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Steiermark-Card 
Die Freizeit-Card fürs Grüne Herz 
1 Karte für 86 Ausflugsziele 

86 große und kleine Ausflugsziele aus allen steirischen Re
gionen - vom Lipizzanergestüt Piber bis zum Stainzer Fla
scherlzug und vom Stift Admont bis zur Tierwelt Herberstein 
- gilt es, mit der neuen Steiermark-Card zu entdecken. Ge
gen ein einmaliges Entgelt von Euro 69,-- für Erwachsene 
und Euro 33,- für Kinder stehen die Türen der Ausflugsziele 
während der ganzen Sommersaison von 1. April bis 31. Ok
tober 2012 einmalig oder mehrfach offen. Erhältlich ist die 
Karte in über 350 Verkaufsstellen. 
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Ab 01. April 2012 (kein Aprilscherz!) gibt es 

folgende neue Regelungen bei Verkauf von 

privaten Liegenschaften (Grundstücke, 

Häuser, Wohnungen etc): 

Nicht nur der Käufer bezahlt Grunderwerbsteuer (i 

der Regel 3,5 % vom Kaufpreis); sondern auch der 

Verkäufer muss ab nun eine Steuer entrichten: 

1.) Bei Verkauf einer Liegenschaft, die der Verkäu

fer selbst erst nach dem 31.03.2002 erworben hat, 

muss er vom Gewinn [Differenz zwischen 

Einkaufspreis und Verkaufspreis, abzüglich 

zwischenzeitiger Invest itionen) 25% Immobilien

Ertrag-Steuer bezahlen. 

2.) Bei Verkauf eines Objektes, das der 

Verkäufer selbst vor dem 31.03.2002 erworben 

hat, zahlt er jedenfalls 3,5% des 

Verkaufspreises als Steuer. 

Wurde das Verkaufsobjekt aber erst ab 01 .01.1988,...

von Grünland in Bauland umgewidmet, sind vom 

Verkäufer statt 3,5 % ganze 15 % des Verkaufs

preises als Steuer zu leisten. 

Ausnahmen und Sonderregelungen gibt es für 

Eigenheime und Wohnungen, die als Hauptwohn

sitz genutzt wurden ; ebenso für selbst errichtete 

Bauwerke. 

Dr. Sonja Pichler 
Notarkandidatin 
des öffentl. Notars 
Dr. Hara ld Praun. 

8010 Graz 
Kaiserfeldgasse 27 
Tel.: 0316/ 83 02 83 - 22 
p ich ler@notar -graz.at 
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WIE IMMER UM DIESE JAHRESZEIT 

MÖCHTEN WIR IHNEN MIT DER 

GEMEINDEZEITUNG „GÖSSENDORF 

AKTIV" WIEDER WISSENSWERTES AUS 

UNSERER GEMEINDE AUS DEN 

LETZTEN WOCHEN UND MONATEN 

NÄHER BRINGEN. 

Im Mai hat die Marktgemeinde Gössendorf wieder 
den Vorsitz in der Verkehrs- und Wirtschaftsge
meinschaft GU-Süd übernommen. Meine Obmann
schaft dauert ein Jahr und ich hoffe, dass die Zu
sammenarbeit zwischen den Mitgliedsgemeinden 
auch im kommenden Jahr gut funktioniert und 
gemeinsame Projekte im Interesse aller vorange
trieben werden können. 

Immer wieder sprechen mich besorgte Gemeinde
bürger an, wie es mit Hochwasserschutz für den 
Raababach ausschaut. Positiv ist , dass der untere 
Bereich des Raababaches von der Einmündung in 
die Mur bis zur Raababachbrücke durch Sanie
rungsmaßnahmen des Landes Steiermark. unter 
finanzieller Beteiligung der Gemeinde nun HQ 100 
erreicht. Was den Hochwasserschutz für den obe
ren Bachverlauf betrifft, so stehen nunmehr zwei 
Varianten zur Diskussion. Alle Beteiligten hoffen 
nun, durch ausführliche Gespräche und Aufklärung 
eine für alle befriedigende Lösung zu erreichen . In 
diesem Zusammenhang möchte ich noch einmal 
betonen, dass die gesamte Gemeindevertretung 
hinter einem wirksamen Hochwasserschutz für 
unser Gemeindegebiet steht und alles versucht, 
um eine positive Entwicklung herbeizuführen . 

