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Liebe HOBBYGÄRTNER 

Trotz der Wetterkapriolen des heurigen Sommers haben Sie es ge
schafft, Ihre Gärten u. Häuser mit wunderschön blühenden Blumen 
zu verschönern. Wie jedes Jahr gestaltete sich daher die Prämierung 
durch die Jury als äußerst schwierig. 
Es wurden 18 Häuser in der Kategorie .. Blumenschmuck"" und 
20 Häuser in der Kategorie „Gartengestaltung"' endbewertet. 
Danke an alle Hobbygärtner, die durch ihr Engagement wieder einen 
großen Beitrag zur Ortsbildpflege geleistet haben. Ein Dank geht auch 
an unsere Gemeindearbeiter für die vorbildliche Pflege aller offentlichen 
Anlagen [Haltestellen, Ortseinfahrten usw.l. 

Franz Macher 
Bürgermeister 

DIE SIEGER 

GK Alwin Rud l 
Ortsbildobmann 
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Werte Gössendorferinnen und 
Gössendorfer, liebe Jugend! 

Das Jahr neigt sich dem Ende zu, 

Weihnachten steht vor der Tür Das nun beinahe schon abgelaufene Jahr 

und die eigentlich ruhige war ein schwieriges. Die Ereignisse des heu
rigen Sommers sind uns noch gut in Erinnerung . 

Vorweihnachtszeit ist vieler Orts 

durch Hektik gekennzeichnet. 
Hagel und sintflutartige Niederschläge machten unser Ge
meindegebiet zum Katastrophengebiet. Die durch die Überflu
tung entstandenen Kosten waren enorm. Um die Betroffenen 
zu unterstützen, hat die Gemeinde Container zur Entsorgung 

bereitgestellt und die Kosten in der Höhe von ca. EUR 32.000,- übernommen. Die Gesamtkosten 
betrugen insgesamt allerdings über EUR 55.000,-. Nicht mitgerechnet sind hier die Reparaturen 
jener Schäden, die die Gemeinde am Gemeindehaus und in der Volksschule erlitten hat. 

Im Zuge der Hochwasserkatastrophen hat nun das Land Steiermark endlich seine Unterstüt
zung im Kampf gegen das Hochwasser zugesichert. Der Raababach soll von HQ30 auf HQ100 
ausgebaut werden . Die Marktgemeinde Gössendorf war im Oktober angehalten, die an den Bach 
angrenzenden Grundstückseigentümer dazu zu bewegen, entsprechende Optionsverträge abzu
schließen, um diesen Ausbau zu gewährleisten. In diesem Zusammenhang möchte ich mich bei 
der Bauernschaft bedanken, die die Gemeinde diesbezüglich unterstützt hat. Ich danke aber vor 
allem den Grundstückseigentümern , die sich bis auf einige Ausnahmen sofort bereit erk lärt ha
ben, den Optionsvertrag zu unterzeichnen. Ich hoffe, dass die Zusicherung des Landes, mit dem 
Ausbau im Herbst 2010 zu beginnen, trotz der schwierigen finanziellen Lage eingehalten werden 
kann. 

Die wirtschaftliche Situation, die erhöhten Pflichtausgaben und die Einsparungen machen aber 
leider auch vor unserer Gemeinde nicht halt . Mehrausgaben z.B. von EUR 96.000,- bei der Sozial
hilfeumlage und ein Minus von EUR 195.100,- an Einnahmen aus den Ertragsanteilen des Bundes 
machte eine Budgeterstellung für das kommende Jahr nicht gerade leicht. Die Marktgemeinde 
Gössendorf hat in den letzten Jahren aber gut gewirtschaftet und daher werde ich dem Gemein
derat auch für das kommende Jahr ein Budget vorlegen, dass diesen geänderten Rahmenbedin
gungen entspricht. 

In diesem Zusammenhang möchte ich nicht unerwähnt lassen, dass ich aufgrund des von der 
FPÖ in der Kleinen Zeitung vom 02.10.2009 erschienen Artikels über die „Zahlungsschwierig
keiten " der Marktgemeinde Gössendorf beim Bezirkshauptmann der Bezirkshauptmannschaft 
Graz-Umgebung um eine Prüfung der Gebarung der Gemeinde ersucht habe. Bezirkshauptmann 
DDr. Burkard Thierrichter ist meinem Wunsch sofort nachgekommen. Die Prüfung wurde bereits 
abgeschlossen und wird der Bericht dem Gemeinderat in der Dezembersitzung zur Kenntnis ge
bracht. Über das genaue Ergebnis werde ich Sie selbstverständlich informieren . 

informieren Sie sich auf den folgenden Seiten, was sich sportlich und kulturell in den letzten Mo
naten in unserer Gemeinde getan hat. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen. 

Zum Abschluss wünsche ich Ihnen ein frohes Weihnachtsfest 
im Kreise Ihrer Familie und ein gutes Neues Jahr. 

Ihr Bürgermeister 
Franz Macher 
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FEUERWEHR 

Die Feuerwehr Gössendorf 
im Einsatz 
Das Jahr 2009 geht mit großen Schritten dem Ende zu - und damit auch ein einsatzreiches Jahr 
für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Gössendorf. Vor allem die Hochwasser- und Un
wettereinsätze im Sommer haben den Feuerwehrmännern und -trauen alles abverlangt. Knapp 
40 mal wurde die FF Gössendorf zu Hochwassereinsätzen alarmiert, wobei der 18. Juli sowohl 
den Einsatzkräften wie den Bewohnern von Gössendorf noch Länger in Erinnerung bleiben wird. 

In Gössendorf und Thondorf hieß es „Land unter", ganze 
Straßen und Siedlungen standen bis zu einen Meter tief un
ter Wasser. Insgesamt zwölf Stunden am Stück waren die 
Mitglieder der FF Gössendorf an diesem Tag im Einsatz, 
unterstützt wurden sie dabei von zahlreichen Feuerwehren 
aus den Umlandgemeinden. 

Doch die Unwetter waren nicht die einzigen spektakulären 
Einsätze in den vergangenen Monaten. Am 16. Oktober etwa 
stürzte ein Lkw beim Abladen von Paletten auf einer Bau
stelle am Ahornweg um und blieb auf der Seite liegen. Mit 
der Seilwinde des TLF sowie mit dem Kran des SRF wurde 
der Lkw langsam wieder auf alle vier Räder gestellt. 
Auch zu zwei Bränden musste unsere Feuerwehr ausrü
cken. Am 28. September war in einem Schlafzimmer in der 
Gartengasse ein Feuer ausgebrochen, wodurch das ge
samte Haus verraucht wurde. Die Bewohner konnten sich 
zum Glück selbst ins Freie retten, die Feuerwehr Gössen
dorf musste nur noch die Brandbekämpfung übernehmen. 
Zur Unterstützung wurde unsere Wehr am 20. September 
auch zu einem Kellerbrand in Hausmannstätten gerufen. 
Dort mussten ein Atemschutzsammelplatz errichtet und 
zwei Atemschutztrupps bereitgestellt werden. 

