzchen sprießt. Die 
Kinder waren total faszi-

niert. Natürlich durften sie 
passend zu einem Gedicht 
auch selber das Wachsen ei-

ner Blume ausspielen. Jedes 
Kind bastelte ein Blumenkis-
terl, befüllte es mit Erde und 
durfte es mit Blumensamen, 
die für Tiere nützlich sind, 
ansäen. Die Kinder sollten 
natürlich auch gut auf ihre 
Samen achten und ihnen 
ausreichend Wasser geben. 
Die Freude war groß, als sie 
die ersten grünen Pflänzchen 
in ihrem Kisterl entdeckten. 
Welche Blumen daraus wach-
sen, bleibt vorerst noch ein 
„Geheimnis“?

du biSt ein geSchenK

In der Fastenzeit stand jedes 
Kind im Morgenkreis einmal 
im Mittelpunkt. Wir haben 
das Kind mit einem Lied 
willkommen geheißen und 
ihm vermittelt, wie wertvoll 
und einzigartig es ist. Wir 
sind auf seine Gefühle ein-
gegangen und haben nach-
gefragt, wie es ihm heute geht.  
Jede Art von Gefühlen hat-
te Platz und war richtig. Mit 

großen Ohren lauschten die 
Kinder, als wir einen Brief 
des jeweiligen Kindes  von zu 
Hause vorgelesen haben. Die 
Kinder erfuhren dabei, wann 
sich das Kind freut, was es 
gerne mag, wann es traurig 
ist und was es schon gut kann. 
Über so manche Antworten 
waren die Kinder erstaunt! An 
diesem Tag durfte das Kind 
sein gebasteltes Kreuz mit 
nach Hause nehmen.

dich SchicKt der himmel 

Kindergarten Sonnhofen  
Eine besinnliche Vorberei-
tung auf Ostern gab es im 
Kindergarten Sonnhofen 
mit einem Fastenkalender: 40 
Tage lang haben die Kinder 
ein Kreuz  bunt bemalt, in 
dieser Zeit erzählten die Kin-
dergärtnerinnen Geschich-
ten von Jesu-Tod und Auf-
erstehung. Jedes Kind durfte 

Ostereier bemalen und ein 
Osternest-Sackerl für daheim 
basteln.
In der Woche vor der Kar-
woche brachten die Kinder 
Palmkätzchen in den Kin-
dergarten mit. Jedes Kind 
band damit seinen eigenen 
Palmbuschen, welchen es mit 
seinen Eltern weihen ließ.
Am Freitag vor den Oster-

ferien feierten wir ein kind-
gerechtes Auferstehungsfest 
mit allen Kindern. Mit einer 
gemeinsamen, köstlichen 
Osterjause wurde die Vor-
Osterzeit im Kindergarten 
beendet. Nach den Oster-
ferien durften die Kinder 
noch eine kleine Nascherei 
am Spielplatz suchen.

oSterfreude
Im heurigen Jahr haben wir 
im Kindergarten Sonnhofen 
mit den Kindern einen selbst-
verzierten Blumentopf für die 
Mama gestaltet. Außerdem 
haben wir im Kindergarten 
Grünlilien gezogen. Die-
se durften die Kinder dann 
in den Blumentopf setzen. 
Schön verpackt und mit einer 
Muttertagskarte samt einem 
„tierisch-lieben Muttertags-
gedicht“ haben die Kinder das 
Geschenk für ihre Mama mit 
nach Hause bekommen und 
am Muttertag überreicht.

muttertAgS-
freuden
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glücKSwoche 2022 – 
„entdecKe deine StärKen“
volksschule grazerstraße

1. Klasse
Das Glücksprojekt der 1. Klasse bestand im heurigen Jahr 
aus drei Aspekten zum Thema „Was mich stärkt“:
• Gesunde Ernährung kann mich stärken.
• Bilder, die mich ansprechen und guttun, stärken mich.
• Bewegungs- und Stilleübungen können mich stärken.
Feedback der Kinder: 
„Der selbstgemachte Saft schmeckt sooo gut!“
„Die Tücher machen Spaß.“

2a und 2b
Montags wurde den Kindern ein Wochenplan vorgestellt. 
Dieser deckte neben Deutsch, Mathematik und Sachunterricht 
auch die multiplen Intelligenzen ab. Die Kinder durften 
täglich individuell entscheiden, welchen Schwerpunkt sie 
setzen und welchen Punkt des Wochenplans sie erfüllen 
möchten. 
Stärken stärken – ein besonders wichtiges Thema, welches 
auch in dieser persönlichen Glückswoche der Kinder aufge-
griffen wurde. Jedes Kind gestaltete eine kleine Schatztruhe 
aus Holz. Anschließend wurden für alle Kinder in Grup-
penarbeit passende Eigenschaften gesammelt und diese 
auf Kärtchen geschrieben. Die Kärtchen wanderten in die 
persönliche Schatztruhe und so konnte jedes Kind seinen 
individuellen, persönlichen Stärken-Schatz stolz mit nach 
Hause nehmen. 
Am Freitag konnten die Kinder abschließend ihre Eindrücke 
und Erfahrungen zu ihrer Glückswoche wiedergeben. Die 

Kinder hoben besonders hervor, wie viel Spaß sie bei den 
einzelnen Stationen hatten und dass sie es sehr schätzten, 
selbstständig ihren Schultag zu bestimmen. Auch die Part-
ner- und Gruppenarbeit war für alle Beteiligten wieder eine 
positive, motivierende Erfahrung und die Kinder genossen 
das gemeinsame Arbeiten mit anderen Kindern nach den 
Corona-Maßnahmen in den letzten Monaten sehr. 

3a und 3b
Das heurige Jahres-
thema der 3a-Klasse 
beschäftigt sich mit 
der Figur „Oups“, die 
vom Planeten des 
Herzens kommt. Eini-
ge Aktivitäten in der 
Klasse: Oups-Bücher 
lesen, Bilder malen, 
Herzenswünsche aus-
sprechen, Weltkarte mit Herzen gestalten, Spruchkarten und 
Herzensschneekugeln zum Geburtstag. Die Kinder sollen 
eigene soziale Stärken erkennen, Lob aussprechen können, 
Umgangsregeln wirklich verstehen und beachten, füreinander 
da sein. All das ist ein Beitrag für das Klassenklima, für eine 
gute Arbeitsatmosphäre.
„Kann man glücklich sein lernen?“ Diese Frage wurde 
vorerst von allen Kindern mit einem klaren „Nein“ beant-
wortet. Nach einigen Glückseinheiten in der Glückswoche 
konnten die Kinder erfahren, was sie selbst dazu beitragen 
können (Glücksmomente sammeln, Dankbarkeit…) und ein 
klares „Ja“ entstand.

In der 3b-Klasse begleitet uns 
das Thema „Entdecke deine 
Stärken“ das ganze Schuljahr 
über in Form eines Wochen-
abschlusskreises. Während 
dieses Kreises lassen wir die 
vergangene Woche Revue 
passieren. Dabei denkt jedes 
Kind darüber nach, was es in 
dieser Woche dazu gelernt hat, 
vor welche Probleme es gestellt wur-
de, ob man jemandem helfen konnte und wobei. Nach dem 
Gespräch werden in der Kreismitte „Affirmationskarten“ zu 
einem bestimmten Thema aufgelegt. Jedes Kind darf nun 
seine Namenskarte zu der Karte legen, die es am meisten 
anspricht. Daraufhin lesen wir die Affirmation der Karte 
vor, welche sich die Kinder als „Motto“ für die kommende 
Woche mitnehmen dürfen.
Am Geburtstag heben wir die Stärken jedes Kindes ganz 
besonders hervor. Dazu bekommt das Geburtstagkind einen 
gelben Kreis. Alle anderen Kinder erhalten gelbe Streifen, auf 

welche sie etwas Nettes über das Geburtstagskind oder auch 
nicht materielle Wünsche schreiben dürfen. In der „Glücks-
woche“ lernten die Kinder eine Methode kennen, um auch 
in schwierigen und herausfordernden Situationen wieder 
das „Glück“ zu finden. Ouly begleitete die Kinder durch ein 
Bilderbuch und stellte dabei seine „Regenbogendusche“ vor.  

4a und 4.b
Die Kinder der 4. Klassen starteten in die Glückswoche mit 
der Geschichte „Der Drache mit dem Drachen“. Danach 
gestalteten sie Herzen, welche mit den eigenen Stärken, 
sowie den Stärken, welche andere einem zuschreiben, gefüllt 
wurden. Mit einer „Glücksdusche“ wurde jedes Kind mit 
positiven Worten bestärkt. Am Ende der Woche durfte 
jedes Kind individuell die eigene größte Stärke präsentieren 
(durch Bilder, Erklärungen, Gegenstände).

Am 2. Mai wanderten die 
zweiten Klassen der VS Pöllau 
Grazerstraße über die Schön-
auklamm nach Schönau zum 
Bauernhof der Familie Koch. 
Dort empfing uns Frau Koch 
mit einer leckeren Jause. Ne-
ben selbstgebackenem Kartof-
felbrot und Kartoffelaufstrich 
konnten die Kinder heimi-
sches Gemüse verkosten. 
Nach dieser Stärkung ging es 
an die Arbeit. Die Kinder er-
fuhren viel Interessantes zum 
Kartoffelanbau und schritten 
dann sogleich selbst zur Tat. 

Am Kartoffelacker mit Blick 
auf den Pöllauberg setzte 
jeder zwei Kartoffeln in die 
Erde. Anschießend gestaltete 
jedes Kind mit Stempeln aus 
Kartoffeln ein Stoffsackerl. In 
den nächsten Monaten wird 
Frau Koch uns mit Fotos vom 
Acker am Laufenden halten. 
Abschließend bekommen 
die Kinder im Herbst ihr 
Stoffsackerl mit frisch geern-
teten Kartoffeln überreicht. 
Alle waren begeistert von 
diesem lehrreichen, infor-
mativen Vormittag. 

Wie lernen Kinder das richti-
ge Verhalten im Straßenver-
kehr? Kinder lernen sehr viel 
durch Beobachtung. Vor al-
lem im Straßenverkehr muss 
ihnen bewusst gemacht wer-
den, welcher gefährlichen 
Situation es da gibt. Eine 
tolle Aktion gibt es da vom 
ÖAMTC für die Schulen.
„Reaktionsweg + Bremsweg 

= Anhalteweg“: Diese wich-
tige Formel wurde mit den 
Kindern der 3. Klassen ge-
meinsam durch Selbsterfah-
rung erarbeitet. Alle sahen 
und spürten, dass selbst eine 
Notbremsung ein Auto nicht 
sofort zum Stillstand bringt. 
Das ist eine lebenswichtige 
Erkenntnis bei der Bewälti-
gung des Schulweges.

AKtion „hAllo Auto“ 
für die 3. KlASSen

AuSflug zum 
bAuernhof

unsere Schule soll nicht nur leistungsbezogen sein, son-
dern den kindern ein Stückchen heimat geben, in der sie 
sich zu selbstbewussten und positiv denkenden Menschen 
entwickeln können.
Seit 2011 zählt auch unsere Schule zu den glücksschulen 
der Steiermark. „glück macht Schule“ definiert sich als le-
benspraktische Orientierungshilfe für Schülerinnen, deren Ziel 
es ist, das Positive zu verstärken. im Laufe des Schuljahres 
wird das unterrichtsfach glück (es gibt leider dafür noch 
keine extra wochenstunde) in allen gegenständen integriert. 
glück ist erlernbar und spiegelt sich im erfolgreichen handeln 
wider (Selbstwirksamkeit). Das Lebensfach „glück macht 
Schule“ wirkt besonders erlebnisorientiert durch emotionale 
und körperliche elemente:

1. Freude am Leben – Seelisches wohlbefinden
2. Freude an der eigenen Leistung entwickeln
3. Der körper in Bewegung
4. ernährung – gesunde Jause
5. Der körper als ausdrucksmittel
6. Das „ich“ und die soziale verantwortung

glücKSSchule 
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leSen und vorleSen 
AlS ereigniS

oSter-
gotteSdienSt KreAtive 

etiKetten

SchulAnfänger

Unter dem Motto „AUFLEBEN“ gestalteten die Kinder der 
3. und 4. Schulstufe den Gottesdienst vor den Osterferien.

volksschule Saifen-boden

Die Schulanfänger, die im nächsten Herbst die VS Saifen-Boden besu-
chen werden, durften zwei Schulstunden lang „Schulluft“ schnuppern. 
Sie waren mit Begeisterung an der Arbeit.