Im Frühjahr wurden der Tischlerweg und ein Teil 
der Lindenstraße saniert. An den Sanierungsar
beiten an der Straße Am Hofacker durch die Markt
gemeinde Hausmannstätten, hat sich die Gemein
de mit 50 % an den Kosten beteiligt. Beim Radweg 

entlang der Begleitstraße wurden die Bäume und 
Wurzelstöcke entfernt. 

Für unsere Hundefreunde wurden entlang der uns 
bekannten Spazierwege 15 neue Hundetoiletten 
aufgestellt, sollten Sie Vorschläge für noch weitere 
Standorte haben, melden Sie sich bitte im Gemein
deamt. 

Für die Schule wurden neue Schulmöbel für eine 
Klasse angekauft. Die im Vorjahr das erste Mal 
angebotene Sommerbetreuung für die Volksschul
kinder wurde sehr gut angenommen und ist auch 
heuer wieder ausgebucht. 
Die Ferienzeit wird wieder dazu genutzt, lnstand
haltungsarbeiten durchzuführen . Im heurigen Jahr 
wird die Außenfassade des Kindergartens saniert 
und eine Wärmedämmung angebracht. Die un
teren Gruppenräume werden mit neuen Jalousien 
ausgestattet. 

Es freut mich, dass der Gemeinderat im März 
einstimmig der Errichtung des Beach Volleyball
platzes beim Sportzentrum zugestimmt hat . Der 
Platz steht allen ab dem Sommer zur Verfügung . 

Was die geplante Gemeindestrukturreform betrifft, 
liegen nun auch für unsere Gemeinde die Karten 
auf dem Tisch. Die Marktgemeinde Gössendorf 
wird gemeinsam mit den Gemeinden Feldkirchen, 
Grambach, Hart bei Graz, Pirka, Seiersberg, Stat
tegg und der Stadt Graz zu einem gemeinsamen 
Gespräch im September eingeladen. Die Katze ist 
aus dem Sack, es ist eine Zusammenlegung der 
betroffenen Gemeinden mit der Stadt Graz geplant. 
Ich möchte noch einmal festhalten, dass sich der 
gesamte Gemeinderat einstimmig gegen eine der
artige Fusion unserer Gemeinde mit der Stadt Graz 
ausgesprochen hat und wir alles daran setzten 
werden um eine derartige Zusammenlegung zu 
verhindern . 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen noch schöne 
Sommermonate, einen erholsamen Urlaub und 
viel Spaß beim Lesen . 

Ihr Bürgermeister 
Franz Macher ................................. ... „„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 
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FF 0öss0ndorf: '?,in ®clrant 
f Ctr hoh.0, Si0h.0rh0it! 
Auf sehr interessante Monate mit zahlreichen Höhepunkten kann die Freiwillige Feuerwehr Gös
sendorf zurückblicken. Von einer hohen Auszeichnung für den stellvertretenden Kommandanten 
über fordernde Übungen und Einsätze bis hin zur Teilnahme an einer internationalen Waldbrand
übung gibt es viel zu berichten, wobei aber eines immer im Vordergrund steht - der Einsatz für 
die Sicherheit der Gössendorfer Bevölkerung. 

2012 begann für die Freiwillige Feuerwehr Gössendorf tra
ditionell mit dem neuerlich bestens besuchten Feuerwehr
ball, kurz danach gab es aber eine ganz besondere Ehrung: 
Aus den Händen höchster Repräsentanten von Feuerwehr 
und Politik, an der Spitze Landesbranddirektor Albert 
Kern und Landeshauptmann Mag. Franz Voves, konnte der 
stellvertretende Kommandant, Oberbrandinspektor Ger
ald Zechner, das Feuerwehrleistungsabzeichen in Silber 
entgegen nehmen. Der Grund dafür ist noch in bester Er
innerung , konnte Zechner doch unter Einsatz des eigenen 
Lebens vier Schlauchbootfahrer im Kraftwerksbereich aus 
höchster Lebensgefahr retten. 

Nächster Höhepunkt war dann die Neuwahl des Komman
dos. Wenig überraschend wurde das bewährte Führungs
duo, Hauptbrandinspektor DI [FH) Gerald Wonner und OBI 
Gerald Zechner, mit überwältigender Mehrheit für wei tere 
fünf Jahre in der Funktion bestätigt . 