Bei den beiden Brandeinsätzen kam erstmals die neue Wär
mebildkamera, die im Herbst in den Dienst gestellt worden 
war, zum Einsatz. Mit ihr kann man in dunklen, verrauchten 
Räumen Brandherde und Schwelbrände ausfindig machen. 
Zudem kann eine Wärmebildkamera durch das Aufspüren 
der Körperwärme bei der Suche nach vermissten Personen 
Leben retten. Den Ernstfall üben durften sieben Mitglieder 
der FF Gössendorf am 30. Oktober am Flughafen Graz-Tha
lerhof. Dort wurde der Zusammenstoß eines brennenden 
Flugzeuges mit einem Passagierbus simuliert. Insgesamt 
nahmen an der Großübung rund 500 Einsatzkräfte aus der 

Steiermark sowie Beobachter von anderen Flughäfen aus 
dem deutschsprachigen Raum teil. 

Doch nicht nur die aktive Mannschaft vollbringt regelmäßig 
tolle Leistungen, auch unser Nachwuchs leistet einen wich
tigen Beitrag zum Erfolg der gesamten Mannschaft. Anfang 
Oktober hat die Jugendgruppe ordentlich Nachschub er
halten, gleich acht Jugendliche aus Gössendorf - drei Bur
schen und fünf Mädchen - wollen in ihrer Freizeit ab sofort 
Sinnvolles mit Spaß und Kameradschaft vereinen. Somit 
zählt unsere Feuerwehrjugend derzeit 22 Mitglieder. 

Die Jugend darf sich gemeinsam mit der gesamten 
Mannschaft der FF Gössendorf über ein neues Mann
schaftstransportfahrzeug [MTFAJ freuen. Der 12-sitzige 
Ford Transit konnte Anfang Dezember offiziell in den Dienst 
gestellt werden. Die Kosten von rund 56.000 Euro werden 
vom Landesfeuerwehrverband [20.000 Euro] sowie von der 
Marktgemeinde und der Freiwilligen Feuerwehr Gössen
dorf übernommen. 

Herzlich einladen möchten wir Sie am 24. Dezember von 
9 bis 12 Uhr zur jährlichen Friedenslichtaktion im Einsatz
zentrum der Marktgemeinde. Sie können - wie schon in den 
vergangenen Jahren - das Friedenslicht aus Bethlehem so
mit zu sich nach Hause holen. Am Abend spielen traditionell 
ab 20 Uhr die Turmbläser im Einsatzzentrum. Neben den 
wei hnachtlichen Klängen werden auch Tee und Glühwein 
zum Aufwärmen angeboten. Für den perfekten Start ins 
neue Jahr sorgt am Samstag, den 2. Jänner, der Feuer
wehrball der FF Gössendorf im Einsatzzentrum. Wir freuen 
uns schon jetzt auf Ihren Besuch. 

LM d.V. Rainer Brinskelle 



FEUERWEHR 

Mutiger Blick in die Zukunft trotz 
erhöhtem Einsatzaufkommen! 
Technische Hilfeleistungsprüfung 
in Thondorf 

Am Samstag, dem 17. Oktober 2009, unterzogen sich 
30 Feuerwehrkameradinnen und -kameraden der 
Technischen Hilfeleistungsprüfung 12 Gruppen in .. Sil
ber"", 1 Gruppe in .. Bronze""]. HBI Kölly durfte unter den 
Zusehern BGM Franz Macher, VBGM Ing. Siegfried 
Kroisenbrunner, Bez.-Kdt. OBR Alois Rieger und Bez.
Kdt- .Stv. Gerhard Sampt begrüßen . 

Landesbewerbsleiter ABI Ing. Bruno Neubauer und 
ein Team, bestehend aus BI Josef Reiter und LM d.F. 

Helmut Rainer beobachten den korrekten Einsatzab
lauf bei einem [fiktiven) Verkehrsunfall. Die Leistungs
prüfung schien unter keinem guten Stern zu stehen. 
denn beim Antreten der ersten Gruppe um 16.00 Uhr 
begann es zu regnen. Doch trotz des schlechten Wet
ters konnten die drei motivierten Gruppen neben den 
erforderlichen Sollwerten auch Spitzenleistungen zei
gen. Im Rahmen der anschließenden kleinen Feier, bei 
der die THLP-Abzeichen übergeben wurden, gratu
lierten der Gössendorfer Bürgermeister Franz Macher 
und VBGM Ing. Siegfried Kroisenbrunner zur bestan
denen Technischen Hilfeleistungsprüfung. 

Neues Mannschaftstransportfahrzeug 

Da das MTF VW Syncro der Feuerwehr Thondorf seine ihm zugewiesene Verwendungsdauer überschritten hatte und die 
Beschaffung von Ersatzteilen mit großen Problemen behaftet ist. musste vom Kommando eine Fahrzeug-Ersatzbeschaffung 
·berlegt werden . Anlässlich einer Besprechung im Büro des Landeshauptmannes Mag. Franz Voves wurde das Ansuchen 

befürwortet. Nachdem der Landeshauptmann eine Bedarfszuweisung in der Höhe von Euro 10.000.- zusicherte und auch 
der Landesfeuerwehrverband eine Beihilfe von Euro 20.000.- gewährt. beträgt der von der Marktgemeinde Gössendorf zu 
finanzierende Anteil Euro 18.400,-. Zur Finanzierung des MTFA trägt auch die FF Thondorf wesentlich bei, ihr Anteil ist höher 
als der von der Marktgemeinde zu leistende. 

Aufgrund ausgezeichneter Kon
takte zu Lieferanten konnte bei 
dem ins Auge gefassten Mercedes 
Sprinter eine unschlagbare Preis
reduktion erreicht werden. Dieser 
Nachlass führt dazu, dass der 
Endpreis des Mercedes Sprinter 
beinahe dem eines - grundsätzlich 
- billigeren Fahrzeugherstellers 
gleichkommt. Die Lieferung des 
Einsatzfahrzeuges erfolgt noch im 
Winter 09. 
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FEUERWEHR 

Jugendarbeit, ein Baustein für die Zukunft 

Die Thondorfer Feuerwehrjugend - sie ist die Einsatzmann
schaft von morgen - ist voll motiviert. Am 15. Juli fuhren die 
jungen Mitglieder zum Landesjugendzeltlager nach Feld
bach, um an den Leistungsbewerben teilzunehmen. Hef
tig e Niederschläge führten jedoch zum vorzeitigen Abbruch 
der Wettbewerbe, so dass die Heimreise bereits am 18. 
Juli angetreten werden musste. Kaum zurück in Thondorf 
unterstützten die Mädchen und Buben ihre im Aktivstand 
stehenden Kameradinnen und Kameraden im Kampf gegen 
das Hochwasser. Der Wissenstest bzw. das Wissenstest
spiel [für die 10- bis 12-jährigen] sind wichtige Bestandteile 
einer Ausbildung zum Feuerwehrmann . Am 8. November 
2009 wurde in Judendorf-Straßengel ein derartiger Wis
senstest bzw. das Wissenstestspiel abgehalten. Alle jungen 
Kameradinnen und Kameraden bestanden mit Bravour die 
Prüfung und durften das begehrte Leistungsabzeichen in 
Empfang nehmen. 

Das Kommando dankt den Mitgliedern für die stete Ein
satzbereitschaft und wünscht der Bevölkerung einen guten 
Jahresausklang und ein erfolgreiches und gesundes neues 
Jahr 2010 . Feuerwehrjugend, welche den Wissenstest bzw. das 

Wissenstestspiel in Judendorf Straßengel absolviert hat 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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IN FORMATION 

Sehr geehrte 
Gemeinde bürge rl n nen ! 