Die Schüler/innen der 3. 
Klasse konnten sich über 
einen Eis-Gutschein für die 
Konditorei Ebner freuen. 
Dank ihnen und den Gewin-
nern der VS Pöllauberg beka-
men die Flaschen des Natur-
park-Streuobstapfelsaftes ein 
tolles Motiv. Der Naturpark 
Apfel-Cuvée wurde voriges 
Jahr als aktiven Betrag zum 
Schutz unserer Streuobst-
wiesen ins Leben gerufen. 

Jede/r konnte ab einer Kiste 
Äpfel dabei sein und bekam 
einen entsprechenden An-
teil des Apfelsaftes als Dan-
keschön zurück. Ein Anteil 
ging auch an die Naturpark 
Schulen und Kindergärten, 
die mithalfen, das Etikett für 
die Flaschen zu gestalten. Für 
dieses Jahr wird wieder an 
der Umsetzung gearbeitet, 
wir freuen uns auf eine Fort-
setzung dieser Aktion!

Im Zuge des Projekts Ge-
nerationen WERKSTATT 
der Naturparke Steiermark 
und LACON fanden sich am 
30. März SchülerInnen der 
1. und 2. Klasse der Natur-
parkvolksschule Schönegg 
mit SeniorInnen aus dem 
Ortsverwaltungsteil Schön-
egg zusammen. Ziel war es 
eine Hecke, bestehend aus 12 
heimischen Straucharten, zu 
pflanzen. Zusammen mit der 
Biodiversitätsexpertin Sabri-
na Wagner und der Biologin 
Carmen Dreier-Zwetti lern-
ten die Schüler wie wichtig 
diese Hecke für unsere Tiere 
und unser Klima ist! Rund 

1000 Insekten-, 10 Säugetier- 
und 35 Brutvogelarten finden 
in so einer Hecke Lebensraum 
und Schutz. Gemeinsam mit 
den Senioren mit ihrem Ob-
mann Franz Winkler und den 
Naturparkmitarbeitern unter 
tatkräftiger Mithilfe der Kin-
der wurden dafür die Löcher 
ausgehoben und die Pflanzen 
in dankenswerter Weise auf 
dem Grundstück der Familie 
Pöltl in Schönau gepflanzt 
werden. Als Stärkung gab es 
hauseigenen Saft vom Natur-
parkbauernhof Pöltl. Rundum 
ein voller Erfolg für Schüler, 
Senioren und unsere Arten-
vielfalt!

Michael Kerschbaumer 
trainiert den Nach-
wuchs in Kickboxen. 
Um Kinder zu gewin-
nen, stellte er diese 
Sportart in einer Turn-
stunde vor. Die Kinder 
machten begeistert mit.

volksschule Schönegg

Zur kontinuierlichen Leseförderung in der Schule braucht 
es aber auch außergewöhnliche, spektakuläre Anlässe, die 
im Zeichen des Lesens organisiert werden und auf welche 
sich die Kinder ganz besonders einlassen können. Dazu 
gehörte im Monat März eine Lesung mit einer Autorin als 
bewährtes Element der Literaturvermittlung. Die Kinder 
hatten die Gelegenheit der Schriftstellerin Eleni Livanios 
direkt zu begegnen, etwas aus ihren Büchern zu erfahren 
und sie auch als Menschen kennen zu lernen. 

gespannt lauschten die kinder der Buchvorstellung „Flora Flit-
zebesen – der magische hexenbesen“. Das Buch wurde von 
der kinderbuchautorin eleni Livanios persönlich vorgestellt. 
Mit dabei hatte sie sogar Flora’s hexenbesen, welchen die 
kinder bewundern durften. auch die schönen illustrationen, 
welche von der autorin selbst stammen, konnten die kinder 
auf einer großen Leinwand bestaunen. 

leSung

KicK-
boxen

Als weiteren Höhepunkt gab 
es in Zusammenarbeit mit 
der öffentlichen Bücherei in 
Pöllau eine Lesung mit Mag. 
Kathrin Winkler, die uns eine 
Geschichte mit „Bildern“ mit-
gebracht hat, wo das Vorle-
sen und das Zuhören wieder 
zum besonderen Ereignis ge-
worden sind. 

Der Vorlesetag im März 
stand ganz im Zeichen der 
„Märchen“, die die Klassen-
lehrerinnen in Zusammenar-
beit für die Schülerinnen und 
Schüler präsentierten. Das 
Lesen und Vorlesen in einer 
besonderen Atmosphäre war 
für alle Teilnehmer/innen ein 
besonderes Erlebnis. hecKe gePflAnzt



  Jahrgang 8 . 2022 . nr. 2     2120     Jahrgang 8 . 2022 . nr. 2

JungeS PÖLLauJungeS PÖLLau

frühlingSerwAchen

rAdfAhren mit 
eASy driverS

Achtung, 
APrilScherz!

im zeichen deS weltwASSertAgS

volksschule Sonnhofen  
Der Osterhase war da! Voller 
Motivation und Vorfreun-
de auf die wohl verdienten 
Osterferien suchten unsere 
Schüler:innen ihre selbst 
hergestellten Osternesterl, 
die mit Obst und Nascherei 
gefüllt waren.
Wir bemühen uns stets um 
ein gutes Schulklima und ver-
suchen die Gemeinschaft an 
unserer Schule u. a. durch 
kurze soziale Aktionen zu 
stärken. Einen wichtigen Bei-
trag leistete der jährliche Vor-
lesetag, wo sich unsere jun-
gen mit älteren Schüler:innen 
zusammenfanden, um sich 

gegenseitig an ei-
nem ruhigen Ort 
im Schulgarten 
vorzulesen.
Passend zum 
Vorlesetag be-

suchte uns die Autorin Eleni 
Livanios in der Schule und 
las aus ihren Büchern vor. 
Voller Begeisterung lausch-
ten die Schüler:innen den 
Geschichten.

Exakt am 1. April erfolgte 
in der VS Sonnhofen der 
Spatenstich zur Errichtung 
einer Tiefgarage und eines 
Wellnessbereichs mit Pool 
für das gesamte Lehr-und 
Raumpflegepersonal. Somit 
können in Zukunft Eltern, 
die ihre Kinder zur Schule 
bringen oder nach dem Un-
terricht abholen, ungestört 
in der Tiefgarage parken. Mit 

Spaten, Schaufeln, Scheibtru-
hen und Bauhelmen ausge-
rüstet kamen die Kinder am 1. 
April, um die Baggerarbeiten 
zu unterstützen und den Bau 
voranzutreiben.
Kinder und Lehrerinnen 
freuen sich schon auf die 
Inbetriebnahme der neuen 
Anlagen und auf eine Ver-
kehrsberuhigung vor der 
Schule.

Kinder der Naturpark-Volks-
schule Schönegg schlüpften 
zur Apfelblüte in die Rolle 
von bestäubenden Insekten 
und waren mit Messgeräten 
als Klimadetektive im Natur-
park Pöllauer Tal unterwegs.
Bienen, Schwebf liegen, 
Hummeln und Schmetter-
linge bestäuben unentgelt-
lich unserer Kulturbäume. 
Bei der Bestäuberparty er-
ledigten diese Arbeit die 
Schüler:innen der Naturpark-
Volksschule Schönegg unter 
fachkundiger Anleitung der 
Biologinnen Carmen Dreier-
Zwetti und Sabrina Wagner. 
Im Anschluss schlüpften die 
Schüler:innen in Begleitung 

der Klimaschulen-Projekt-
leitung Victoria Schlagbauer 
und Reinhold Schöngrunder 

in die Rolle von Klimadetek-
tiven. Sie erforschten mittels 
Infrarot-Temperaturmessge-

räten und Messgefäßen das 
Schulgelände auf Temperatur 
und Wasser. 
Die Kostbarkeit des Trinkwas-
sers wurde vorab besprochen. 
Die Einsparungsmöglich-
keiten und Regenwasser-
nutzung wurden von den 
Schüler:innen dann selbst 
aufgezeigt. Die Wahrneh-
mung und Aufmerksamkeit 
für die eigene Umgebung 
wird auch an den übrigen 
vier Naturpark-Volksschulen 
(VS Pöllau Grazerstraße, VS 
Saifen-Boden, VS Sonnhofen, 
VS Pöllauberg) im Rahmen 
des Klimaschulen-Projekts 
„WWW Wasser – Woher-
Wofür-Wohin?“ gestärkt.

beStäuberPArty 
und KlimAdeteKtive

wASSerlAuf 
fürS KlimA

250 Volksschulkinder im 
Naturpark Pöllauer Tal un-
terstützen mit einem Was-
serlauf die lokalen Einsatz-
organisationen Freiwillige 
Feuerwehr und Rotes Kreuz 
bei Herausforderungen im 
Klimawandel. An den fünf 
Naturpark-Volksschulen 
liefen die Schüler:innen im 
Zeichen des Wassers im  
Klimawandel nach dem Mot-
to „Mit vielen kleinen Schrit-
ten, kann Großes erreicht 
werden!“. Der Wasser(kreis)
lauf wurde bei jeder Schule 
mit Flaggen abgesteckt, wel-
che Wissen rund ums The-
ma Wasser enthielten. Unter 

Einbindung der regionalen 
Wirtschaftsbetriebe sollen 
die gelaufenen Runden in 
Geldbeträge umgewandelt. 
Diese werden an die Ein-
satzorganisationen Freiwil-
lige Feuerwehr Pöllau und  
Rotes Kreuz Pöllau überge-
ben, welche im Klimawan-
del vor immer größeren He-
rausforderungen stehen. Die 
erlaufenen Gesamtstrecke 
und die damit verbundene 
Spendensumme werden bei 
der gemeinsamen Abschluss-
veranstaltung im Schlosspark 
Pöllau Anfang Juli bekannt 
gegeben. 

Die Fahrschule Easy Drivers 
beglückte uns mit ihrem tol-
len Angebot, bei dem uns In-
halte rund um das Radfah-
ren näher gebracht wurden. 
Aufgrund des Schlechtwet-
ters mussten wir auf den 
geräumigen Turnsaal unse-
rer Schule ausweichen, dort 
führten wir praktische Übun-
gen mit dem Rad durch. Die 
Ausstattung eines Fahrrades 
sowie die Notwendigkeit  
des Radhelms und dessen 
richtiger Gebrauch bespra-

chen wir intensiv. Außerdem 
trainierten wir das richtige 
Abbiegen und kennen Ver-
kehrszeichen auf den Stra-
ßen.
Die drei Schüler:innen der 
vierten Schulstufe schaff-
ten die Radfahrprüfung mit 
besonderem Geschick am 
Fahrrad und ausführlichem 
theoretischem Wissen über 
den Straßenverkehr. Ihnen 
gratulieren wir herzlich und 
wünschen allen unfallfreie 
Fahrten mit dem Rad.

am weltwassertag, dem 22. März, und über das gesamte Schuljahr hinweg wird im rahmen des klimaschulen-Projekts „www 
wasser“ das Bewusstsein für unser wertvolles wasser bei den volksschulkindern im naturpark Pöllauer tal geschaffen. nicht 
nur am weltwassertag, sondern das ganze Schuljahr über werden dazu workshops, exkursionen und aktionen abgehalten. 
von den kindern gezeichnete wassertipps zieren öffentliche wassertanks und rufen auch bei der breiten Bevölkerung neue 
aha-erlebnis hervor. 
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40 zertifizierte 
„energieSchlAumeier“

umweltbewuSSte 
müllSAmmler

Die Freude war groß! Nach 
den strengen Corona-Be-
schränkungen im Schulbe-
trieb konnte das lehrreiche 
Energieprojekt erfreulicher-
weise in diesem Schuljahr 
umgesetzt werden. So kamen 
an unserer Volksschule Gra-
zerstraße die Kinder beider  
4. Klassen und die 3./4. Klasse 
der VS Sonnhofen in den Ge-
nuss dieses besonderen Pro-
jekts „Kids meet Energy®“, die 
Ausbildung zum „Energie-
schlaumeier®“. Damit erhöht 
sich die Anzahl zertifizierten 
„Energieschlaumeier“ in un-
serer Marktgemeinde um  
40 auf insgesamt 157! 
Ermöglicht wurde das Ener-

gieschulungsprojekt der 
Energieagentur Baierl in Zu-
sammenarbeit mit Energie 
Steiermark. Ziel der Aktion 
ist unsere steirische Jugend 
als Gestalter der Zukunft in 
Richtung energie- und um-
weltbewusstes Handeln zu 
sensibilisieren und den Kin-
dern eine Berufsorientierung 
Richtung technische Berufe 
zu geben.