Daneben lief aber auch die Routine wie gewohnt ab. Die 
kalte Jahreszeit wurde wiederum in Form der bewährten 
Winterschulu ngen dazu genutzt, das bestehende Wissen 
aufzufrischen und zu erweitern . Den Abschluss bildete 
dann eine Evakuierungsübung im Lehrlingsheim Sch loss 
Mühleck, die einmal mehr zeigte, dass auf die FF Gössen
dorf Verlass ist. Zusätzlich erh ie lt die Homepage einen 
Relaunch . Ein großer Erfolg war auch ein „Tag der offenen 
Tür" an dem sich interessierte Kids über die Feuerwehrju
gend informieren konnten. 

Bemerkenswert ist auch, dass die Gössendorfer Flor iani
jünger verstärkt außerhalb des Gemeindegebietes zu Hilfe 
gerufen werden. Dazu zwei Beispiele: Dank des guten Rufs 
im Bereich der Großtierrettung musste sogar in den Bezirk 
Leibnitz ausgerückt werden , wo ein Pferd in höchster Not 
gerettet werden konnte. Aber auch die Anforderung des 
Wechselladerfahrzeuges als Unterstützung für die interna
tionale Waldbrandgroßübung „Soboth 2012" bewies, welch 
hervorragenden Ruf die FF Gössendorf steiermarkweit be
sitzt. 

Dementsprechend stolz auf seine Kamerad innen und Ka
meraden ist Kommandant Gerald Wonner: „Wi r sind dank 
des enormen Engagements aller Mitglieder eine tolle Feu
erwehr. Selbstverständlich freuen wir uns, wenn wir unser 
Können auch außerhalb der Gemeinde beweisen kön nen 
- dies br ingt ja auch wichtige Einsatzerfahrung. Im Mittel
punkt steht aber immer, der Gössendorfer Bevölkerung ein 
Höchstma ß an Sicherheit zu ga rantieren!" 

IJ 
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n.0.Lt0s Ehr.0nn'litg!i~,d d0r FF Thondorf 
> Feuerwehr wählte neues Kommando 
Aufgrund der gültigen Satzungen des steirischen Landes
feuerwehrgesetzes wählte die FF Thondorf am 11 . Februar 
im Anschluss an die Wehrversammlung ein neues Kom
mando. Im Rahmen der geheimen Stimmabgabe wurden 
HBI Willy Kölly als Feuerwehrkommandant und OBI Franz 
Wiesler als dessen Stellvertreter gewählt . Die Feuerwehr
kameradinnen und Kameraden bezeugten ihre Unterstüt
zung für die Gewählten mit „Standing Ovations". 

> Brandschutzschulung 
Am 21. 3. 2012 unterwies BM Ernst Brunner die Leiterinnen 
und Pädagoginnen des Kindergartens und der Kinder
krippe der Marktgemeinde Gössendorf im vorbeugenden 
und abwehrenden Brandschutz. Dabei durften die Damen 
auch selbst einen Brand mit Feuerlöschern bekämpfen. 

> Räumungsübung im Kindergarten 
Gössendorf 

Ein fiktiver Kellerbrand im Kindergarten war Annahme 
für eine Räumungsübung, die unter der Leitung der FF 
Thondorf am 26 . Mai durchgeführt wurde. Gemeinsam mit 
der FF Gössendorf konnte das Übungsziel - das rasche In
Sicherheit-Bringen der Kinder und Kindergartenpädago
ginnen - in kurzer Zeit erreicht werden. 

> Seit 8 Jahren Bereichssieger in GU 
Die Thondorfer Wettkampfgruppe ist eine hoch motivierte. 
begeisterte Mannschaft, die sich seit 8 Jahren auf der Stra
ße der Sieger befindet. Die von BI Franz Gießauf hart trai
nierte Gruppe zeigte beim Bereichsfeuerwehrtag in Klein
stübing vollen Einsatz. Die Schnelligkeit der Gruppe beim 
Löschangriff und beim 400m Staffellauf erbrachte den 8. 
Bereichssieg in Folge. 