Die Bezirkshauptmannschaft Graz-Umgebung hat 
uns bei der letzten Bürgermeisterkonferenz da
rüber informiert, dass im nächsten Jahr 2010 weit 
mehr Reisepässe ihre Gültigkeit verlieren. 

Laufen sonst in einem Jahr zwischen 600 .000 und 800 .000 Rei
sepässe aus, so werden im nächsten Jahr zwischen 1,2 Mio. 
und 1,3 Mio. Reisepässe (also fast doppelt so viele] bundesweit 
ungültig . Die meisten Reisepässe werden 2010 in den Monaten 
März, April und Mai sowie Juli und August ablaufen, sodass 
besonders in diesen Monaten mit einem kaum zu bewälti
genden Ansturm auf die Passbehörden zu rechnen ist. 

Um Ihnen Zeit und Ärger zu ersparen , bitten wir Sie daher, wenn 
Ihr Reisepass im nächsten Jahr ablaufen sollte, rechtzeitig (dh. 
noch im Dezember sowie in den schwächer ausgelasteten Mo
naten Jänner und Februar 201 Ol zur Gemeinde zu kommen, um 
Ihren neuen Reisepass zu beantragen . Nur so können wir Ge
meinden geme insam mit der Bezirkshauptmannschaft Graz
Umgebung gewährleisten, dass Sie zeitgerecht und innerhalb 
der üblichen Bearbeitungszeit von einer Woche Ihren neuen 
Reisepass erhalten . 

Sollten Sie nähere Rückfragen haben, wenden Sie sich bitte an 
das Gemeindeamt oder an die Bezirkshauptmannschaft Graz
Umgebung. 
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Derzeit ist es ganz einfach: 

Da es keine Schenkungssteuer gibt, 

berechnet die Finanz auch bei 

Schenkungen eine Grunderwerbssteuer -

mindestens vom dreifachen Einheitswert. 

Beim Kauf wird die Steuer vom höheren 

Kaufpreis berechnet [zwischen Eltern 

und Kindern zwei Prozent!. 

Eine reine Schenkung kann sich später 

nachteilig auswirken . 

Wird der Geschenkgeber ein Pflegefall 

und muss die öffentliche Hand Pflege

kosten bezahlen, kann die Behörde auf 

Schenkungen zurückgreifen: 

a] 
innerhalb von drei Jahren ab Schenkung 

auf die Liegenschaft selbst, 

b] 

darüberhinaus können während der 

gesamten Pflegedauer vom Wert der 

Schenkung vier Prozenten Zinsen pro 

Jahr verlangt werden . 

Schenkungen können daher später zu 

unangenehmen Folgen führen . 

Bei Übertragung der Ehewohnung im Zuge 

von Ehescheidungen beträgt die Steuer 

zwei Prozent vom dreifachen Einheitswert. 

NOTAR 
Dr. Karlheinz Grabenwarter 

8010 Graz. Jakomini platz 15 
Tel: 823415-0. Fax: 812557 
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Sehr geehrte Bürgerin, sehr geehrter Bürger! 

Im Herbst und Winter haben „Dämmerungseinbrecher" wieder Hochsaison. Mit den immer kürzer werdenden Tagen 
steigen erfahrungsgemäß die Einbrüche in der Zeit zwischen 16:00 und 22.00 Uhr wieder sprunghaft an. Die Täter nüt
zen dabei die früh einsetzende Dunkelheit und den Umstand, dass in den späteren Nachmittag- bzw frühen Abendstun
den die Hausbewohner häufig noch nicht zu Hause sind, für ihre kriminellen Handlungen aus. Vorzugsweise brechen 
die Täter bei ihren Diebstouren die ebenerdigen Terrassentüren an der Rückseite der Häuser auf. 
In Österreich wurden im Jahr 2008 laut Kriminalstatistik des Bundesministeriums für Inneres 5627 Einbruchsdiebstäh
le in Einfamilienhäuser und mehr als 11500 Einbrüche in Wohnungen verübt . 

EINIGE TIPPS DER POLIZEI ZUR VERHINDERUNG VON 
WOHNHAUS- UND WOHNUNGSEINBRÜCHEN: 

Die Täter scheuen das Licht! Nach Einbruch der Dun
kelheit im Innen- und Außenbereich einzelne Lampen 
brennen lassen . Technische Einrichtungen, wie Zeitschalt
uhren, ermöglichen dabei eine individuelle Steuerung der 
Beleuchtung mit unterschiedlichen Einschaltzeiten der 
Lichtquellen. Im Außenbereich, insbesondere vor Ein
gangstüren, auf Terrassen und im Bereich der Kellerab
gänge, sind leistungsstarke Leuchten, die von geschützt 
angebrachten und sinnvoll eingestellten Bewegungsmel
dern ausgelöst werden , empfehlenswert. 

Von den Tätern werden Wohnobjekte am Rande von 
Wohnsiedlungen bevorzugt, wobei ihnen ein „Sichtschutz" 
durch dichte Zäune, hohe Sträucher, Hecken etc, die Arbeit 
zusätzlich erle ichtert. Blickdichte Hecken sollten daher 
nicht höher als 1,50 Meter sein. 

Die Einbrüche erfolgen zumeist bei ebenerdig gelegenen 
Fenstern, Terrassen- und Eingangstüren (auch Nebenein
gangs- und Garagentüren). wobei besonders Glasterras
sentüren von den Tätern bevorzugt werden . Solche Türen 
und Fenster sollten daher einen geeigneten und ausrei
chend einbruchhemmenden Schutz aufweisen . Auch im 
Nachhinein ist die Montage von zusätzlichen Sicherungs
vorrichtungen an Türen und Fenstern noch möglich . Bei 
Neu- und Umbauten wäre es ideal, wenn Sie sich für ein
bruchhemmende Außentüren und Fenster nach ÖNorm 
85338, mindestens Widerstandsklasse 2, entscheiden . 

Türen und Fenster sollten auch bei kurzer Abwesenheit 
der Hausbewohner immer geschlossen und versperrt 

sein. Beachten Sie auch, dass ein gekipptes Fenster ein 
offenes Fenster ist. 

Bei längerer Abwesenheit informieren Sie die Nachbarn 
oder sonstige Vertrauenspersonen . Werbematerial und 
Postsendungen sollten regelmäßig entfernt werden . Ach
ten Sie darauf, dass Ihre Wohnung keinen augenscheinlich 
„unbewohnten Eindruck" vermittelt ; Stichwort Nachbar
schaftshilfe. 

Verwahren Sie keine größeren Geldbeträge zu Hause auf. 
Für besondere Wertgegenstände und Schmuck können Sie 
bei Ihrer Bank, auch z.B. während Ihrer Urlaubsabwesen
heit, ein Schließfach mieten. 

Die Polizei ist auf Ihre Mitarbeit angewiesen! Oft kund
schaften die Täter die Tatorte im Vorfeld bereits tagsüber 
aus. Achten Sie etwa auf „auswärtige Fahrzeuge/Kenn
zeichen" die Ihre Straße langsam und mehrmals befahren 
bzw auf fremde Personen, die sich für Wohnobjekte und 
die Örtlichkeiten besonders interessieren. Eine erhöhte 
Aufmerksamkeit und Mithilfe der Bevölkerung ist beson
ders wichtig um Vorbereitungs- und Tathandlungen der 
Täter rechtzeitig erkennen zu können. In diesem Zusam
menhang sollten Sie „Zivilcourage" beweisen, wobei Ihre 
Mitteilungen von uns selbstverständlich auch vertraulich 
behandelt werden. „Verdächtige Wahrnehmungen" mel
den Sie bitte umgehend bei Ihrer zuständigen Polizeiin
spektion oder wählen Sie in dringenden Fällen einfach den 
Polizeinotruf 133. 