Krönender Abschluss des 
Projektes war wieder die 
Übergabe der Zertifikate an 
die neuen Energieschlau-
meier durch Bürgermeister 
Johann Schirnhofer und  
Direktorin Dipl.-Päd. Gertru-

de Rodler. An der VS Sonn-
hofen erfolgte die Überga-
be durch Referatsleiter Ing. 

Philipp Ebner und Direktorin 
Dipl.-Päd. Maria Ebner.

4a-klasse der vS grazerstraße 4b-klasse der vS grazerstraße

3./4. klasse der vS Sonnhofen

volKSSchüler lernen von bäuerinnen
große aktion der steirischen Bäuerinnen: rund 7.400 Schü-
lerinnen und Schüler aus rund 420 klassen von 300 steiri-
schen volksschulen blickten hinter die kulisse der heimischen 
Landwirtschaft.
warum ist Milch gut fürs köpfchen? weshalb schmeckt nicht 
jedes Brot gleich? wieviel heu frisst eine kuh? heuer stellten 
sich anfang Mai steiermarkweit mehrere hundert Bäuerinnen 
zwei Stunden lang den Fragen von mehr als 7.400 volksschü-
lern. Sie erzählten über das Leben und wirtschaften auf den 

Bauernhöfen, berichteten über die vorzüge von regionalen, 
saisonalen Lebensmitteln und erklärten, wie man diese im 
geschäft auch erkennt. und: Sie erkundeten und verkosteten 
mit den volksschülern die welt der erdäpfel. 
Die heurige aktion übertrifft jene der vorjahre. nach einer 
Pause in den letzten zwei Jahren konnten die Bäuerinnen heuer 
wieder volksschüler in Schönegg, Pöllau, Saifen-Boden und 
Pöllauberg informieren. Zu beobachten ist, dass die nachfrage 
nach diesem aktionstag weiter zunimmt. 

Die Schule der Marktgemeinde Pöllau stellen auch heuer im Rahmen der Aktion „Der große steirische Frühjahrsputz“ ihr 
Umweltbewusstsein unter Beweis: Zahlreiche Schülerinnen und Schüler rückten – bestens ausgerüstet mit Warnwesten, 
Arbeitshandschuhen und Müllsäcken – aus, um die Natur von acht- und verantwortungslos weggeworfenen Abfall zu 
befreien. Ein Lob der Jugend!

inS ArbeitSleben SchnuPPern

PtS Pöllau – 
die berufsvorbereitungsschule
KontAKt
Polytechnische Schule Pöllau
Ziegelofengasse 402
8225 Pöllau
Tel (03335) 2951
direktion@pts-poellau.at
www.pts-poellau.at

Polytechnische Schule Pöllau 

Die berufspraktischen Tage an der PTS 
Pöllau sind eine Schulveranstaltung, 
die eine wichtige Säule in der Ausbil-
dung der Jugendlichen darstellt. Viele 
regionale Unternehmen waren bereit, 
den Jugendlichen einen Einblick in das 
Berufsleben zu geben. Die Palette an 
Berufssparten war groß und ebenso die 
Tätigkeitsbereiche, in welche unsere 
Schüler*innen hineinschnuppern durf-
ten. Das „learning by experience“ und 
die menschlichen Erfahrungen machten 
allen Beteiligten Spaß und brachten 
zahlreiche neue Eindrücke und zusätz-
lich die Chance auf eine Lehrstelle. 
Derzeit haben 95 % unserer Schüler* 
innen eine Lehrstellenzusage. Ein Dan-
keschön an alle Betriebe, die unseren 
Jugendlichen das Schnuppern ermögli-
chen und sich auf eine Zusammenarbeit 
mit ihnen freuen. 
Wenn auch du nach der 8. oder 9. 
Schulstufe noch nicht weißt, welchen  
beruflichen Weg du einschlagen willst, 
komm zu uns an die PTS Pöllau. Wir 
machen dich fit für eine Lehre und bil-
den dich in drei verschiedenen Fach-
bereichen aus. Anmeldungen jederzeit 
möglich.
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PrimA lA muSicA: 
ergebniSSe 2022

muSiKProJeKt 
„du biSt leiwAnd!“

Die Mittelschule Pöllau nahm Anfang Mai mit 42 Schüle-
rInnen am „Waldlauf der Jugend“ in Stubenberg teil. Die 
Jahrgänge 2011, 2010 und 2009 hatten nach 300m gebrems-
tem Vorlauf eine Strecke von 900 m auf Zeit zurückzulegen.
Unter die „Top Ten“ schafften es in diesen Jahrgängen:
Rinnhofer Nadine  Jahrgang 2009 (Rang 8), 
Kerschbaumer Lea  Jahrgang 2009 (Rang 10), 
Hohengassner Sandro  Jahrgang 2010 (Rang 5), 
Arzt Julian  Jahrgang 2009 (Rang 10)
Überragende Siegerin im Jahrgang 2010 
war Clara Schweighofer (Rang 1)

Die Jahrgänge 2007 und 2008 hatten ohne Vorlauf eine Strecke 
von 1200 m auf Zeit zurückzulegen.
Unter die „Top Ten“ schafften es in diesen Jahrgängen:
Hohengassner Helena  Jahrgang 2008  (Rang 5),
Pöttler Sarah  Jahrgang 2008 (Rang 10),
Schirnhofer Jakob  Jahrgang 2007 (Rang 10)
Überragender Sieger im Jahrgang 2007 
war Nikolas Kunert (Rang 1)

mittelschule  
Schon einmal jemandem ge-
sagt, wie gern du ihn hast? 
Unsere Schülerinnen und 
Schüler haben das nun in 
Form eines Liedes gemacht!
Gemeinsam mit der Spielmu-
sik der Musikschule Pöllau 
unter der Leitung von An-
ton Mauerhofer und einem 
Chor unserer Schülerinnen 
und Schüler haben wir das 
Lied „Leiwand“ von der Band 
Edmund unter der Leitung 

von Magdalena Höfler 
BEd neu interpretiert. 
Mag. Katharina Mauer-
hofer und Anton Mau-
erhofer haben hierfür 
ein wunderschönes Ar-
rangement für die Instru-
mente unserer Musikerinnen 
und Musiker geschrieben. 
Schließlich durften wir das 
Lied mit Tontechniker Phil-
ipp Wilflinger BA aufnehmen 
und uns einmal wie profes-
sionelle Musikerinnen und 

M u s i -
ker fühlen. 
Was für eine tolle Erfah-
rung! Vielen Dank an alle 
Mitwirkenden 

und vor 
allem an 

Anton Mau-
erhofer für das 

gemeinsame und 
erfolgreiche Projekt!

Hier geht es 
zum Video:

bewegende meSSe
Nach zwei Jahren Pause konn-
te wieder der Ostergottesdienst 
stattfinden! Vikar Deogratias Nti-
kazohera und Religionslehrer Erich 
Kopfauf gestalteten eine wunder-
bare Messe, in der einmal mehr die 
Wichtigkeit von Vertrauen, Trost, 
Wertschätzung, Aufmerksamkeit 
und Hoffnung aufgekommen ist. 
Die 3. Klassen überlegten sich, 

wie man mehr Licht in die Welt 
setzen kann und kreierten so eine 
große Tafel mit schön leuchtenden 
Kerzen. Als Abschluss wurde das 
bewegende Lied „We are the world“ 
gesungen. Danke an die SängerIn-
nen, die Mitglieder der Spielmusik 
mit ihrem Leiter Anton Mauerhofer 
sowie Religionslehrer Erich Kopf-
auf für den schönen Gottesdienst!

toP-ergebniSSe bei wAldlAuf
In der Teamwer-
tung konnte der 
Jahrgang 2008 mit 
den Mädchen Ho-
hengassner Hele-
na, Pöttler Sarah, 
Königshofer Sarah 
und Kainer Jasmin 
mit dem 2. Rang 
überzeugen und eine 
Silbermedaille ent-
gegennehmen.
Wir sind sehr stolz 
auf alle Schülerin-
nen und Schüler, die 
an dem Wettkampf 
teilgenommen ha-
ben und unsere 
Schule vertreten 
haben!

 

www.musikschule-poellau.at

Musikschule Pöllau-Vorau-Joglland, Schloss 1, A-8225 Pöllau
Tel.: 03335 2439, E-Mail: office@musikschule-poellau.at

WOCHE 
DER OFFENEN TÜR

Mo, 13. Juni - Mi, 15. Juni 2022
14.00–17.00 Uhr 

Instrumente ausprobieren, zuhören, zuschauen, 
sich Informationen einholen 

Es gelten die aktuellen Covid-Bestimmungen der Bundesregierung!

Musik macht Spaß!

meiSterhAft
auch in diesem Schuljahr 
wurde unsere Musik-
schule wieder mit dem 
Meistersingergütesiegel 
für vorbildliche Chorarbeit 
ausgezeichnet.

Bitte beachten Sie den 
veranstaltungshinweis der 

auf das abokonzert am 
3. Juli in der rubrik 

„was ist los?“

Nach zweijähriger Pause 
veranstalten wir wieder die 
„Woche der offenen Tür“: In-
strumente ausprobieren, sich 
informieren, zuhören …
wAnn? Montag, 13. Juni, bis 
Mittwoch, 15. Juni 2022 von 14 
bis 17 Uhr in der Musikschule
Neuanmeldungen in die Musik-
schule sind ab sofort möglich:
KontAKt 
Musikschule Pöllau-Vorau-Jo-
glland, Schloss 1, 8225 Pöllau
Tel. (03335) 2439, 
office@musikschule-poellau.at
www.musikschule-poellau.at

muSiK mAcht SPASS!

musikschule

Allen Corona-Widrigkeiten 
zum Trotz konnte die Musik-
schule Pöllau-Vorau-Joglland 
beim anspruchsvollen Prima-
la-Musica-Wettbewerb in 
Graz wieder bemerkenswerte 
Ergebnisse erzielen:

„Power Girls“ 
(Kooperation mit der Musik-
schule Bad Waltersdorf)
Wertungsklasse Kammer-
musik für Blechblasinst-
rumente
Altersgruppe B, 2. Preis
MOSER Helena, Tenorhorn
Klasse Anton Mauerhofer
Ensembleleitung: 
Mag. Heinz Kristoferitsch, 
Bernhard Moser MA MA 

Gesang, Altersgruppe III
HAINZL Marie – 2. Preis
KERNBAUER Anna-Maria – 
3. Preis
ZINGL Hannah – 3. Preis
ZINGL Lena-Maria – 2. Preis
Klasse Elisabeth Weber
Korrepetition: Dr. Emese 
Csorba

Tuba-Ensemble „Prima La Tuba“ 
Wertungsklasse Kammermusik für Blechblasinstrumente, 
Altersgruppe III, 1. Preis mit Berechtigung zur Teilnahme 
am Bundeswettbewerb
FEICHTINGER Maximilian
MARKTFELDER Valentin
SCHWEIGHOFER Lukas
SPANDL Marcel
Klasse MMag. Dietmar Hammerl

mittelschule  Die Schüler der 3a-klasse der Mittelschule Pöllau haben sich dieses Jahr dafür entschieden, dass die diesjährige Spen-
denaktion der Familie wiesenhofer in Obersaifen zugutekommt. in der Familie war anfang des Jahres Mutter annabel verstorben. 
im Zuge einer wanderung, die von klassenlehrerin elisabeth graf sowie elternvertreterin eva Pieber und deren Stellvertreterin ingrid 
Brunader begleitet wurde, übergaben die Schüler einen Spendencheck in der höhe von € 920. auch die Marktgemeinde Pöllau beteiligte 
sich mit einer Spende und anna ganster übergab noch dazu einen gutschein für eine alpaka-wanderung im naturpark Pöllauer tal. 