> Ein Fest zu Ehren des Heiligen Florian 
Am 6. Mai 2012 feierte die Ortsfeuerwehr ihr traditionelles 
Florianifest . Das schöne Wetter sorgte für eine gut be
suchte Veranstaltung. Im Anschluss an den Wortgottes
dienst überreichte Bereichsfeuerwehr-Kommandant LFR 
Alois Rieger Dkfm. Dr. Werner Tessmar-Pfohl die Florian i
plakette in Bronze - eine hohe Auszeichnung des Landes
feuerwehrverbandes Steiermark. Der Chef der Fa . Sattler, 
der Wert auf eine gute Zusammenarbeit mit der Ortsfeu
erwehr legt, nahm auch die ihm von der FF Thondorf an
gebotene Ehrenmitgliedschaft gerne an, war doch die frei
willige Fabriksfeuerwehr der Fa. Sattler AG Vorläufer der 
FF Thondorf, die 1920 gegründet wurde. Weitere Ehrungen 
und Auszeichnungen: ELM Karl Pernitsch erhielt für seine 
60-jährige Zugehörigkeit zur FF Thondorf eine Verdienst
medaille, LM d. F. Mathias Sommer und HFM Peter Kern 
wurden mit dem Verdienstkreuz 3. Stufe des steir. Landes
feuerwehrverbandes ausgezeichnet. 

> Einsätze 
Im Frühjahr 2012 ereigneten sich auf der Bundesstraße in 
Thondorf zwei Verkehrsunfälle, be i denen die FF Thondorf 
Sicherungsarbeiten durchzuführen hatte. Ein weiterer 
schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am 28. Mai in 
Röthelstein . Die Lenkerin eines PKW war von der Straße 
abgekommen und in den Wasser führenden Murkanal ge
fahren. Ein Taucher der FF Thondorf hatte gemeinsam mit 
Feuerwehrtauchern anderer Wehren die traurige Aufgabe, 
das Fahrzeug mit der ertrunkenen Frau zu bergen. 

D ie Kameradinnen und Kameraden der FF Thondo1f 

wünschen der Bevölkerungfiir die bevorstehende 
Sommerzeit einen erholsamen Urlaub. 

HLM H einz Walza 

Öffentlichkeitsarbeit 

01_ Mit Fluchthauben brachten die Feuerwehrmänner die Kinder in Sicherheit. 
03_ Standing Ovations für den gewählten Feuerwehrkommandanten 

HBI Willi Kölly und seinen Stellvertreter OBI Franz Wiesler. 
02_ HBI Kölly gratuliert Dkfm. Dr. Werner Tessmar-Pfohl zur Auszeichnung. 05 
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GEWINNBENACHRICHTIGUNGEN „HURRA SIE HABEN GEWONNEN•• 
Haben auch Sie schon einmal eine Gewinnbenachrichtigung erhalten und konnten sich nicht erinnern, 
überhaupt an einem Gewinnspiel teilgenommen zu haben? Oder haben Sie vielleicht schon einen Anruf 
von der Lotteriegesellschaft erhalten, bei dem Ihnen eine freundliche Dame zum Gewinn gratulierte? 

Solche Gewinnzusagen sind ein beliebter Trick, um an Ihre persönlichen Daten, Ihre Kontonummer, Ihre Unterschrift 

oder Ihr Geld zu kommen. Um zu Ihrem „Gewinn" zu kommen, müssen Sie an einer Veranstaltung teilnehmen , eine 

Telefonnummer anrufen, eine SMS schicken oder Ihre persönlichen Kontodaten bekanntgeben, damit Ihnen der Gewinn 

überwiesen werden kann. Bei den Veranstaltungen handelt es sich meist um Verkaufsveranstaltu ngen, bei denen Sie von 

spezielle geschulten Verkäufern unter Druck gesetzt werden, etwas zu kaufen, die Telefonnum mern entpuppen sich als 
Mehrwertnummern, bei denen Sie einen weit überhöhten Tarif bezahlen müssen und Ihre Kontodaten werden nicht für 

die Gewinnüberweisung verwendet, sondern es wird von Ihrem Konto abgebucht. 

• Seien Sie vorsichtig und misstrauisch bei 

Gewinnbenachrichtigungen, insbesondere wenn 
Sie sich nicht erinnern, an einem Gewinnspiel 

teilgenommen zu haben. 

• informieren Sie sich - z.B. beim Verein für 

Konsumenteninformation 

• Geben Sie nie Ihr Sparbauch aus der Hand, auch 

wenn Ihnen die Einzahlung eines Geldbetrages ver

sprochen wird . Sagen Sie auf keinen Fall einer fremden 
Person das Losungswort Ihres Sparbuches. 