Für weitere Informationen stehen Ihnen geschulte und erfahrene Polizeibeamte der Kriminalprävention 
kostenlos zur Verfügung . Im Bedarfsfalle wenden Sie sich bitte an Ihre zuständige Polizeiinspektion Hausmannstätten. 

Es besteht auch die Möglichkeit, dass Präventionsbeamte der Polizei bei Ihrem Heim eine kostenlose 
Schwachstellenanalyse vornehmen und Sie über bessere Sicherungsmöglichkeiten informieren. 

Ihre Polizei für Ihre Sicherheit 

Georg Burgstaller 
!Kriminalprävention der Polizei) 



AKTUELL 

SICHER IST SICHER 
Auch die Gemeinde hat das Gemeindeamt, den Kindergarten 

und die Volksschule durch Alarmanlagen gesichert! 

Es gibt Alarmsysteme welche 
eine professionelle Sicherung 
ohne jegliche Kabelverlegung 
ermöglichen. 

Alle 2 Minuten geschieht 
irgendwo ein Einbruch 
- eine Bilanz die zum Handeln 
auffordert. 

Wussten Sie, dass man zum 
Aufschliessen einer Tür 
mehr Zeit benötigt 
als zum Aufhebeln 
eines Fensters. 

Ich habe gehört, dass überwiegend 
nachts eingebrochen wird? 
Da bin ich ja zu Hause. 

Tatsache ist, dass die meisten 
Einbrüche am Tage oder in der 
Dämmerung geschehen, 
denn da sind die wenigsten zu Hause. 

Damit Ihr Funkalarmsystem an 
Ihre Lebensgewohnheiten un'd 
Raumsituation angepasst wird, 
erstelle ich Ihnen vorab eine 
individuelle Sicherheitsanalyse 
natürlich kostenfrei und 
unverbindlich. 

Meine 
Funkalarmanlagen 
lassen sich 
überall montieren 
und sind kinderleicht 
zu bedienen. 

Die Firma ARK ist ein konzessionierter Fachbetrieb 
zur Errichtung von Alarmanlagen 

Gössendorf I Thondorf 

0699 /12-86-58-58 
VSÖ Zertifizierte Alarmanlagen 

Funkalarmanlagen 
eignen sich hervorragend zum nachträglichen Einbau. 

Keine Stemmarbeiten 
AB 499€. 

Die moderne Alarmanlagentechnik bietet nicht nur Schutz des Eigentums. 
Die meisten Versicherer sehen in den tariflichen Grundlagen generell 

Prämienoachlässe für Sicherheitseinrichtungen vor. 

s ~ 

Alarmanlagen haben von allen Sicherheitssystemen die größte Abschreckwirkung auf 
Diebe. Sie verkürzen die Zeit, die der Einbrecher "ungestört" arbeiten kann und 

vermindern dadurch den entstehenden Schaden. 

Beratung, Planung, Montage und Wanung Ihrer Alarmanlage. 
Sichern Sie Ihr Haus oder Ihre Wohnung mit einer Alannanlage von ARK.. 

Ich biete Ihnen kostenlose Beratung Vorort, 
mache ein unverbindliches Angebot bei fairen Preisen und montiere ein 

zuverlä.ssiges Alannsystern,. das Ihren Bedürfnissen entspricht. 

TUPPERWARE 
Tupperware • Beraterin 

aJ';j1'He Je1/Y 
0676 / 72 03 021 

Querstrasse 10 A - 8071 Gössendorf 

e-mail : gitti01@tmo .at 
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UMWELT 

Energiesparlampen zu 
wertvoll für den Restmüll! 

ABFALL 
WIRTSCHAFTSVERBAND 
GRAZ-UMGEBUNG 

Der Abfallwirtschaftsverband Graz-Umgebung weist darauf hin, 
dass Energiesparlampen und Leuchtstoffröhren nicht über die 
Restabfalltonne entsorgt werden dürfen! 

Energiesparlampen und Leuchtstoffröhren enthalten ge
ringe Mengen an Quecksilber und recycelbare wertvolle 
Rohstoffe. Sie gehören zur Kategorie der Gasentladungs-

lampen und fallen daher unter die Elektroaltgeräte
verordnung. 

Für den privaten Letztverbraucher bedeu-
tet das zunächst einmal, dass er beim 
Neukauf einer Lampe im Gegensatz zu 
früher kein Pfand bezahlen muss . Um 
ausgediente Energiesparlampen und 
Leuchtstoffröhren umweltfreundlich 
zu entsorgen und gleichzeitig Roh
stoffe zurückzugewinnen , sind sie zu 

wertvoll für den Restmüll und müssen 
daher bruchsicher und getrennt von ande

ren Abfällen erfasst werden . 

Das heißt: Ausgediente Energiesparlampen und Leucht
stoffröhren können künftig unentgeltlich entweder bei 
einem Altstoffsammelzentrum [Problemstoffsammelstel
le) der Gemeinde oder bei Neukauf einer Lampe [1 :1-Falll 
beim Händler abgegeben werden . Die alten Pfandmarken 
können weiterhin bei der Rückgabe einer Altlampe im Ge
schäft, das die Pfandmarke ausgegeben hat, eingelöst wer
den . Der Händler muss die alte Lampe auch ohne Neukauf 
einer Lampe annehmen und den Pfandbetrag rückerstat
ten . 

Bitte bringen Sie Ihre 
Energiesparlampen und 

Leuchtstoffröhren ins 
Altstoffsammelzentrum 

bzw. zu den Problemstoff
sammlungen der Gemeinde! 

Was passiert, wenn eine Energiesparlampe zerbricht? 

Eine neue Marken-Energiesparlampe enthält nur geringe 
Mengen an Quecksilber, rund 2 Milligramm, ältere bzw. 
Billigprodukte maximal 5 Milligramm - das ist der gesetz
liche Grenzwert. Wenn eine Lampe zu Bruch geht, reicht 
es aus, die Scherben zusammen zu kehren und in einem 
Behältnis aufzubewahren. Die Scherben keinesfalls sauge~ 
oder mit bloßen Händen berühren! Nach dem Wegräumen 
der Bruchstücke ist empfohlen, den Raum kurz zu lüften . 
Grundsätzlich gehören Energiesparlampen und Leucht
stoffröhren, auch wenn sie zerbrochen sind , in jedem Fall 
ins Altstoffsammelzentrum [Problemstoffsammelstelle) 
der Gemeinde und nicht in den Restmüll. Eine Lampe, die 
in Betrieb ist oder herausgenommen wird, gibt natürlich 
überhaupt kein Quecksilber ab, es entweicht nur in gering
sten Mengen, wenn die Energiesparlampe bricht. 

Umweltgerechte Entsorgung und Verwertung 
Bei einer umweltgerechten Entsorgung kommt das so ge
nannte Schredder- oder Glasbruchwaschverfahren zum 
Einsatz. Ziel ist eine Trennung der Gasentladungslampen 
in ihre Einzelbestandteile, so dass diese im Anschluss ord
nungsgemäß verwertet werden können. 

Herkömmliche Glühbirnen und Halogenleuchtmittel sind 
von den vorgenannten Regelungen nicht betroffen und kön
nen weiterhin über die Restmülltonne entsorgt werden . 