SPendenSAmmlung
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richtig heizen 
mit holz

vielfAlt Am StrASSenrAnd 
naturpark Pöllauer tal  

Oft nur vom Vorbeifahren 
oder vielleicht beim Spa-
zieren auf den Feldwegen, 
kennen wir noch vereinzelt 
bunt blühende Böschungen 
und Säume. Dieses „Begleit-
grün“ wird immer wichtiger 
für den Naturschutz. Wo ar-
tenreiche Wildblumenwie-
sen verschwinden, können 

bunte Wegränder und Stra-
ßenböschungen vielen, oft 
auch gefährdeten Tier- oder 
Pflanzen Schutz und Lebens-
raum bieten. Wildbienen und 
andere Bestäuber finden hier 
Nahrung und Unterschlupf. 
Diese Flächen dienen als Ret-
tungsinsel oder Trittsteine 
zur nächsten Wiese.
Leider sind diese Lebens-

räume aufgrund 
der Nutzungs-
aufgabe stark 
g e f ä h r d e t . 
Deshalb wer-
den besondere 
Böschungen von 
der Biodiversitäts-
expertin Sabrina Wag-
ner vom Naturpark Pöllau-
er Tal kartiert und einige 

„außer Nutzung“ 
gestellt, also nur 
mehr ein Mal im 
Herbst gemäht. 
So kann die-
ser besondere 

Lebensraum für 
viele Arten erhal-

ten bleiben und auch uns 
zum Verweilen und genauer 
Hinschauen einladen.

In der Gartengasse 139a im 
Herzen von Pöllau entsteht 
ein neuer bienenfreundlicher 
Garten als Vorzeigeprojekt, 
welches zum Nachmachen 
einlädt. Unter der Experten-

leitung von Edeltraud Pirker 
von der „Naturschwärmerei“ 
und der Biodiversitätsexpertin 
Sabrina Wagner wird mit Hil-
fe von intressierten Pöllauern 
der Garten des Unternehmens 

„beeex“ neu gestaltet. In drei 
Teilen lernte man alles über 
die naturnahe Gartengestal-
tung, von der Planung bis zur 
Umsetzung. Fragen wie „Was 
ist eine Totholz-Hecke?“, „Wie 
plane ich ein Sumpf-Biotop?“, 
„Welche Pflanzen sind nicht 
nur hübsch sondern nützen 
auch unseren heimischen 
Tieren?“ wurden beantwortet 
und danach aktiv umgesetzt. 
Im Moment laufen die Arbei-
ten auf Hochtouren und jede/r 
ist eingeladen sich selbst ein 

Bild zu machen und das ein 
oder andere in seinen Garten 
einzubauen.
Wer nicht dabei sein konn-
te, hat noch die Chance 
das Webinar über bienen-
freundliche Gartengestaltung  
online nachzusehen unter 
www.beeex.red/live. 

Kontakt bei Fragen 
und Mitmach-Interesse: 
Sabrina Wagner MSc , 
Tel. 0680/4027356, sw@klima-
naturpark-poellauertal.at

Seit uralten Zeiten züchtet 
der Mensch Bienen und führt 
mit ihnen eine harmonische 
Zusammenarbeit. Die Bienen 
sind die einzigen Insekten, 
deren Produkte vom Men-
schen genützt werden. Die 
entscheidende Rolle der Bie-
nen ist die Bestäubung. Die 
Arbeit der Imker ist unerläss-
lich für unsere Natur, um  das 
Überleben von Mensch und 
Tier zu sichern.
Die Imkerverband Österreich 
sucht jährlich unter strengen 
Richtlinien, wobei es  auf 
Geschmack, Reinheit und 
Aussehen geht, Landes- und 
Bundessieger.

GOLD auf Landesebene:
Sebastian Gaugl, 
Waldhonig Pöllau
Josef Gruber, 
Waldhonig Pöllau
SILBER auf Bundesebene:
Viktoria Prinz, 
Waldhonig Pöllau
Sebastian Gaugl, 
Waldhonig Pöllau
Viktoria Prinz, 
Met Pöllau

Obmann Franz Grabenho-
fer vom Verein Naturpark 
Pöllauer Tal gratuliert sehr 
herzlich und dankt allen Im-
kern/innen des Bienenzucht-
vereines Naturpark Pöllauer 

Tal für ihre Arbeit, sie leisten 
einen wesentlichen Beitrag 
zum Erhalt unserer Arten-
vielfalt.
Die Bienen müssen den Win-
ter gut überstehen, damit sie 
im Frühjahr bei der  Bestäu-
bung von Obst und Gemüse 
Nektar sammeln können. Ein 
Großteil der Ernte wird von 
den Bienen als Nahrung zum 
Überleben verwendet. Ein 
kleiner Teil kann von unse-

ren Imkern mit Geschick und 
Wetterglück geerntet werden.
Um ausführliches Wissen 
über die Bienen zu erfahren, 
besuchen Sie den Bienen-
schaupfad, errichtet durch 
den Naturpark unter fachli-
cher Aufbereitung  durch den 
Bienenzuchtverein Naturpark 
Pöllauer Tal, ausgehend von 
der Grillstation in der Hinter-
brühl in Richtung Mag. Ebner 
und zurück nach Pöllau. 

bienenfreundlicher gArten

SüSSeS gold

An zwei Mittwochabenden im März und April fanden Online-
Veranstaltungen zu Photovoltaik und Blackout im Rahmen der 
KEM und KLAR! Projekte Naturpark Pöllauer Tal statt. Die 
Informationsabende widmeten sich den häufigsten Fragen, 
Mythen und Vorsorgemaßnahmen. Fachexperten der Energie 
Agentur Steiermark und dem Zivilschutzverband gepaart mit 
Erfahrungen aus der Praxis der lokalen Firma Zach Gebäude-
technik gaben Infos an rund 170 interessierte Teilnehmende 
weiter. Infos darüber finden Sie unter www.klima-naturpark-
poellauertal.at 

Kem naturpark Pöllauer tal  
Anfang April wurde in der 
Klima- und Energie-Modell-
region Naturpark Pöllauer Tal 
richtig Feuer gemacht. Rund 
150 Interessierte konnten am 
Pöllauer Hauptplatz unter 
dem Motto „Clean Air“ selbst 
Holzöfen befeuern und sich 
über Qualitätsbrennstoffe, 
Förderungen und mehr infor-
mieren. Kooperationspartner 

wie der lokale Rauchfangkeh-
rermeisterbetrieb Stalzer, die 
Installationsbetriebe Schirn-
hofer und Zach Gebäudetech-
nik, der Zivilschutzverband 
Steiermark mit Informationen 
über Blackout und E-Carsha-
ring Naturpark Pöllauer Tal 
als auch die Klimaprojekte 
KEM und KLAR! Naturpark 
Pöllauer Tal waren mit Infor-
mationen vor Ort.

AuSSchreibung für den 
begleitenden mobilitätSdienSt
• Du möchtest dich für die Menschen im naturpark Pöllauer 

tal ehrenamtlich einbringen.
• In welchem Umfang du dich einbringst kannst du nach ab-

stimmung mit kolleginnen und kollegen selbst bestimmen. 
• Es handelt sich um eine selbständige, ehrenamtliche Tätigkeit.
• geeignet für fitte und mobile Menschen jeden alters, denen 

der kontakt zu Mitmenschen Freude bereitet.
wenn das auf dich zutrifft, dann melde dich als ehrenamtliche 
fahrerin oder ehrenamtlicher fahrer beim begleitenden 

mobilitätsdienst von mobil50plus.
• Für den begleitenden Mobilitätsdienst werden (E-)Carsharing-

Fahrzeuge zur verfügung gestellt und es gibt eine aufwands-
entschädigung.

• gib uns bekannt, wenn du jemanden kennst, der diesen Dienst 
machen möchte.

Bewirb dich unter:
mobil50plus@gmail.com
Fritz Pötz, tel. 0680/3330554

online-energie-
offenSive  

Der hydrografische Dienst Österreich beim amt der Steiermär-
kischen Landesregierung betreibt in Pöllau seit Jahrzehnten 
eine wetterstation, Beobachtungsbeginn war der 1.1.1901. 
nach langjähriger Beobachtung hat Frau Cividino diese tätigkeit 
zurückgelegt. aus diesem grund ist der hD Steiermark auf der 
Suche nach einem wetterbeobachter. aufgaben: es gibt täglich 
einen fixen Beobachtungstermin, die Beobachtungsergebnisse 
werden in einer Monatsliste bzw. rapportbuch eingetragen und 
an den hD übermittelt. grundsätzlich sind keine besonderen 
vorkenntnisse nötig, je nach Beobachtungsumfang gibt es eine 
aufwandsentschädigung.
weitere informationen: hydrografischer dienst
FOi roland Bayer: tel. 0676/86662020, roland.bayer@stmk.gv.at
MSc Sebastian wiesmair, 0676/86662034, sebastian.wiesmair@
stmk.gv.at

wetterbeobAchter 
geSucht!
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erfolgreicher 
PflAnzenmArKt 

Am Florianisonntag prä-
sentierten wir voller Stolz 
die dritte Ausgabe unserer 
Onlineserie „LIVE Dabei“. 
Dieses Mal behandelten wir 
das Thema eines großflächi-
gen Stromausfalls – eines 
„Blackouts“. 
In dieser Ausgabe wurde den 
Zusehern unter anderem ge-
zeigt wie der örtliche Krisen-
stab agiert. Was kann ich in 
einem solchen Fall tun? Wie 
kann ich Hilfe holen? Wie 
kann ich mich vor einem sol-
chen Stromausfall schützen?
Moderiert wurden wir dabei 
wieder von unserem Kame-
raden und Profimoderator 

Gregor F. Waltl der FF Leut-
schach. Teil nahmen ABI 
Stefan Prinz, Bürgermeister 
Johann Schirnhofer, der Ge-
schäftsführer des steirischen 
Zivilschutzverbandes Heri-
bert Uhl, Vizebürgermeis-
ter und Vizeleutnant des 
Bundesheeres Josef Pfeifer 
sowie Jürgen Saurer vom Ro-
ten Kreuz Pöllau. Auch bei 
der dritten Sendung konn-
ten Zuseher live ihre Fragen 
stellen, welche noch im Zuge 
der Sendung beantwortet 
wurden. Die Übertragung 
kann auf unserer Homepage 
ffpoellau.at oder auf Youtube 
angesehen werden.

beSonderer wAndertAg

250 Bewohner der Naturpark-Gemeinden Pöllau und Pöllau-
berg freuten sich über die Saatgutverteilaktion im Rahmen 
des Projekts „KLAR! Naturpark Pöllauer Tal“. Am 30. April 
beim Pflanzenmarkt sowie am 9. Mai 2022 konnten Wildblu-
mensamen im Schlosspark abgeholt werden. Das Projektteam 
Victoria Schlagbauer und Reinhold Schöngrundner sowie 
Bienen, Schmetterlinge und weitere Nützlinge freuen sich 
über die erfolgreiche Aktion.
Wie Sie eine bienenfreundliche Blumenwiese 
anlegen, erfahren Sie unter www.klima-natur-
park-poellauertal.at/aktuelles/beitraege-2022/
wildblumenwiese-anlegen 

KlAr! naturpark Pöllauer tal  
Viele Gartenliebhabern und 
Hobbygärtnern besuchten 
den Pflanzenmarkt vom 
Verein Naturpark Pöllauer 
Tal im Schlosspark Pöllau 
Ende April. Vereinsobmann 
Franz Grabenhofer und sein 
Team freuten sich über den 
erfolgreichen Pflanzenmarkt 
im Schlosspark mit 15 Aus-
stellenden und einer großen 
Vielfalt an Pflanzen- und Ge-
müseraritäten. Zudem gab 
es in Kooperation mit der 
Öffentlichen Bibliothek Pöl-
lau Zeitschriften und Bücher 
rund um Garten und Natur 
zum Schmökern. 