Für weitere Informationen stehen die Beamten der 
PI Hausmannstätten gerne zur Verfügung. 

Tel. 059133-6139 
Für die PI Hausmannstätten: 
Johann LENDL, Kontrlnsp. 

• Geben Sie niemals Ihre persönlichen Kontodaten 

bekannt , auch wenn die Gewinnversprechen noch so 

verlockend klingen. 

• Wenn Sie keinen Bedarf an Mehrwertdienst 

Telefonnummern [kostenpflichtige Rufnummern) 

haben, dann lassen Sie diese be i ihrem Telekommuni

kationsanbieter sperren. 

• SMS von unbekannten Absendern einfach löschen. 

Polize iinspektion Hausmannstätten 
A-8071 Hausmannstätten, Marktplatz 1,Bez. GU , Stmk 

Tel. 059133-6139, Fax-DW 109, DVR 0482391 
p i-st-hausma n nstaetten@polize i .gv.at 

Zuständ ige Sicherheitsbehörde: BH Graz-Umgebung 

+ & ~ ~ ~ 

Samstag, 
1. September 2012 

Einsatzzentrum Gössendorf 
mit großer Fahrzeug- und Gerätepräsentation 

17:00 Uhr 
Große Katastrophenschutzübung mit Feuerwehr, Rotes Kreuz, 
Polizei und Hubschrauber 

Auf Ihr Kommen freut sich die Marktgemeinde 
Gössendorf und die Freiw. Feuerwehr Gössendorf! 

Beginn: 14:00 Uhr 
Weitere Vorführuneen : 

Geräte- u. Fahrzeugschau der Feuerwehren 
Votflihrung des Einsotzkommondos 
COBRA SÜD und dem Hubschrauber 
Geräte- und Fohrz.eugschou des 
Österreichischen Bundesheeres 
Ausstellung des Österr. Roten Kreuzes 
Ausstellung der Alpinpolizei 
Seilbergung der Örterr. Bergrettung mit 
Hubschrauber des 8MLVS 
Vorführung der Österr. Rettungshundebrigade • 
Ausstellung der Österr. Bergrettung 
Menschenrettung und Brand-
bekämpfung mit Hubschrauber 
Ausstellung des Steir. Grünen Kreuzes 
Fettbrand mit Fett-Explosion 

Präsentation der Höhlenrettung 
Steiermarlc 
Sicherheits - Aktion derAUVA 
Steir. Berg- und Naturwocht 
Informationsstand des Steirischen 
Zivilschutzverbandes 
KIT-Team Graz-Umgebung 
Präsentation der Österreichischen 
Wasserrettung 
Ausstellung der Amateurfunker 
Überschlarsimulator des ÖAMTC 
Ausstellunr des Arbeiter Samariterbundes 



AKTUELLES 

Wenn Allergien ins 
Auge gehen .... 
Noch ist die Allergiezeit nicht vorbei! 
Laut Pollenflugkalender gibt es eine allergiefreie 
Zeit nur über 2 Monate, d. h. vom November 
bis Jänner des jeweiligen Jahres. 

In Österreich leiden rund 20% der Bevölkerung an 
den Symptomen allergischer Erkrankungen wie 
auch an allergischer Bindehautentzündung, in der 
Fachsprache Konjunktivitis genannt. Diese Entzün

dung der Augen ist höchst unangenehm. Oft sind 
sich die Betroffenen nicht im Klaren, ob es sich 
tatsächlich um eine Allergie handelt, und wenn 
ja, was der Auslöser ist. Denn die Ursachen kön
nen sehr unterschiedlich und weitreichend sein. Ist 
der Auslöser identifiziert, wird eine entsprechende 
Behandlung eingeleitet, bei der die Linderung der 
Symptome und das Verhindern des Wiederauftre

tens im Vordergrund stehen. In unklaren Fällen und 
vor allem im Akutstadium können Sie in unserer 
Ordination einen Allergietest durchführen lassen. 

• 
• • 

med. univ. 