Für weitere Informationen stehen Ihnen die Abfallberaterinnen des Abfallwirtschaftsverbandes Graz-Um
gebung unter der Telefonnummer 0316/680040 oder www.abfallwirtschaft.steiermark.at./graz-umgebung 
sowie Ihre Gemeinde sehr gerne zur Verfügung 

Mirjam Kemmer 
AWVGU 



KIDS 

Wir sind kreativ 
Damit Lebensfreude, Leichtigkeit und Lachen 

ausreichend Platz bekommen! 

In jedem Kind steckt Kreativität. Sie 
drückt sich in vielen Bereichen aus. 
In der Volksschule Gössendorf haben 
wir für dieses Schuljahr als Schwer
punkte folgende Bereiche gewählt : 

•Bildnerisches Gestalten 
• Sprachlicher Ausdruck 
•Rollenspiel und 
•Spielen 

Wir wollen jedem Kind die Bega
bungen, die in ihm stecken bewusst 
machen, sie hervorheben und fördern . 
Durch die vielen verschiedenen Mög
lichkeiten, die uns in der Schule zur 
Verfügung stehen, können die Kinder 
ihr kreatives Potential in vollem Maße 
nützen. Beim gemeinsamen Malen, 
Spielen und Geschichten erfinden 
dürfen die Kinder ihren Gefühlen frei
en Lauf lassen, sie können Freude, 
Glück und Zufriedenheit empfinden 
und sich entspannen. 

Wir starten mit dem Projekt . .Wand
gestaltung in der Pausenhalle" unter 
der Leitung von Prof. Manfred Gol
lowitsch . 
Jedes Kind bringt seine Ideen und 
Vorschläge zur Wandgestaltung ein, 
darf ein Stückchen der Wand selbst 
bemalen und somit seine Spuren in 
der Schule hinterlassen. Wir freuen 
uns sehr, dass die Kinder überdies 
mit ihren .. Kunstwerken·· den Kalen
der der Gemeinde Gössendorf für das 
Jahr 2010 gestalten dürfen. 
Nach Weihnachten widmen wir uns 
intensiv dem sprachlichen Ausdruck. 
Wir verfassen Gedichte und lassen in 
vielen Geschichten unserer Fantas ie 
freien Lauf. Vielleicht entsteht auch 
das eine oder andere Büchlein. 

Nach Ostern fördern wir Vorstellungs
kraft, Fantasie und Ausdrucksfähig
keit im Rollenspiel, das ein wichtiger 
Beitrag zur Persönlichkeitsb ildung 
ist. 

Mit Einfühlungsvermögen versetzen 
sich die Kinder in verschiedene Cha
raktere und stellen unterschiedliche 
Figuren dar. 

Dem Spielen lassen wir in diesem Jahr 
eine besondere Rolle zukommen. 
Die Kinder lernen jeden Monat ein 
neues Gesellschaftsspiel kennen und 
dürfen es in der Kleingruppe auspro
bieren . So sammeln sie grundlegende 
Erfahrungen, die sie im Alltag nützen 
können, wie kooperativ sein, sich kon
zentrieren, mit Sieg und Niederlage 
umgehen und bestimmte Regeln ein
halten. 

Auf ein erfolgre iches Kreativjahr 
freut sich das Team der 
Volksschule Gössendorf! 

Petra Weldi 



KIDS 
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KIDS 

Unser Ziel war es, den Kindern ass unsere bewusst zu machen, d 
Nahrungsmittel, die wir im Geschäft kaufen, ursprünglich vom 
Bauernhof kommen. Einige Produkte haben wir; mit den Kindern 
aucti selbst hergestellt. So wurde Mehl mit der; Getreidemühle 
gemahlen, Butter; aus Schlagobers gerührt, Melissensaft und 
Traubengelee eingekocht, Brot und Germteigweckerl gebacl<en 
und eine Gemüsesuppe gekocht. Die Kinder; waren nicht nur; bei 
der Herstellung, sondern auch beim Essen mit großem Eifer. dabei. 
Der Höhe~unkt war. fü r. die Kinder. aber. unser; Bauernmarkt. Hier; 
durften sie einen Teil ihrer; P.rodukte an ihre Eltern für; eine kleine 
freiwillige S~ende •• verkaufen". 

13 



ABWASSER 

ABWASSERVERBAND 
Das untere Murtal verfügt über den größten Grundwasserkörper der Steiermark. Auf Grund des 
reich lichen Wasserdargebotes erfolgte die Trinkwasserversorgung bis Mitte der sechziger Jahre 
fast ausschließlich mit Hausbrunnen. Dem Gewässerschutz kam daher in diesem Gebiet 
besondere Bedeutung zu. Der Abwasserver band Grazerfeld übernimmt für seine Mitgliedsge
meinden die gesamte Er r ichtung der Kanalisationsanlagen sowie den Betrieb, die Instandhaltung 
und Wartung der Anlagen. 

VERWALTUNG 
Unter dem Motto „Weg vom Kostenumleger und hin zum 
Dienstleister" hat sich der AWV Grazerfeld ein sehr hohes 
Ziel gesetzt, gilt es doch den Leitgedanken der letzten Ze it 
wie „Privatisierung", Liberalisierung" oder „Weniger Staat 
- mehr Privat" Rechnung zu tragen. Die Verwaltung orga
nisiert die komplette Beitragsverrechnung mit den Mitglie
dern (Baukosten, Betriebskosten etc.). die Projekterfassung, 
die Finanzierung der Bauvorhaben sowie die Mitgliederbe
ratung und die Anlagenevidenz. Weiters wird die gesamte 
Planung, Ausschreibung und Abwicklung der Bauvorhaben 
durchgeführt. Eine Bestätigung der Organisationsform, die 
Art einen Verband dieser Größenordnung zu organisieren 
und zu betreuen, sowie die Leistungsfähigkeit von „winA
wv··, liefert der Endbericht des Bundesrechungshofes aus 
dem Jahre 2000, welcher nach einer umfangreichen Über 
prüfung dem AWV Grazerfeld eine wortwörtlich .. ausge
zeichnete Verwaltung" zusprach. 

BETRIEB ARA 
Die ARA Grazerfeld ist auf dem System einer mechanisch 
- biologischen Reinigung mit anaerober Schlammbehand
lung aufgebaut. Das Abwasser durchläuft während des 
Reinigungsprozesses viele Stationen auf unsere Anlage 
(genauere Informationen dazu finden Sie auf unserer Home
page www.awvgrazerfeld.at) Das gereinigte Abwasser fließt 
anschließend in den Weissenegger Mühlkanal als Vorfluter. 

Zusätzlich zum aufwendigen Rei nigungsverfahren ist auch 
die Energiegewinnung ein wichtiger Faktor im täglichen 
Betrieb. Mit Hilfe von Gasturbinen wird das Fau lgas, das bei 
einem komplexen Prozess gewonnen wird , zur Gewinnung 
von Eigenenergie in Form von elektrischen Strom und Wär
me genutzt. Der Umweltgedanke sowie energiepolit ischen 
Aspekte ziehen sich durch den gesamten Betrieb des AWV 
Grazerfeldes hindurch. 