Das Ziel des Vereins Natur-
park Pöllauer Tal ist die Ar-
tenvielfalt von Kulturpflanzen 

zu erhalten, um damit auch 
neue Kreisläufe zu schaf-
fen. Ein großer Dank geht 

an Christine Dornhofer und 
Franz Grabenhofer, die den 
Pflanzenmarkt ermöglichten. 

bienenfreundlicheS SAAtgut

Die Karte „GenussWandern“ im handlichen Kleinformat 
bildet auf der Vorderseite den Naturpark Pöllauer Tal in 
Kartenform und auf der Rückseite Informationen in über-
sichtlicher Tabellenform ab und informiert über:
· 13 ausgewählte Wandertouren
· 3 Themenwege
· 5 ausgewählte Radtouren
· Nächtigungsbetriebe
· Gastronomiebetriebe und Einkehrmöglichkeiten
· sehenswerte Ausflugsziele

KoStenloSeS 
wAnderAPP 
outdoorActive
Laden Sie sich das app 
Outdooractive kostenfrei auf 
ihr Smartphone. Sie finden 
tourenvorschläge mit höhen- 
und Zeitangaben, wegbe-
schreibungen, Bildern sowie 
verschiedenste angebote zu 
themen wie wandern, rad-
fahren, nordic walking usw. 
im naturpark Pöllauer tal.

genuSSwAndern – 
regionAle Schätze entdecKen

KontAKt
Tourismusverband 
Oststeiermark
Geschäftsstelle Naturpark 
Pöllauer Tal
Schloss 1
Tel. (03335) 4210
info@naturpark-poellauertal.at
www.naturpark-poellauertal.at 

feuerwehr  Ende April ver-
anstaltete die Freiwillige 
Feuerwehr Pöllau einen be-
sonders kameradschaftlichen 
Feuerwehrwandertag, denn 
bei diesem wurden unsere Ka-
meraden aus dem benachbar-

ten Miesenbach eingeladen. 
Beim Siegesfest zur „Wahl 
der beliebtesten Feuerwehr“, 
wurde ein Gutschein für einen 
Ausflug ins Pöllauertal verlost, 
welchen die FF Miesenbach 
schließlich gewann. Nach dem 

gemeinsamen Frühstück und 
einer Führung in unserem 
Rüsthaus trennten sich vor-
erst unsere Wege. 
Während unsere Freunde aus 
Miesenbach eine Ortsführung 
mit einigen sehr interessanten 

und schmackhaften Zwischen-
stopps bekamen, machten wir 
einen Wandertag. Zu guter 
Letzt vereinten sich unsere 
Wege wieder beim Buschen-
schank Haubenwaller zum 
geselligen Beisammensein.

Mitte April erfolgte im Rüsthaus die offizielle Übergabe der 
neuen Softshelljacken für den Aktivstand. Ein großer Dank 
gilt in diesem Zuge der Firma Digitaldruck Sport Dornhofer, 
welche den Aufdruck auf den Jacken sponserte!

Am 5. April sind unsere beiden Kameraden LM d. F. Andreas 
Ackerl und LM d. F. Johannes Kahr zur Kommandantenprü-
fung in der Feuerwehr- und Zivilschutzschule Steiermark in 
Lebring angetreten, wodurch sie die Berechtigung erlangt 
haben, als Kommandant in einer Wehr zu agieren. Auf die-
sem Weg möchten wir euch zur mit Bravour gemeisterten 
Prüfung noch einmal gratulieren und wünschen euch alles 
Gute auf eurem weiteren Weg bei der Feuerwehr!

erfolgreiche KommAn-
dAntenPrüfung

live dAbei #3 –
StromAuSfAll 
in PöllAu

SoftShellJAcKen 
für den AKtivStAnd
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musikkapelle  Nach zweijäh-
riger Konzertpause freute 
es die Musiker umso mehr 
am Palmwochenende zahl-
reiche musikbegeisterte 
Besucher im Rahmen des 
Frühjahrskonzertes im neu-
en Turnsaal der Naturpark-
Mittelschule Pöllau begrü-
ßen zu dürfen. Kapellmeister 
Rainer Pötz hatte wieder 
ein anspruchsvolles sowie 
abwechslungsreiches Pro-
gramm zusammengestellt. 
Durch das bunte Konzert-
programm führte Gottfried 
Boisits. Er nutzte diesen fest-
lichen Rahmen, um die neuen 
Mitglieder vorzustellen und 
besondere musikalische Leis-
tungen hervorzuheben. 

Genauso schwungvoll laufen 
seither die Proben, bei denen 
sich die Musikkapelle auf die 
kommenden Ausrückungen 
wie die „A Steirische Roas“ 
am 18. Juni vorbereitet. Am 9. 
und 23. Juli wird der Pöllauer 
Hauptplatz wieder zur Bühne 
für die Musiker und gemein-
sam mit dem Bauernladen 
und der Landjugend Pöllau 

werden hier die traditionel-
len Platzkonzerte abgehalten. 
Das musikalische Sommer-
programm wird erstmalig 
seit vielen Jahren wieder 
durch ein Brunnenhofkonzert 
am 24. Juni ergänzt. Gemein-
sam mit der Musikschule 
Pöllau wird ein buntes und 
stimmiges Konzertprogramm 
zusammengestellt. Für das 

leibliche Wohl wird durch 
den Schloßwirt Schmitz bes-
tens gesorgt.
Die Musiker blicken einem 
musikalisch anspruchsvollen 
und spannenden Sommer mit 
vielen Highlights entgegen 
und freuen sich, zahlreiche 
Musikbegeisterte bei ihren 
Ausrückungen und Auftritten 
verzaubern zu dürfen.

muSiKAliScheS 
frühlingSerwAchen

nAchwuchSzentrum 
PöllAuer tAl

bergkapelle  Endlich konnten 
wir wieder Musik erklingen 
lassen! Nach zwei Jahren pan-
demiebedingter Pause durften 
wir am 23. April 2022 wie-
der zu unserem traditionel-
len Frühjahrskonzert in den 
Sport- und Kultursaal in An-
ger einladen. Und umso mehr 
freute es uns, dass viele Zuhö-
rerinnen und Zuhörer unserer 
Einladung gefolgt sind. Nach 
so langer Wartezeit wieder 
in einen vollen Konzertsaal 
zu blicken, war für alle Mu-
sikerinnen und Musiker der 
beste Lohn für die anstren-
gende Probenarbeit. Unter der 
Führung von Kapellmeister 
Hubert Bratl wurde ein bun-
tes Potpourri von Klassik bis 
Moderne an diesem Abend 
präsentiert. Dazwischen führ-
te unser Stabführer Christian 
Leiter durch das Programm. 
Ebenfalls konnten zahlreiche 

Ehrengäste von unserem Ob-
mann Patrick Schaffler be-
grüßt werden.
Zum Glück mussten wir 
in dieser langen Wartezeit 
kaum Abgänge in unserem 
Verein verzeichnen und so 
konnten wir uns in voller 
Vereinsstärke mit rund 60 
Musikern dem Publikum im 
Saal präsentieren. Besonders 
erfreulich war auch, dass eine 
Jungmusikerin und ein Jung-
musiker als neue Vereinsmit-
glieder ihr Debüt gaben. Beim 
wohlverdienten Getränk im 

Anschluss an unser Konzert 
konnte der Abend dann für 
Gäste und auch Musiker ent-
spannt ausklingen.
An dieser Stelle möchten wir 
auch noch unsere Jungmusi-

ker erwähnen. Sie waren auch 
während der Pandemie fleißig 
und haben zahlreiche Leis-
tungsabzeichen erfolgreich 
absolviert. Herzliche Gratu-
lation von uns allen!

frühJAhrSKonzert 2022 

Das Nachwuchszen-
trum Pöllauer Tal ist 
auf der Suche nach 
Nachwuchstrai-
nern, vor allem im 
Kinderbereich (U7-
U10). Vorerfahrung 
ist nicht zwingend 
nötig. Im Verbund 
mit den aktuel-
len Trainern ist es 
möglich, sich das 
entsprechende Wis-
sen anzueignen und 
durch Weiterbildungen beim 
Verband zu erweitern. Die 
Kosten für etwaige Weiter-
bildungen werden zur Gänze 
vom NZ übernommen. Bei 
Interesse bitte telefonisch bei 
Daniel Höfler melden: Tel. 
0664/65 28 879
Das NZ Pöllauertal stellt der-
zeit 8 Jugendmannschaften: 
2x U7, U8, U9, U10, U12, U14, 
U17. Zusätzlich gibt es noch 
eine „Knirpse“-Mannschaft, 
in welcher sich Kinder im 
Alter von 3-6 Jahren mit 
dem Fußballsport vertraut 
machen, bevor sie in den re-
gulären Spielbetrieb einstei-
gen. Insgesamt üben somit 
im NZ Pöllauertal derzeit ca. 
150 Kinder den Fußballsport 
aus. Die Mannschaften U7-
U10 spielen in Turnierform, 
während sich die restlichen 
Mannschaften im regulären 
Meisterschaftsbetrieb um die 
Plätze matchen.

Wir konnten im Herbst ei-
nige Erfolge feiern: Die U17 
sicherte sich in einem Herz-
schlagfinale am letzten Spiel-
tag den Meistertitel in ihrer 
Gruppe, die U14 belegte den 
2. Platz und die U12 belegte 
in ihrer Gruppe Platz 7. Bei 
den Mannschaften U7-U10 
konnten unzählige Siege bei 

den jeweili-
gen Turnie-
ren verbucht 
werden.

Natürlich war 
unser Nach-
wuchs auch 
im Frühjahr 
nicht untä-
tig: Die U12, 
U14 und U17 
wurden entsprechend ihrer 
Platzierungen im Herbst in 
neue Gruppen gelost. Dort 
matchen sie sich Woche für 
Woche mit ihren Alters-
kollegen. Auch für die U7-
U10 Mannschaften geht es 
in Turnierform weiter. Die  
Burschen und Mädels zeigen 
dort ihr großes Talent und 
können tolle Ergebnisse vor-
weisen.
Im Frühjahr konnten sämtli-
che Nachwuchsmannschaf-
ten des NZ Pöllauertal mit 
einheitlichem Trainingsge-
wand ausgestattet werden. 
Wir wünschen den Kindern 
viel Spaß damit.
Das NZ Pöllauertal bietet 
auch Schnuppertrainings an, 
um Kinder für den Fußball-
sport zu begeistern.
Bei Interesse bitte einfach bei 
den angeführten Kontakten 
melden.

leiStungSAbzeichen
Sofia wiLFing klarinette Junior
anja SChaFFLer klarinette Bronze
Carina SCheer klarinette Bronze 
niklas POLZhOFer Flügelhorn Bronze
konstantin reiSenhOFer Flügelhorn Bronze 
katja hauSLeitner Saxophon Silber
Severina PaiLer Querflöte Silber
eva SChwarZ Posaune Silber
Johannes FeiChtinger tenorhorn Silber

nachwuchsmannschaften: u7 links, u9 oben, u14 unten
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tenniSverein Sonnhofen
Der Tennisverein Sonnhofen 
– mit den Plätzen beim Gast-
hof Pöttler – wählte bei der 
heurigen Jahreshauptver-
sammlung im März einen 
neuen Vorstand. Ein großer 
Dank gilt dem alten Vorstand 
und dem früheren Obmann 
Thomas Weitzer, der diese 
Funktion rund zwölf Jahre 
innehatte.
Neuer Vorstand:
Obmann Philipp Ebner, Ob-

mann-Stellvertreter Josef 
Pöttler, Schriftführerin Anja 
Harmdodt, Schriftführerin-
Stellvertreter Gernot Kersch-

baumer, Kassier Roman 
Spörk, Kassier-Stellvertreter 
Markus Lembäcker
Beim Tennisverein Sonn-

hofen stehen zwei Sandten-
nisplätze, beide sind jeweils 
mit Flutlicht ausgestattet, zur 
Verfügung. Gespielt werden 
kann von 8 bis 22 Uhr.
KontAKt:
Tennisverein Sonnhofen
Köppelreith 48
Tel. Philipp Ebner 
Tel. 0664/9643344, 
ebner.philipp@hotmail.com 
oder Anton Tuttner 
Tel. 0680/1195495