Dr. Anna Gruber 
FA für Augenheilkunde und Optometrie, MME 
Wahlarzt - Privat 

Marktplatz 4 
8071 Hausmannstätten 
Tel 03135 147397 
Fax 03135 147397 / 18 
Mobil 0676 / 661 79 74 
Email ordination@dr-anna-gruber.at 
Web www.dr-anna-gruber.at 

• • • 
• • • • • • • 

Ordinationszeiten 
Di + Do 14.00-19.00 
Mi 10.00-14.00 
Fr 9.00-13.00 
und nach tel. Vereinbarung 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

• 
• 
• 

• 
• 

• 
• 

• 
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Achtung 
Restmüllkontrolle! 
Am 18. Juni 2012 wurden in Zusammenarbeit mit dem Ab
fallwirtschaftsverband Graz-Umgebung einige Restmüll
kontrollen in der Gemeinde durchgeführt. Dabei wurden 

stichprobenartig der Inhalt der Restmüllbehälter und bei 
Mehrparteienhäusern der Gesamteindruck der Abfallsam
melstellen überprüft. Vor allem bei Mehrparteienhäusern 
musste sehr häufig festgestellt werden, dass die Abfall
trennung nicht sehr genau genommen wird. Die Folge sind 
überfüllte, übelriechende und unansehnliche Restmüllbe
hälter sowie Ablagerungen bei den Sammelstellen. 

Restmüll - was ist das? 
Selbstverständlich kann das Behältervolumen nicht aus
reichen, wenn alles ohne Trennung im Restmüll landet, 
denn wie der Name schon sagt, darf nur der Rest der Abfäl
le so entsorgt werden! Nämlich der Rest, der übrig bleibt, 
wenn das Altpapier, die Bioabfälle sowie alle Verpackungen 
in die entsprechenden Behälter [Altpapier, Biotonne, Gelbe 
Tonne, Altmetall, Weiß- und Buntglas) geworfen wurden. 
Beispiele für Restmüll sind Glühbirnen, Windeln, Glasge

schirr, Trinkgläser, Plastikgegenstände aus dem Haushalt 
[keine Verpackungen). Staubsaugersäcke, Zigarettenstum
mel, kaputte Kleidung und Schuhe, Schreibzeug, etc. 

Überfüllte, stinkende Restmülltonne - warum? 
Für das große Volumen sind hauptsächlich die nicht über 

die Gelbe Tonne/den Gelben Sack entsorgten Verpackungen 
aus Kunst- und Verbundstoffen [PET-Flaschen, Duschgel
flaschen, Joghurtbecher, usw.) verantwortlich, für das un

appetitliche Aussehen und den Geruch wiederum die nicht 
über die Biotonne entsorgten Bioabfälle. 

Jeder trägt ein Stück dazu bei! 
Wie sauber Ihre Sammelstelle bzw. Ihr Restmüllbehälter 
aussieht, haben Sie selbst in der Handl Sie bestimmen mit 

Ihrem Verhalten auch mit, ob die Gemeinde die Müllge
bühren erhöhen muss oder nicht, denn Restmüll kostet: für 

die Sammlung pro Entleerung der Behälter und für die Ver
wertung pro Gewichtstonne - also je mehr Restmüll, desto 
höher die Kosten. Für die Sammlung und Verwertung von 
Verpackungen z.B. bezahlen Sie bereits beim Kauf, entsor
gen Sie sie über den Restmüll bezahlen Sie ein zweites Mal 
dafür - Sie entscheidenl 

Und wie 
soll IHRE 
Sammelstelle 
aussehen? 

UMWELT-ABFALL 

Bioabfälle 
Geben wir' s zurück -
aus der Natur für die Natur! 

Eierschalen , Kaffeefilter mit Sud, Kerngehäuse von Äpfeln, 
Zwiebelschalen, Schnittblumen, Lebensmittelreste, usw. 

Selbst die kleinsten Reste von Naturprodukten enthalten 
wertvolle Rohstoffe und können zu Humus werden, auf dem 
neue Pflanzen wachsen. Getrennte Bioabfallsammlung ist 
der Schlüssel für den gesunden Kreislauf der Natur. Denn 
es können nur jene Bioabfälle zu Kornposterde verarbeitet 
werden, die Sie getrennt sammeln - entweder in der Bio
tonne oder auf Ihrem eigenen Komposthaufen. 

Eigentlich ist es die natürlichste Sache der Welt. Was der 
Boden hervorbringt, soll wieder zur Erde zurückkehren! 