KANALWARTUNG 
Mit einer Entsorgungsfläche von 189 km2 gehören wir flä 
chenmäßig sicher zu einem der größten Verbände in der 
Steiermark. Rund 802 km Kanal und 330 Pumpstationen 
gilt es zu betreuen. Die Abwassertechniker sind be i der 
Kanalwartung für die gesamten Verbands- und Ortska
nal isationsanlagen in den Mitgliedsgemeinden zuständig . 
Regelmäßige Wartungs- und lnstandhaltungsmaßnahmen 
gewährleisten einen störungsfreien Betrieb. Deshalb sind 
Vorsorgemaßnahmen wie Kanal-TV Untersuchungen, rou 
tinemäßiges Kanalspülen und Vorort- bzw. Fernwartungen 
wichtige Aspekte. Mittels eines Funkfernwirksystems kön
nen die Betriebszustände der Pumpen online abgelesen 
und aktiv in den Betrieb eingegr iffen werden. Um auch für 
größere Schäden an Kanalanlagen gerüstet zu se in, bzw. 
zur Erfüllung der Störfallverordnung, verfügen wir über 
mobile Pumpenanlagen, die es ermöglichen, in kurzer Zeit 
große Abwassermengen umzupumpen. 

Die Mitarbeiter des 

AWV Grazerfeld stehen Ihnen 

gerne jederzeit für Fragen 

und Anliegen zur Verfügung: 
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KONTAKT 

Geschäftsführer 
Johan Maver 

Abwasserverband Grazerfeld 
Körperschaft öffentlichen Rechts 
Untere Aue 20 
8410 Wildon 

GF-Stellvertreter 
Michael Lechner 

Verwaltung 

Betriebsleiter 
Johann Binder 

Tel. : +43 (0318213325, 
Fax :+43(0318213325-9000 
E-Mail: vkaßawvgrazerfeld.at 

Betrieb 
Tel. : +43 (318213325-500 

GL Innendienst 
Wolfgang Maver 

GL Außendienst 
Wolfgang Probst 

Notdienst (24-Stunden) 
Tel.:+43(0318213326 
Handy:+43(0664l8410480 

GL-Stellvertreter 
Helrnut Balazic 

Notdienst Fa. Saubermacher 
(Kanalverstopfungen) 
Handy: +43(0664l8410490 

E-Mail: j.binderraawvgrazerfeld.at 

Weitere Informationen über die ARA Grazerfeld, den Betrieb und unsere Tätigkeiten finden Sie auf unserer Homepage www.awvgrazerfeld.at 



GU-SÜD NEWS 

An dieser Stelle wird wieder über Neuigkeiten der Aktivitäten der 
Gemeindekooperation GU-Süd berichtet. In den letzten Monaten 
wurde weiter an der Kleinregionsgründung und an der Vertiefung 
der Stadt-Umland-Kooperation URBAN PLUS gearbeitet. 

Regionext Kleinregionsbildung: 
„Die GU-Süd wird erwachsen!" 

Die Gemeindekooperation GU-Süd [„Regionale Ver
kehrs- und Wirtschaftsgemeinschaft Graz-Umgebung 
Süd") stellt mit der Verbandsgründung im Zuge des 
landesweiten Reg ionext-Prozesses (www. reg ionext. 
steiermark.atl die Zusammenarbeit zwischen den 
Gemeinden Fernitz, Gössendorf, Grambach, Hart bei 
Graz, Hausmannstätten, Mellach und Raaba auf eine 
verbindliche Basis. Dazu fand am 25. Nov. 2009 im Kul
turhaus der Marktgemeinde Raaba unter Federführung 
der Gemeindeaufsicht die konstituierende Sitzung statt . 

Der Vereinsvorsitzende der GU-Süd Gemeinden, Bgm. 
Josef Gangl [Marktgemeinde Raaba]. wurde in der 
konstituierenden Sitzung der Kleinregion auch als 
Verbandsvorsitzender gewählt. Er wird weiterhin mit 
tatkräftiger Unterstützung seines Stellvertreters Bgm. 
Johann Wagner [Gemeinde Mellach] die Geschäfte der 
Gemeindekooperation führen. Bgm. Dr. Peter Gspaltl 
[Gemeinde Grambach] wird als Kassier die Verantwor
tung für die finanzielle Gebarung des Kleinregionsver
bandes übernehmen. 

Für die Kleinregion GU-Süd soll nun ein gemeinsames 
„Kleinregionales Entwicklungskonzept" (KEKJ erarbei
tet werden. Mit dem KEK werden gemeinsame Ziel
setzungen zur Entwicklung der Kleinregion definiert, 
interkommunale Synergien genutzt und auf Verwal
tungsebene Kosten gespart: Kommunale Aufgaben, 
wie gemeinsame Einrichtungen [zB Gerätepark bzw. 
Bauhof, Freibad oder Kinderkrippe] können künftig 
gemeinsam errichtet und betrieben werden. 

Investitionen für den Öffentlichen Verkehr: 
Verbessertes Angebot und neue Bushalte
stellen für die GU-Süd! 

Im Rahmen des EU-Programms „ Regionale Wettbe
werbsfähigkeit Steiermark 2007-2013" [www.innova
tion-steiermark.at] ist die GU-Süd Förderempfänger 
bzw. Projektgebiet für EU-Projekt URBAN PLUS [www. 
urban-plus.atl. Ziel dieses Projektes ist die Vertiefung 
der Zusammenarbeit zwischen den südlichen Grazer 
Bezirken und den südlichen Umlandgemeinden. 
Im Februar 2010 wird im stadtnahen Bereich vo
raussichtlich das neue Buskonzept mit verbesserten 
Busverbindungen zwischen der Stadt Graz und den 
GU-Süd Umlandgemeinden [Verlängerung des Gra
zer Stadtbusverkehrs auf die Umlandgemeindenl in 
Betrieb gehen . Dazu müssen die Standortgemeinden 
zum einen neue Bushaltestellen errichten bzw. beste
hende sanieren. Durch ein abgestimmtes Beschilde
rungskonzept des suburbanen Busverkehrs sollen die 
notwendigen Investitionen der GU-Süd Gemeinden als 
steiermarkweites Pilotprojekt durch EU-Fördermittel 
kofinanziert werden. Der Antrag zur Förderung wurde 
bereits eingereicht; Mitte Dezember wird die Geneh
migung durch die URBAN PLUS-Steuerungsgruppe 
erwartet. 

Im Rahmen der Verbandsgründung zur Kleinregion be
kennt sich die Gemeindekooperation GU-Süd in diesem 
Sinne, die Zusammenarbeit zwischen den Standort
gemeinden zu verstärken und die Dienstleistungen für 
alle Bürgerinnen und Bürger zu verbessern. 

Weitere Informationen über die GU-Süd finden 
Sie unter www.gu-sued.at. 
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TRACHTENVEREIN 

J.Meier (erfundener Name) befragt den 
Organisator Alfred Brand über die Veranstaltung 
am 25. Okt. in der Stocksporthalle! 

J.Meier: Du Alfred, was war denn am Sonntag 
in der Stocksporthalle los? 
Alfred: Hast Du die Aussendung nicht gelesen, 
es gab einen Musikantenstammtisch. 

J.Meier: Und was war da los? 
Alfred: Es waren an die 30 Musikanten aktiv, die ihr 
Können mit enormer Begeisterung präsentierten. 
Es wurde einzeln und in Gruppen gespielt. Besonders 
erwähnen möchte ich die Familie Pauritsch, die mit 7 
Musikern und wie im Bild zu sehen, mit der Tochter Julia, 
kaum 2 Jahre alt, für die Attraktion des Abends sorgte. 