Das Leichtathletikteam der Lebenshilfe-Tageswerkstätten in 
Pöllau und St. Johann in der Haide war Anfang Mai beim 
Leichtathletikbewerb in Eisenstadt am Start. Die top moti-
vierten Sportler*innen haben bei herrlichem Wetter alles 
gegeben und hervorragende Ergebnisse erzielt:
• Schlagball: 2 x Gold (Weidinger Martin, Hofbauer Denise), 

1 x Silber (Kohlhofer Michael), 3 x Bronze (Gleichweit Bri-
gitte, Wiesenhofer Elisabeth, Schwaiger Silvia), 2 x Rang 
4 (Felberbauer Andreas, Hirschbeck Elfriede), 1 x Rang 5 

(Streim Jennifer), 1 x Rang 7 (Maier Thomas)
• 25 Meter Lauf: 1 x Gold (Putz Bianca)
• 50 Meter Lauf: 1 x Gold (Weidinger Martin), 1 x Silber 

(Hofbauer Denise), 2 x Bronze (Wiesenhofer Elisabeth, 
Maier Thomas), 1 x Rang 4 (Streim Jennifer), 1 x Rang 6 
(Gleichweit Brigitte)

• 10 Meter Rolli Race: 1 x Gold (Kohlhofer Michael)
Die Vorfreude auf die Special Olympics Sommerspiele im Juni 
in Oberwart ist riesig!

toP-leiStungen für lebenShilfe-SPortler

Mit Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr stellte die 
Landjugend Pöllau einen prächtigen Maibaum auf dem 
Pöllauer Hauptplatz auf. Organisiert wurde die Aktion von 
Landjugend-Obmann Sebastian Schlagbauer und Leiterin 
Katharina Dremmel.

Prächtiger mAibAum

Univ.-Prof. DDr. Schöpfer, 
seines Zeichens Präsident 
des Österreichischen Roten 
Kreuzes, hat im März in der 
Pöllauer Rot-Kreuz-Dienst-
stelle einen Spendenscheck 
in der Höhe von € 10.000,- 
entgegengenommen. Sepp 
Schreiner, Geschäftsführer 
von Gerberhaus Culturpro-
duktionen, zur Ukraine-
Spenden-Initiative: „Vor 

vier Jahren haben wir ein 
wunderbares Strauß-Gala-
konzert in der Philharmo-
nie in Lemberg veranstaltet. 
Das europaweit renommierte 
Lemberger Jugendorchester 
hat unser Publikum durch 
Professionalität und Spiel-
freude restlos begeistert. Im 
Zuge meiner mehrfachen 
Besuche in der ehemaligen 
k.u.k. Stadt habe ich sowohl 

die Kulturschaffenden als 
auch die Projektverantwortli-
chen als großartige, weltoffe-
ne Menschen kennengelernt. 
Österreicher zeigen in diesen 
unsäglich leidvollen Tagen 

und Wochen, die die ukra-
inische Bevölkerung derzeit 
durchmachen muss, große 
Hilfsbereitschaft. Wir von 
Gerberhaus Culturproduk-
tionen sind mit dabei!“

gerberhAuS-SPende 
für dAS rote Kreuz/uKrAine-hilfe

„d’ hoAmAt im herz“
im März präsentierte die junge autorin Lisa hörting ihren 5. gedichtband in ihrer heimat Pöllau. im 
ausverkauften Saal des hotel-restaurant gruber lud hörting mit ihren gedichten zum nachdenken, 
zum in erinnerungen schwelgen und zum herzhaften Lachen ein. Musikalisch umrahmt wurde die 
veranstaltung von der Zwicklhof-Musi aus dem Mürztal und als Moderator war der weststeirer karl 
Lenz im einsatz. Der gedichtband „D´hoamat im herz“ ist bei der autorin unter poesievonlisa@
gmx.at oder tel. 0664 1821887 erhältlich, beim kreativkastl in Birkfeld, beim Steirischen heimatwerk 
in graz und bei Leykam/Morawa in hartberg.

Mit einer auszeichnung des „a la Carte“-res-
taurantführers als newcomer 2022 mit Stern 
und sehr guter weinkeller-Benotung brilliert der 
Pöllauer „Schloßwirt“: „ein herzliches Danke-
schön, dass unsere arbeit rund um die regionalen 
Pöllauer Produkte gewürdigt wird“, freuen sich 

Jürgen und Claudia Schmitz über die weitere 
auszeichnung für ihr restaurant.
KontAKt
Schloßwirt Schmitz, Schloss 1
tel. 0664 88198717
schlosswirt.schmitz@gmx.at

Elektronik-Maturanten der 
HTL Pinkafeld konstruierten 
eine Aufhängung zum Aus-
gleich ungewollter Bewegun-
gen. In ihrer Diplomarbeit 
entwarfen die Elektronik-
Maturanten Philipp Schantl 
und Fabian Pfleger sowie der 
Pöllauer Lorenz Rechling ein 

elektronisches „Kamera-Gim-
bal“, das zum Stabilisieren ei-
ner Kamera eingesetzt wird. 
Betreut wurde die Arbeit von 
Prof. Christoph Csebits. Das 
selbst konstruierte Gimbal 
macht die Bewegungen in 
einer Videoaufnahme ruckel-
ärmer und flüssiger. 

Eine hohe Auszeichnung 
des Wirtschaftsbundes gab 
es anlässlich des 75-Jahr-Ju-
biläums für die Fleischerei 
Buchberger: Eine Delegation 
mit Bezirksorganisationsre-
ferentin Simone Pfeiffer und 
Wirtschaftsbund-Ortsob-
mann Hannes Polzhofer an 

der Spitze stellte sich mit 
der Ehrenurkunde und der 
Ehrennadel in Gold des Wirt-
schaftsbundes Österreich 
ein. Zur Gratulantenschar 
gesellten sich auch LAbg. 
Hubert Lang und Bürger-
meister Johann Schirnhofer. 
Mit dieser Feier wurde das 

coronabedingt um ein Jahr 
verschobene Jubiläum des in 
dritter Generation geführ-
ten Vorzeigeunternehmens 
nachgeholt. WB-Obmann 
Polzhofer hob die Qualität 

der Produkte und die Bedeu-
tung des Unternehmens als 
Arbeitgeber – Buchberger 
hat rund 70 Beschäftigte im 
Stammbetrieb und in mehre-
ren Filialen – hervor.

AuSzeichnung 
zum Jubiläum

„gimbAl“ AlS 
mAturAProJeKt

neuerliche AuSzeichnung
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Viele Pöllauerinnen und Pöllauer, Jung und Alt, stellen sich 
alljährlich in den Dienst der guten Sache und entsorgen im 
Rahmen des „Steirischen Frühjahrsputzes“ den Dreck, den 
andere achtlos in der Natur wegwerfen. Stellvertretend für 
all‘ diese umweltbewussten Menschen nachstehend drei 
tüchtige Müllsammlerinnen und -sammler:

frühJAhrSPutz im nAturPArK

Tanja Hütter und ihre drei-
jährige Tochter Livia haben 
nun bereits das zweite Mal 
am steirischen Frühjahrsputz 
teilgenommen. Für Livia ist 
es jetzt schon selbstverständ-
lich, dass man keinen Müll 
neben der Straße oder im 

Wald entsorgt. In tagelanger 
Arbeit haben die beiden eine 
Müllhalde mitten im Wald 
gesäubert. Nächstes Jahr sind 
die Rabenwalderin und ihre 
Tochter natürlich wieder mit 
vollem Einsatz dabei.

Das ganze Jahr über mar-
schiert der Sonnhofner An-
dreas Muhr in seiner Freizeit 
durch seine Heimat und säu-
bert Sonnhofen und Saifen-
Boden von Müll, den andere 
achtlos wegwerfen. Pro Jahr 
kommt der Vorarbeiter auf 
diese Weise auf rund fünf- 
bis sechstausend Kilometer, 
auf denen er vor allem leere 
Dosen und Flaschen findet.

der mArSchierer

Klein, Aber oho

Anfang Mai haben Petra Hai-
der und Rupert Schmid in der 
Remigigasse ein neues Ge-
schäft eröffnet. Das „YoHai“ 
liegt mitten im Herzen von 
Pöllau, nur wenige Schritte 
vom Hauptplatz entfernt. 
Das liebevoll eingerichtete 
Geschäft ist Treffpunkt für 
Jung und Alt. Es bietet tolle 
Möglichkeiten zum Genießen 
von süßen Köstlichkeiten und 
lädt sowohl im Außen- als 
auch im Innenbereich einfach 
zum Verweilen ein.
Es gibt Frozen Yogurt oder ve-

ganes Softeis im Becher oder 
in der Bubblewaffel, viele ver-
schiedene Toppings und So-
ßen, aber auch Choco-Kebab, 
Slush-Eis, Zuckerwatte oder 

Popcorn. Ein freundliches 
und „cooles“ Team freut sich 
täglich ab 11 Uhr darauf, seine 
Kunden mit frischen Produk-
ten verwöhnen zu dürfen.

SchottiS:
dein neuer treff-
PunKt in PöllAu
Das neue „Schottis“ – res-
taurant und weinbar in der 
gewerbezone Obersaifen 
hat von Dienstag bis Sams-
tag ab 15 uhr geöffnet. Bei 
Feiern und veranstaltungen 
werden die Öffnungszeiten 
angepasst.
infos: Schottis, Obersaifen 
254, tel. 0664/9620777

grüneS 
gold
Bei der diesjährigen Landes-
prämierung für Steirischen 
kürbiskernöl g. g. a. wurde 
folgende Pöllauer Betriebe 
ausgezeichnet: Jürgen und 
katharina kröpfl (Schönau), 
Manfred Leopold (Obersai-
fen), Ölmühle Fandler (Prä-
tis). als sichtbares Zeichen 
für die produzier te „top 
Qualität“ dürfen die heuer 
prämierten Betriebe den Fla-
schenaufkleber „Prämierter 
Steirischer kernölbetrieb 
2022“ verwenden.

yohAi – treffPunKt für Jung & Alt

Ab-hof-meSSe wieSelburg:
Birnenbrand reinsortig – Silber: Di günther gaugl, hirschbirne
Birnenbrand reinsortig – Bronze: Sabine und Franz kernbichler, grabenbirne
apfelbrand reinsortig – Silber: Sabine und Franz kernbichler, apfelbrand Maschanzker
vogelbeere – Silber: Di günther gaugl, vogelbeere „wildform“
SteiriSche lAndeSPrämierungen
Landessieger Saft: naturparkbauernhof Pöltl, hirschbirnensaft, 2 gold, 1 Landessieg
Landessieger edelbrände: karl heinz Schlagbauer, walnusskräuterlikör
weitere Auszeichnungen bei der landesprämierung:
Christian Pichler, 1 Silber; Di günther gaugl, 1 gold, 7 Silber; Fam. kogler, 1 gold, 2 Silber; Sabine 
und Franz kernbichler, 3 gold, 4 Silber; Ov Brennerei kainer, 1 gold, 7 Silber; karl heinz Schlagbauer, 
1 Landessieger, 5 gold, 5 Silber

Prämierungen PöllAuer Produzenten

das Seniorenzentrum der 
volkshilfe in Pöllau ist sehr 
gefragt.