Tipp für die Sammlung: Wenn Sie Küchenabfälle in Zei
tungspapier einwickeln und so in die Biotonnen oder auf 
den Kompost werfen, wird Ihr Sammelbehälter nicht so 
stark verunreinigt, Feuchtigkeit wird aufgesaugt, die Ge
ruchsentwicklung und die Madenbildung in der Tonne wer

den gemildert. 

Bio-Tonne: Eine Biotonne [120 Liter oder 240 Liter) können 

Sie jederzeit gerne am Gemeindeamt bestellen. Die Bio
tonne wird in den Sommermonaten wöchentlich und in den 
Wintermonaten 2-wöchentlich entleert. 
Die jährlichen Kosten [36 Entleerungen) für die Biotonne 
[120 Liter) betragen 120,00 Euro [exkl. MwSt.l. 

Wussten Sie, dass .„ 

eine Hand voll Kompost mehr Lebewesen enthält als 
Menschen auf der Erde leben? 

die Kompostierung das perfekte Beispiel einer 
Kreislaufwirtschaft ist? Alles wird verwertet, nichts 
geht verloren. Aus dem Abfall wird sogar ein 

höherwertiges Produkt! 

das Wort „Kompost"' sich vom lateinischen Ausdruck 

„compositum"' ableitet, was „das Zusammengesetzte'' 

bedeutet? 

Das praktische Bioabfall
Vorsammelsystem - erhältlich 

am Gemeindeamt! 
Sammeln Sie Ihre Bioabfälle 

einfach, praktisch und sauber 
mit 100 % kompostierbaren 
Maisstärkesäcken und dem 

passenden, belüfteten 
Sammelbehälter. 



In der Fastenzeit feierten wir unser 
Faschingsfest unter dem Motto: 

„Willkommen in 
Zwerghausen" & 

„Mäusefest"! 

Dann dauerte es nicht lange und 
der Osterhase versteckte unsere 

wunderschönen selbstgeba
stelten Osternester! 

KIDS 

Zum Frühlingsbeginn wurde der 
Schneemann aus unserem Garten 
vertrieben und der Frühling mit 

Liedern und Gedichten 
begrüßt. 

Zwischen Mutter- und Vatertag feierten 
wir mit unseren Eltern ein Familienfest. 

Die Kinder sangen Lieder und sagten 
Gedichte für ihre Eltern auf. Zum Schluss 
wurde sogar zusammen getanzt! Danach 

durften sie alle bei selbstgebackener 
Mehlspeise und Getränke stärken. 

----- Es war sehr 
Stimmungsvoll und 
herzergreifend!! 
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KIDS 

Das Ergo School Race wurde vor 4 Jahren von Benedikt Oswald ins Leben gerufen um Kinder 
vom Radsport zu begeistern. Die Kinder versuchen in einer Minute auf einen Ergometer so 
viele Meter wie möglich zurückzulegen . Im letzten Jahr nahmen rund 900 Schüler am Ergo 
School Race teil. Das Ergo School Race ist heuer erstmals Steiermarkweit unterwegs. 
Der Auftakt des Ergo School Race 2011 /12 fand am 14. November 2011 in der VS Admont 
statt. 

Am Freitag, den 13. Jänner 2012, war das ErgoSchoolRace in der VS Gössen
dorf zu Gast, wo sich insgesamt 75 Kinder dem sportlichen Wettkampf auf 
dem Ergometer im Sprint- und Ausdauerbewerb stellten. 

In der 3. Schulstufe waren im Sprint Katharina Weiss (780 Meter) und Nina Szettele 
(880m) die Besten. In der 4. Schulstufe waren dies Katharina Kroisenbrunner 
(820 Meter) und Patrick Blaschek (900ml. Im Ausdauerbewerb (3 Minu-
ten) siegten in der 3. Schulstufe Larissa Hafer (1800m) und Nina Szette-
le (2000ml. In der 4. Schulstufe lauteten die Gewinner Michelle Scherz 
(1820m) und Mirhad Boric (2170ml. In der Gesamtwertung U11 männ
lich ist Patrick Blaschek an der 6.Stelle. Führender ist Jakob Dankl
maier aus der VS Hall mit 940 m. Bei den Mädchen schaffte Michelle 
Scherz mit 800 m den Sprung an den 3 Rang . In Führung ist Lau-
ra Kronberger aus der VS Hall mit 840 m. In der Klasse U13 ist Jan 
Tschaschl mit 790 man 43.Stelle . An der ersten Stelle ist Leotrim Beri
sha aus der HS Rottenmann mit 990 m. Bei den Mädchen ist Katharina 
Kroisenbrunner am 10.Rang mit 820 m . In Führung ist Lea Marie Andrä 
aus der VS Altenmarkt mit 910 m. 
In Graz und Umgebung wird das ErgoSchoolRace vom 
JUFA JUNIOR CYCLING TEAM GRAZ durchgeführt. 