J.Meier: Schade dass ich da nicht dabei war. 
Organisiert ihr so was öfter? 
Alfred: Ja, wir planen 2 x jährlich, im April und 
November eine solche Veranstaltung durchzuführen. 
In Zukunft möchten wir aber im April eine 
Weinverkostung und im November eine 
Junkerpräsentation mit einbinden. 

J.Meier: Was habt Ihr denn sonst noch 
in Eurem Programm? 
A.Brand: Außer bei unseren monatlichen Vereinsabenden 
sind wir als nächstes beim Weihnachtsmarkt der Gemein
de aktiv. Wie schon zur Tradition geworden, fahren wir auch 
am 5. Dezember wieder mit Nikolaus und Krampus mit der 
Kutsche durch unser Gemeindegebiet. Anschließend 
führen wir dann wieder unsere beliebten Hausbesuche 
durch. Erwähnen möchte ich noch unseren „verkehrten 
Steirerball", der am 23. Jänner im GH Lindenwirt 
stattfinden wird. 

J.Meier: Was ist ein „verkehrter Steirerbalt"? 
Alfred: Ha, den kennst du nicht? 
Hier gibt es den ganzen Abend nur Damenwahl. 

J.Meier: Das ist ja fein, da kommt meine Frau auch zum 
Tanzen, denn ich bin ein leidenschaftlicher Nichttänzer. 
Alfred: So mein Freund, jetzt habe ich Dir das Wichtigste 
über unsere Aktivitäten erzählt, ich hoffe Dich bei unserer 
nächsten Veranstaltung auch wieder zu treffen! 



• 

• • 

SOZIALES/INFO 

Gössendorf, ein Ort für alle! 
Gössendorf ist in erster Linie eine Wohngemeinde. Der Bevölkerungszuwachs der 
letzten Jahre zeigt, dass wir auch tatsächlich eine lebenswerte Gemeinde sind. 
Das soll auch so bleiben. 

In Gössendorf sollen sich alle Bürgerinnen und Bürger, un
abhängig von ihrer Lebenssituation, wohlfühlen! Wir sind 
seit Jahren darum bemüht, Barrieren abzubauen - ganz 
gleich, ob es sich dabei um „klassische" bauliche Hinder
nisse wie fehlende Rampen handelt oder um schriftliches 
Informationsmaterial, das aufgrund seiner Gestaltung oder 
Schrift nur schwer lesbar ist. Sie sehen schon, Barrieren 
betreffen uns alle: Mütter mit Kinderwägen ebenso wie äl
tere Personen oder Menschen mit Behinderung. 

Mit dieser Aufgabe stehen wir aber nicht allein da, sondern 
~ ... wir werden von CEDOS-Netzwerk, wo wir Mitglied sind, un

terstützt. CEDOS wurde ins Leben gerufen, um Gemeinden 
dabei zu helfen, Barrieren zu erkennen und mit ganz ein
fachen Mitteln zu beseitigen. In diesem Sinne werden unse
re Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hinsichtlich Barriere
freiheit in den Bereichen Infrastruktur, Information (Folder, 
Prospekte etc.) bis hin zu Kultur, Freize it sowie Internet 
geschult und mit zahlreichen wertvollen Tipps ausgestat
tet. Dabei haben wir bereits gelernt, dass kleine Maßnah
men nicht unterschätzt werden dürfen: Ihre Wirkung ist oft 
unschlagbar! Außerdem profitieren wir vom gegenseitigen 
Austausch mit den CEDOS-Partnergemeinden. Die Erfah
rungen anderer zeigen uns, wo Probleme auftauchen und 
wie man mit ihnen umgehen kann. In diesem Zusammen
hang wird Kommunikation natürlich großgeschrieben . 

• 

• • • • • • • • • • • • • • 

NEU • • 
• • 

ESSENSZUSTELLDIENST • 

Das Grazer Menü Service bietet ab 3. Oktober 2009 
die Möglichkeit sich täg l ich ein warmes Frischmenü 
ins Haus liefern zu lassen . 
Die Menüs bestehen aus 3 Gängen und werden täg
lich frisch gekocht. Die Menüvielfalt umfasst auch 
verschiedene Diätformen und eine vegetarische 
Linie. Die Lieferung erfolgt in Thermobehältern . 

Die Zustellung ist täg lich, auch an Sonn- und Fei 
ertagen, möglich. Der Preis für ein Menü beträgt 
derzeit Euro 9,15 (Dialysemenü Euro 9,45). Ih r 
Menübote bringt Ihnen einmal wöchentlich eine 
Sammelrechnung. Bezahlt wird mittels Bankeinzug. 
Es besteht keine Vertragsbindung - wird keine 
Lieferung mehr gewünscht, genügt ein Anruf! 

• • 

Bestellung und Informationen 

unter 0316/27 12 12 

• 
• 

• • • 
• 

• 
• 

• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

In Richtung Barrierefreiheit hat sich in Gössendorf schon 
einiges getan. Für unsere jüngsten Gemeindemitglieder 
wurde beispielsweise der Spie lplatz barrierefrei gestal
tet. Es wurden aber auch die Gehwege abgeschrägt, damit 
sie nicht zu Stolperfallen werden und damit sich auch äl
tere Menschen sicher und bequem bewegen können. Eine 
Akustikampel erleichtert unseren sehbehinderten Mit
menschen mittlerwei le das Überqueren der Straße. 

Wir sind noch nicht am Ziel angelangt . Es tauchen immer 
wieder Barrieren auf, die uns zuvor als so lche nicht bewusst 
waren. Aber nun können wir bereits all unser angesam mel
tes Know-how einfließen lassen und mit kleinen Taten vie l 
bewirken. So soll es auch weitergehen: Nicht wegschau
en, sondern bewusst hinschauen und eingreifen ist unser 
Motto. Schließlich soll Gössendorf ein Ort für alle sein und 
bleiben! 

CE DOS 

G RAZER M ENÜ 

S ERVICE 

Esse n zu Hanse 
~1 il'l1acl ;1 llcuiikl 

'l't· I.: o ;p6/ 27 „ „ 
E - ~tail : ~ms (u1 hcma.al 

\\' \\' \\' .~r:1 zcr - ml' n ü -~c r\'irc .a t 

Wir beliefe/Tl Sie täglich 
mit frisch 

zubereiteten Menüs/ 
ICJSSenSie 

sich von uns verwöhnen! 
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SOZIALES 

PV Gössendorf Letzte Ausfahrt unserer 
Mitg lieder am 24. Oktober 09 

Danke auch an unseren 
Vorsitzenden Bgm. Franz Macher, 
der immer wieder neue 
Ziele für uns entdeckt. 

90 Gössendorfer Pensionisten nah
men am 24.10.09 an der Fahrt ins 
Blaue teil. Die Fahrt führte uns über 
den Hühnerberg, Heiligen Kreuz a. 
Waasen nach Ragnitz, wo wir bei beim 
Kernölerzeugerbetrieb Kind ler schon 
vom Juniorchef und Herrn Sternad 
erwartet wurden. Im Rahmen einer in
teressanten Führung erfuhren wi r viel 
Wissenswertes über den vielseitigen 
Betrieb. 
Nach der Besichtigung ging die Fahrt 
weiter Richtung Bad Radkersburg. 
Beim Gasthaus Lindenhof wurden wir 
herzlich empfangen und ku linarisch 
verwöhnt. Anschließend ging die Fahrt 
weiter zum Herzeigebuschenschank 
Nagl-Hiebaum nach St. Stefan im Ro
sental. 