 „Wir haben derzeit keine frei-
en Betten und unsere Warte-
liste ist ziemlich lang“, erzählt 
Hausleiterin Sigrid Hödl. 
Deshalb sei es extrem wich-
tig, sich rechtzeitig um ei-
nen Pflegeplatz zu kümmern, 
„nicht erst, wenn akut Bedarf 
besteht“. Pflegebedürftigkeit 
tritt meist plötzlich auf: ein 
Sturz, eine Krankenhausent-
lassung, eine Krankheit, die 
den Allgemeinzustand rasch 
verschlechtert.
rechtzeitig vorsorgen!
„Wir wissen, in welchem Aus-
nahmezustand sich Menschen 
mit plötzlich pflegebedürfti-
gen Angehörigen befinden. 
Deshalb ist es umso wichtiger 
rechtzeitig für den Notfall vor-
zusorgen“, weiß Hödl. Noch 
lange bevor dieser Fall eintritt, 
sollte mit den Angehörigen 
über die unterschiedlichen 

Möglichkeiten im Pflegefall 
gesprochen werden. Will die 
Oma in ein Pflegeheim oder 
doch lieber durch Mobile 
Dienste und eine 24-Stunden-
Personenbetreuerin versorgt 
werden? Ist eine Betreuung 
zu Hause überhaupt möglich? 
Welches Pflegeheim kommt 
in Frage? Muss es das Pflege-
heim im Ort sein oder ist ein 
Pflegeheim in der nächstge-
legenen Stadt besser, weil da 
auch Angehörige wohnen?
„Wer diese Fragen geklärt 

hat, hat auch ausreichend 
Zeit sich unterschiedliche 
Pflegeinrichtungen anzuse-
hen, das macht den Umzug 
noch einmal leichter“, erklärt 
die Leiterin des Seniorenpfle-
geheims in Pöllau.
faire vergabe
Sobald ein Bett frei wird, kon-
taktieren die Verwaltungs-
mitarbeiterInnen des Senio-
renzentrums umgehend die 
erstgereihten Menschen auf 
der Warteliste. Wenn diese 
den Platz noch brauchen, 

erhalten sie ihn umgehend. 
Wenn diese in der Zwischen-
zeit schon einen anderen 
Platz gefunden haben, wer-
den die nächsten angerufen. 
„Ich kann nur allen raten, sich 
bei uns vormerken zu lassen“, 
so Hödl abschließend.
KontAKt:
Volkshilfe Seniorenzentrum 
Pöllau
Julius-Meinl-Straße 627
Tel. (03335) 21500
haus-poellau@
stmk.volkshilfe.at

vorAnmeldungen 
Jederzeit möglich

Anlässlich ihres 150-jährigen 
Jubiläums hat die Sparkasse 
Pöllau am 18. Mai all ihre 
Kunden zum sVersicherungs-
Kabarett mit Clemens Maria 
Schreiner und seinem Pro-
gramm „Das Beste vom Gu-
ten“ geladen. Über 700 Gäste 
folgten der Einladung und 
feierten mit der Sparkasse 
erfolgreiche 150 Jahre.
Zu Beginn wurde den Gästen 
der neue Unternehmensfilm 
der Sparkasse präsentiert – 
dies ist auch der erste Unter-
nehmensfilm in der 150-jähri-
gen Geschichte. Dazu wurden 
zahlreiche Kund:innen und 
Bewohner:innen im Pöl-

lauer Tal und der Region 
Stubenberg am See zu den 
Werten der Sparkasse in-
terviewt. Die Meinungen 
der Interviewpartner:innen 
könnten unterschiedlicher 
nicht sein, aber unter dem 
Strich kam heraus, dass die 
Grundaufgabe der Sparkas-
se bei der Unterstützung 
der Menschen in der Region 

liegt und das bereits seit ihrer 
Gründung. „In 150 Jahren hat 
sich viel verändert, außer die 
Werte der Sparkasse Pöllau, 
diese haben auch heute noch 
unverändert Bestand“, fass-
te VDir. Johannes Kielnhofer 
zusammen.
Das Highlight vom Abend 
war ein abwechslungsreiches 
und amüsantes Kabarettpro-

gramm von Clemens Maria 
Schreiner, das von der sVer-
sicherung gesponsert wurde. 
Zum Abschluss warteten auf 
die Gäste regionale Köst-
lichkeiten von heimischen 
Gastronomiebetrieben und 
Direktvermarktern – damit 
war für einen gemütlichen 
Ausklang des Abends gesorgt.
„Die Kunden der Sparkasse 
dürfen sich anlässlich des 
Jubiläums auf weitere Fei-
erlichkeiten freuen und im 
kommenden Jahr 2023 folgt 
bereits das nächste Jubiläum, 
20 Jahre Privatstiftung Spar-
kasse Pöllau“, verriet VDir. 
Jürgen Flicker.

SPArKASSe PöllAu feiert 150 JAhre
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Am 18. Juni ist eine der be-
liebtesten Veranstaltungsrei-
hen der steirischen Volkskul-
tur im Pöllauer Tal zu Gast, 
wo Besucher und Akteure 
gemeinsam in die Hinter-
brühl wandern und die stei-
rische Volkskultur hochleben 
lassen.
Bereits zum zweiten Mal 
begibt sich die „Steirische 
Roas“, präsentiert von der 
Kleinen Zeitung, auf Wan-
derschaft. Es treffen an be-
sonderen Kraftplätzen des 
Pöllauer Tals Musikanten, 
Sänger, Volkstänzer, Mund-
artdichter, Kunsthandwerker 
und Repräsentanten der stei-
rischen Tracht gepaart mit 
regionaler Kulinarik aufei-
nander und entführen die 
Besucher in die erfrischend 
bunte Welt der steirischen 
Volkskultur.
Zu Beginn stimmt der Gottes-

dienst in der Pfarrkirche, ze-
lebriert von Vikar Deogratias 
Ntikazohera, untermalt von 
der Musikkapelle Pöllau und 
dem Singkreis Albersdorf-
Prebuch, auf einen wunder-
baren Tag ein. Nach einer 
kleinen Stärkung am Kirch-
platz geht’s auch schon los. 
Mit einer musikalisch-litera-
risch geführten Wanderung 
geht’s zur ersten Station am 
Aupark, wo das breite Spekt-

rum der steirischen Volkskul-
tur erstmals aufblitzt.  Nach 
rund einer halben Stunde 
geht die Wanderung weiter 
über den NaturKRAFTpark, 
wo in der Hinterbrühl wieder 
reichhaltiges ein Volkskul-
turprogramm mit einer Ver-
pflegsstation wartet. Danach 
geht’s wieder musikalisch 
geführt weiter zum Schloss-
park, wo für die Wanderer 
alles aufgeboten wird, was 

die steirische Volkskultur zu 
bieten hat. Neben einem klei-
nen Kunsthandwerksmarkt 
gibt es reichlich kulinarische 
Genüsse zu verkosten. Apro-
pos Schlosspark – all jene, 
die nicht auf die Wanderung 
gehen möchten, lädt die Mu-
sikkapelle Pöllau um 11 Uhr 
zum Frühschoppen ein.  

dAS ProgrAmm

9.30 Uhr:  
Hl. Messe in der Pfarrkirche
10.15 Uhr: 
Eröffnung und Begrüßung, 
Vorstellung der Akteure, an-
schließend Frühschoppen im 
Schlosspark
ab 10.30 Uhr: 
geführte Wanderung
17 Uhr:
Ende der Darbietungen
Alle Informationen auf 
www.steirische-roas.at

eine roAS durchS 
blühende PöllAuer tAl

timeout 
theAter-
feStivAl 2022
Das timeOut Festival für 
junges Publikum ist zurück! 
Zum zweiten Mal bringen 
wir regionale und nationale 
künstler*innen für einen tag 
nach Pöllau, um den Som-
mer mit kunst, kreativität 
und Spaß einzuleiten. wir 
haben für alle altersgruppen 
besondere Produktionen aus-
gesucht und wollen nach zwei 
Jahren Pandemie endlich wie-
der einen Ort der Begegnung 
erschaffen.
Der Pöllauer Schlosspark wird 
am Samstag, 2. Juli 2022, 
ab 13 uhr mit Fotografie- 
und Schauspielworkshops, 
Lese- und Bastelecken und 
mehr belebt. Beim Familien-
nachmittag gibt es spannende 
vorführungen für kindergar-
ten- und volksschulkinder, 
gegen abend sorgen Live-
auftritte von Lisa t und den 
Bands smørebrøht und LaiSa 
für einen musikalischen höhe-
punkt für Jung und alt. auch 
bei Schlechtwetter!
näheres zum Programm und 
den anderen Festivaltagen in 
har tberg (28.6.), kaindorf 
(30.6.) und Dechantskirchen 
(5.7.) findet sich auf unserer 
website: timeout-kunst.com/
timeout-festival

wo KunSt und nAtur 
Sich ein Stelldichein geben

 

www.musikschule-poellau.at

Musikschule Pöllau-Vorau-Joglland, Schloss 1, A-8225 Pöllau
Tel.: 03335 2439, E-Mail: office@musikschule-poellau.at

WOCHE 
DER OFFENEN TÜR

Mo, 13. Juni - Mi, 15. Juni 2022
14.00–17.00 Uhr 

Instrumente ausprobieren, zuhören, zuschauen, 
sich Informationen einholen 

Es gelten die aktuellen Covid-Bestimmungen der Bundesregierung!

Musik macht Spaß! gehmütlich 
wAndern
Das dritte wanderbuch von hans Dormann, anni und alois 
Pötz widmet sich nun der „Steirischen Mitte“ vom Joglland 
bis in die Lipizzanerheimat. Landschaften, geschichte, kultur 
und kulinarik kann man auf 40 routen im wahrsten Sinn des 
wortes „gehmütlich“ erleben. im anhang gibt es gutscheine 
für gastronomie und Museen.

tAg der offenen gArtentür
alles, was draußen grünt und blüht, steht beim „tag der offenen 
gartentür“ am Sonntag, dem 26. Juni 2022, im Mittelpunkt. Bei 
der Freiluftklasse im Schlosspark von Pöllau wird ein buntes 
Programm mit verschiedenen ausstellern zum thema natur 
im garten geboten.
Programm
10 uhr: hartberger alphornbläser
10.30 und 14 uhr: kleine kräuterwanderung mit anschließendem 
verkochen, kräuterpädagogin Christine Schweighofer
KontAKt
Christl Dornhofer, tel. 0664/4020049

Ab 30. Juni nimmt die Kunst 
wieder ihren liebgewonnen 
Platz in Pöllau und Umgebung 
ein. Die schon traditionellen 
Kurse in allen Kunstrichtun-
gen des Vereins Styrian Sum-
mer Art laden Kreative aller 
Altersgruppen ein, sich unter 
professioneller Anleitung von 
der malerischen Atmosphäre 
des Naturparks Pöllauer Tal 
inspirieren zu lassen.
Neben bewährten Workshop-
Angeboten bringt dieser 
Sommer auch neue Namen 
und Inhalte etwa mit dem 
Schreibworkshop von Omar 
Khir Alaman, illustrativer 
Naturerkundung mit Willy 
Puchner, Kursen in experi-
mentellen Drucktechniken 
von Àngela Tröndle und 
Doris Reinbacher oder dem 
Landart-Workshop von An-
gelika Thon. Computerbe-
geisterte Kreative werden 

Mitte Juli mit Matthias Fritz 
von OMAi Lichtmalereien 
und großflächige Animati-
onen für Pöllau entwickeln 
und der vielseitige ungari-
sche Künstler Norbert Tóth 
führt in die Seccomalerei ein. 
Mitte Juli finden heuer gleich 
drei Kurse in Malerei, Kera-
mik und Theater speziell für 

Kinder statt.
Nähere Informationen zu die-
sen und weiteren Kursen, die 
bis Mitte Juli und ab Mitte 
August bis in den Oktober 
hinein geplant sind, finden 
sich auf der Website des Ver-
eins www.styriansummerart.
at. Buchungen sind ab sofort 
möglich.

„Zwischen zwei Welten“
(nachgeholtes Konzert im 
Abonnement 2020)
Sonntag, 3. Juli 2022, 17 Uhr
„Harmonika trifft Vibraphon“ 
lautet das Motto am Sonntag, 
dem 3. Juli 2022, beim nachge-
holten Abokonzert. An Steiri-
scher Harmonika, Vibraphon 

und Marimbaphon brillie-
ren Jonny Kölbl, Leonhard  
Waltersdorfer und Hannes 
Schöggl im Großen Fresken-
saal des Schlosses Pöllau.
Saaleinlass ab 16 Uh, freie 
Sitzplatzwahl.
Karten: Trafik Friedrich, Tel. 
(03335) 2216

quetSch ,n‘ vibeS Kurz 
PArKen
auch wenn eilig ist: Beachten 
Sie die kostenfreien Kurz-
parkzonen im Zentrum von 
Pöllau!
Mo-Sa: 8-12 uhr
Mo-Fr: 14-18 uhr
Parkdauer: 90 Minuten
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SchwimmKurSe
ab 11. Juli 2022 im erlebnisbad Pöllau für kinder von 4 bis 12 Jahren
anmeldung: tel. 0664/4302089
 

wirbelSäulengymnAStiK
Freude an Bewegung mit Prof. werner riedl
Beginn: Montag, 11. Juli 2022, um 19.30 uhr
Ort: turnsaal der volksschule in Schönegg
anmeldungen bei elfriede Laschet (tel. 0664/3610970) 
oder einfach zum 1. termin kommen

Im Jahr 2006 wurde das 
ÖKO-Heizkraftwerk Pöllau 
am Standort Grazerstraße 
errichtet. Derzeit werden 
durch das Heizkraftwerk 
über 200 Objekte mit regi-
onaler Wärme versorgt. Die 
Fernwärmeleitung erstreckt 
sich aktuell über 12 km durch 
das Pöllauer Tal. Das Heiz-
kraftwerk verfügt über einen 
3,5 MW Hackgutkessel und 
einen 200 kW großen Holz-
vergaser zur Erzeugung von 
Strom und Wärme aus regi-
onalem Holz. Weiters befin-
det sich, zur Erzeugung von 
Strom, eine knapp 200 kWp 
große Photovoltaikanlage auf 
den Dächern der Gebäude am 
Heizwerkstandort, sowie ein 
Stromspeicher. 
Im Juli 2021 wurden die An-
teile des Heizkraftwerkes neu 
geordnet. Diese teilen sich 
auf in 4 % Marktgemeinde 
Pöllau, 47 % Sparkasse Pöllau, 
10 % Landwirte aus Pöllau,  
10 % Holzbau Bauernhofer, 29 %  
Bioenergie Hartbergerland. 
Seit diesem Zeitpunkt wird 
das ÖKO-Heizkraftwerk auch 
von der Bioenergie Hart-
bergerland/Maschinenring 
Hartbergerland betrieben 
und geführt.
Erneuerbare Energie hat  
für den Betreiber höchste 
Priorität, daher wird aus-
schließlich mit regionalem 
Holz geheizt. 

Geplanter 
Fernwärmeausbau
Im August 2022 wird mit 
dem bereits geplanten Aus-
bau des Fernwärmenetzes 
und der Netzverdichtung 
gestartet. Als erstes wird die 
Josef-Stibor-Straße erschlos-
sen, bevor die Objekte im 
Ortskern von Pöllau an das 
Fernwärmenetz angeschlos-
sen werden. Danach werden 
die Kirchenackersiedung und 
der Ortsteil Erlacker sowie 
die Aigner-Siedlung (Ortsteil 
Pöllauberg) aufgeschlossen. 

Um einen reibungslosen An-
schluss herzustellen, wird 
für Anschlusswerber ein 
Komplettpaket, inklusiver 
Förderabwicklung, angebo-

ten. Dieses Paket umfasst 
die Grabungsabreiten, Verle-
gung der Fernwärmeleitung, 
Lieferung und Montage der 
Übergabestation, Inbetrieb-
nahme, Wiederherstellung 
und heuer erstmalig den 
sekundärseitigen Anschluss 
durch den Installateur der 
Bioenergie Hartbergerland 
GmbH inklusiver Entsorgung 
des bestehenden Öltanks und 
Ölkessels.
Momentan gibt es vom Bund 
die Förderung „Raus aus Öl“ 
mit einer Förderung von  
50 %, max. 
€ 7.500,00 der Investitions-
kosten für den Tausch des 
Heizungssystems, die geltend 
gemacht werden kann. Zu-
sätzlich unterstützt das Land 

Steiermark den Umstieg auf 
erneuerbare und regionale 
Heizungen mit € 800,00 und 
der Netzbetreiber mit € 600,00.

Für Interessenten steht die 
Bioenergie Hartbergerland 
GmbH (Maschinenring 
Hartbergerland) im Gewer-
bepark Greinbach 273, 8230 
Hartberg, unter der Nummer 
03332/66969 gerne zur Ver-
fügung! 

KontAKtdAten:
Maschinenring 
Harbergerland
Gewerbepark Greinbach 273
8230 Hartberg
Tel.: 03332/66969
Homepage:
bioheizwerk-poellau.at

fernwärmeAnSchluSS Am 
öKo-heizKrAftwerK PöllAu 

gehmüt-
lich 
wAndern
Das dritte wanderbuch von 
hans Dormann, anni und 
alois Pötz widmet sich nun 
der „Steirischen Mitte“ vom 
Joglland bis in die Lipizza-
nerheimat. Landschaften, 
geschichte, kultur und 
kulinarik kann man auf 40 
routen im wahrsten Sinn 
des wor tes „gehmütlich“ 
erleben. im anhang gibt es 
gutscheine für gastronomie 
und Museen.

Familientag ab 14 Uhr
Freier Eintritt | Energieausstellung Maschinenring, E-Mobilität, Kinder-
schminken, Hüpfburg, Modenschau, LJ Schuhplattler, Volkstanzgruppe, 
Regionale Schmankerl, Weinkost, Bierspezialitäten uvm.

Sonnwendfest ab 19 Uhr
mit den Hafendorfern | Indoor & Outdoor | VVK € 5,– | AK € 8,–

Disco ab 21 Uhr

BEZIRKSBAUERN
SOMMER
FEST PÖLLAUBERG 

NATURPARKARENA 

FR 17.JUNI

flohmArKt
auf dem Park & ride-Parkplatz an der Landesstraße findet jeden Samstag ein Flohmarkt statt. 
infos: Csaba kertész, tel. 0660/5948093

„von der region – 
für die region“
unterwegs mit den Bäuerinnen aus Pöllau/Pöllauberg
Start am 11. Juli 2022: hotel waldhof Muhr (kaffee und kuchen 
sowie vorstellung), Betriebsbesichtigung Biohof terler, abschluss 
beim Buschenschank Freiberger
herzliche einladung an alle Frauen aus Pöllau/Pöllauberg. auch 
kinder sind herzlich willkommen.
infos: katharina kröpfl, katharina.kroepfl@naturparkrasen.at
 

tAge der Alten muSiK
Sommerkurse und konzerte in Schloss Pöllau
künstlerische Leitung: konstanze rieckh
9. bis 14. august 2022
„Für kenner und Liebhaber“ – unterwegs zwischen Barock und 
klassik
informationen und anmeldung: www.altemusikpoellau.at
 

erlebniS-SPortwoche 
im Sommer
„Xund ins Leben“ veranstaltet von 22. bis 26. august 2022 wieder 
eine „erlebnis-Sport-woche“ in Pöllau. anmeldungen: www.xsun-
dinsleben. anmeldeschluss: 15. Juli.
 

oldtimer-treffen
Der Oldtimer-Feitlclub Sonnhofen lädt zum 7. Oldtimer-treffen. Die 
veranstaltung findet am Sonntag, 28. august 2022, am Sportplatz, 
Prätis 70, statt. Beginn ist um 9 uhr. Die veranstaltung findet bei jeder 
witterung statt. Für Speisen und getränke ist gesorgt, eintritt frei.

hecKen An öffentlichen 
verKehrSflächen
Die eigentümer von hecken an öffentlichen verkehrsflächen 
(gehwege und Straßen) werden gebeten, diese so zurückzu-
schneiden, dass der Fußgänger- und Fahrzeugverkehr diese 
Bereiche ständig uneingeschränkt passieren kann.

lärm
Die Marktgemeinde Pöllau er-
sucht, das rasenmähen und an-
dere lärmende tätigkeiten nur zu 
folgenden Zeiten durchzuführen:
Montag bis Freitag: von 7 bis 12 uhr und von 15 bis 19 uhr
samstags: von 8 bis 12 uhr und 15 bis 18 uhr

bitte Auch
weiterhin 

beAchten! 



„Kummer-nummer“ für notfälle

es sollte schon wirklich ein notfall sein: Bei technischen 
notfällen wie z. B. bei wasserrohrbrüchen, Blockierung 

öffentlicher Straßen, unwetter und ähnlicher unbill, 
wählen Sie bitte die notrufnummer des 

bereitSchAftSdienSteS der mArKtgemeinde: 
tel. 0664 1568621

notfAllnummerDie verwaltung der mArKtgemeinde PöllAu ist an  
den Standorten rathaus und Schulplatz zu folgenden Zeiten  
für Sie erreichbar:

montag: 8-12 uhr, 13-17 uhr
dienstag: 8-12 uhr
mittwoch: kein Parteienverkehr
Donnerstag: 8-12 uhr, 13-17 uhr
freitag: 8-12 uhr

Feuerwehr: 122
Polizei: 133
Rettung: 144
Euronotruf: 112
Ärztebereitschaft: 141
Gesundheitstelefon: 
1450 (www.1450.at)

Rotes Kreuz: Tel. 14844
Grünes Kreuz Pöllau: 
Tel. (03335) 2219
Apothekennotruf: 1455

Offene Ordinationen: 
www.ordinationen.st

notrufnummern und ärzte

ordinAtionSzeiten der PrAKtiSchen ärzte
dr. wolfgang beckmann: Tel. (03335) 20222
Mo, Do: 8-11.30 Uhr, Mi: 8-11 Uhr und 17-19 Uhr, 
Fr: 8-12 Uhr und 14-16 Uhr, Sa: 8-10 Uhr

dr. gerald macher: Tel. (03335) 34040 
Mo, Di, Fr: 8–12 Uhr, Mi: 15-17 Uhr, 
Do: 8–12 Uhr, 16–18 Uhr

dr. richard riegler: Tel. (03335) 40506
Mo, Mi, Do, Fr: 7.30-11 Uhr, Mo, Di, Fr: 16-18

weltKlASSe zu gASt in PöllAu
kaum zu glauben, aber wahr: Schon seit 50 Jahren sind der 
arnold Schoenberg Chor wien und sein Leiter erwin Ortner ein 
Paar und haben sich in dieser Zeit – besonders als Chor-Partner 
von nikolaus harnoncourt – an die weltspitze gesungen. Seit 36 
Jahren darf auch die Styriarte die Früchte dieser künstlerischen 
ehe ernten – und das immer wieder auch in der Oststeiermark. 
heuer zum Jubiläum ist der Chor wieder unter den prachtvollen 
barocken gewölben der Pöllauer kirche zu erleben. Mit einem 
hinreißenden Jubelprogramm aus a-cappella-Stücken von anton 
Bruckner und Johannes Brahms und dem phantastischen „Friede 
auf erden“ von arnold Schönberg. Die „himmelsreise“ von einem 
der besten Chöre der welt am 1. Juli – sie wird ein Fest! 
„himmelSreiSe“ arnold Schoenberg Chor unter der Leitung von 
erwin Ortner, Freitag, 1. Juli, 19 uhr, Pfarrkirche Pöllau
karten & info: styriarte.com, tel. 0316/825 000

kontakt:
Marktgemeindeamt Pöllau
hauptplatz 3
8225 Pöllau
tel. (03335) 2038

PArteienverKehr

StetS AKtuell informiert: www.poellau.at

müllKAlender

Fr 17. bio1+2  rm2  rm4

August
Fr 5. bio1+2  bio2+4

Fr 12. bio1+2  rm2  rm4

Fr 19. bio1+2  bio2+4

Fr 26. bio1+2  rm2

September
Fr 2. bio1+2  bio2+4

Do 8. gS

Fr 9. bio1+2 rm2 rm4 rm8

Fr 16. bio1+2  bio2+4

Juni

Sa 18. gS

Fr 24. bio1+2  bio2+4

rm: restmüll, gS: gelber Sack
Bitte die Behälter am Abholtag 
ab 6 uhr bereitstellen. 
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es sind die aktuell gültigen corona-maßnahmen einzuhalten.

Juli
Fr 1. bio1+2  rm2  
Fr 8. bio1+2  bio2+4

Fr 15. bio1+2 rm2 rm4 rm8

Fr 22.
Fr 29.

bio1+2  bio2+4

bio1+2  rm2  gS