Konrad Zipper sorgte dort m it Ever
greens und neuen Schlagern fü r ein 
tolles musikalisches Rahmenpro
gramm und gute Stimmung. 
Es waren wieder wunderschöne Stun
den im Kreise unserer Mitg lieder. Wir 
verabschiedeten uns nur schweren 
Herzens beim Buschenschank Nagl
Hiebaum in St Stefan im Rosenta l. 



Montag-Sonntag von 
10:30-00:30 Uhr 

durchgehend warme 
Küche bis 22:00 Uhr 



Eröffnung: 
Montag 

04.Jänner 
TERMINAVISO 

2010 

iß -



Eislaufen in 
Hart bei Graz 
Die Marktgemeinde Gössendorf 
fördert wieder bis April 2010 das 
Eislauten in Hart bei Graz. 

Das Publikumslauten in der 
„neuen„ Eishalle ist möglich: 
Montag bis Freitag 
von 14.00 bis 16.20 Uhr 

Das Publikumslauten in der 
„kleinen„ Eishalle ist möglich: 
Samstag und Sonntag 
von 10.30 bis 13.00 Uhr 
sowie 15.3 ·s 18.00 Uhr 

FREIZEIT 

Das Publikumseishockey in der 
„kleinen" Eishalle ist möglich : 
Samstag und Sonntag, 18.00 bis 20.00 Uhr 

Preise: 
Kinder und Jugendliche bis 19 Jahre: EUR 2,-
Erwachsene: EUR 4,--

Ihr Bürgermeister 
Franz Macher 

AH ssendorf Tenniscamp Strunjan 09 
Natürlich war dies auch die beste Gelegenheit die neuen Trai
ningsa nzüge und Tennistr ikots zu präsentieren . Gesponsert 
wurden die Anzüge von der Fa. HUBMANN Bau und die Tri
kots von der Fa. Viessmann . Auf diesem Wege nochmals vie 
len Dank für die tolle Unterstützung. 

LG Robert Zaler 
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SPORT 

Zwei junge Gössendorfer durften jubeln 

Shotokan Karate - steirische 
Nachwuchslandesmeisterschaft 

Den guten 3. Platz konnten Pia und Bernd Trummer 
am 4. Oktober 2009 bei der steirischen Karate Nach
wuchslandesmeisterschaft in Fürstenfeld in den Be
werben Kata und Kumite erringen. 

Das erste Training begann vor mehr als sieben Jahren 
in der Blancke Karate Academy in Brüssel. Das harte 
Training machte sich neben der sichtbaren Auszeich
nung des ersten Kyu [brauner Gürtel) auch nun be im 
Wettkampf bezahlt. Frühestens mit 16 Jahren darf zur 
ersten Dan Prüfung [schwarzer Gürtel) in Österreich 
angetreten werden. 
Auf der Suche nach einer Karate Trainingsstätte er
laubte uns spontan und unbürokratisch die Gemeinde 
Gössendorf unter Bürgermeister Franz Macher den 
Turnsaal der Volksschule für das Karate Train ing zu 
nutzen. 

Innerhalb von nur einem Jahr gelang es Herrn Mag. 
Cristian Cristea - Sakura Karate Club Graz - ein regel
mäßiges Karatetraining anzubieten und ermöglichen 
somit vielen jungen Gössendorfer/innen, diesem sehr 
schönen aber auch anspruchsvollen Sport nachzuge
hen. 
Seit Oktober 2009 trainieren nun Pia und Bernd 
Trummer mit dem Steirischen Leistungsnachwuchs
kader und werden durch die staatlich geprüften Karate 
Trainer und Wettkampfprüfer Eva und Kalman Szabo 
der Karateschule Karate-Da Austria trainiert. 

..J-.1 .... 
~ ''JA 

Sho (matsu) -
Kiefer, Pinie 

WAS IST „KARATE-00"? 

Übersetzt heißt „Karate-Da" so viel wie der „Weg der 
leeren [=unbewaffneten) Hand". Karate-Da ist eine 
alte, waffenlose und weltweit verbreitete, ostasiatische 
Kampfkunst, eine Methode der Selbstverteid igung. Je
doch nicht mit dem primären Ziel auf Kampf, sondern 
eher mit dem Ziel des Erlernens der Körperbeherr
schung. 

WAS IST „KATA"? 

Kata ist eine Abfolge genau festgelegter Abwehr- und 
Angriffstechniken gegen mehrere imaginäre Gegner, 
die sich aus verschiedenen Richtungen nähern. In der 
Katas kann man sehr viele Aspekte trainieren und erler
nen, wie z. B. Atmung, Ruhe, Gelassenheit, Sicherheit, 
Entschlusskraft, Kampfgeist, Rhythmus, Harmonie, 
Ausstrahlung, Koordinationsfähigkeit, Zanshin [Wach
heit). uvm. 

WAS IST „KUMITE"? 

Beim Kumite [Freikampf) stehen sich zwei Karatekas auf 
einer Kampffläche gegenüber und versuchen, wertbare 
Stoß-, Schlag- und Tritttechniken anzubringen. Die Kri
terien sind_ so gehalten, dass Verletzungen der Kämpfer 
ausgeschlossen sind 

To - Welle, Woge 
Kan - Großes 
Gebäude/Halle 
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Unser SV Gössendorf entwickelt 
sich mehr zu DEM Ausbildungs
und Vorzeigeverein im 
Grazer Raum. 

In den vergangenen Monaten haben wir nicht wenig er als 
17 (!) Mannschaften beim ste ir ischen Fußballverba nd ge
meldet - neben den drei Kampfmannschaften (zweima l 
Männer. einmal Damen) können wir Kindern jedes Alters 
(vom Vierjährigen im Fußba ll- Kindergarten bis zur Ul 7) ein 
perfektes Umfeld bieten. sch ließlich werden alle Ki nder vo n 
ausgebildeten Tra inern betreut. Auch unser Jugendausb il
dungszentrum UAZ I. in dem die 12- bis 16-jähri gen Talente 
verschiedener Klubs zusammen sp ielen, hat sich mittler
weile ru em€m Vorze igemodell entwicke lt. 

Einer der großen Hohepunkte des Jahres war für den SV 
Gössendo sicher der Junior · s Cu p (10./1 1. Oktober) für 
die 6- bis 9-Jahrigen. Dieser. zum zweiten Mal auf unserer 
schöne An lage durchgeführt . hat bere its einen tollen Na
men. So kamen ·e e österreich ische Bundesliga-Klubs mit 
Mannschaften zu uns. auch Auswahle n und Verei ne aus 
dem Ausland waren da. 

Spannende, hochklassige Spiele gab es an beiden Tagen 
von den gesamt 66 Mannschaften für die vielen Besucher 
zu sehen . Insgesamt wurden 245 Spiele absolviert, dabei 
landete der Ball unglaubliche 755 Mal im Tor. Die Sieger: 
SK Sturm [U8, U9l. Hartberg [U7] und ein e kroatische Lan
desauswahl [U 101. 

Wir freuen uns na türlich immer über neuen Nachwuchs, In
formationen gibt es im Internet unter www.svgoessendorf. 
com oder schauen Sie einfach einmal auf unserer Anlage 
vorbe i. 

Mit sportlichen Grüßen , 
Helmut Wolf 
[Obman n) 
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