Das ErgoSchoolRace ist nun auch online! 
Alle Info s und Ergebnisse zum ErgoSchoolRace finden Sie 
auf www.ergoschoolrace .at I 



KIDS 

.. --„AKT 10 N KANGURU für mehr 
Sicherheit im Straßenverkehr 

Am 21.Mai wurde vom Kuratorium für Verkehrssicherheit die „ Aktion Käng uru" 
durchgeführt. Ziel war, die Attraktivität des Kindersitzes für Kinder zu erhöhen und 
an das Verantwortungsbewusstsein aller zu appellieren. 
Mit Hilfe einer Handpuppe wurde den Kindern kindgerecht ve rm ittelt, wie wichtig es 
ist, sich auch im Kindersitz anzuschnallen. Durch einen Reim kann dieses Thema 
noch weiter gefestigt werden. 

~~~~g~~~~~ 
' ., , .... .,...._._..., 

..,;' 

Kinderland Steiermark mit 
Marlene Nachbagauer und 
die Marktgemeinde Gössen 
dorf veranstalteten im Mai im 
Pausenhof der Volksschule 
Gössendorf ein Kinderfest. 
120 bis 150 Besucher hatten 
an diesem Tag viel Spaß. 

Auch das Wetter hat bis zum Schluss 
durchgehalten . Die Veranstaltung 
war vor allem für die Kinder ein 
voller Erfolg und alle freuen sich 
schon auf das nächste Mal. 

11 



12 

~~~~~ , 

Feuerwehrübung im 
Kindergarten Gössendorf 

KIDS 

„Rauchaustritt aus dem Keller im Kindergarten Gössendorf!" 
Aufgeregt und um ihre kleinen Schützlinge besorgt, übermit
telte eine Kindergartenpädagogin des Kindergarten Gössen
dorf, am 25. Mai 2012, um 10.00 Uhr diesen Notruf der Lan
desleitzentrale Florian Steiermark [LLZ). Kurz darauf heulte 
bei der FF Thondorf bereits die von der LLZ ausgelöste Sirene, 
gleichzeitig erfolgte auch die SMS- und -Pager-Alarmierung al
ler Feuerwehrmitglieder. Als Unterstützung wurde die FF Gös
sendorf nachalarmiert. 
Glücklicherweise war dieses Szenario nur Übungsannahme für 
eine Evakuierungsübung, die von der FF Thondorf veranstaltet 
wurde. Der Kindergarten Gössendorf stellt aufgrund der hohen 
Kinderanzahl hohe Anforderungen an die zuständigen Einsatz
kräfte. 
So ergab die Erkundung vor Ort einen angenommen Kellerbrand, 
wobei sich der Rauch bis in das obere Stockwerk ausgebreitet 
hatte. Übungseinsatzleiter OBI Franz Wiesler [FF Thondorf) ließ 
die Einsatzmannschaften der Feuerwehren Thondorf und Gös
sendorf sofort mit der Rettung der Kinder mittels Fluchthauben 
aus den beiden Etagen beginnen. Zeitgleich setzte er auch ei
nen Atemschutztrupp zur Brandbekämpfung ein. 
Nachdem der fiktive Kellerbrand gelöscht wurde und alle Kin
der vollzähl ig mit den Kindergartenpädagoginnen von den Feu
erwehrmännern und -trauen in Sicherheit gebracht worden 
waren, galt das Übungsziel als erreicht. Im Anschluss an die 
Räumungsübung konnten die Einsatzkräfte die neu errichtete 
Kinderkrippe, die sich neben dem Kindergarten befindet, be
sichtigen . 

Eingesetzte Kräfte: 

FF Thondorf: 
TLFA 4000, 

LFBA 
MTFA 

FF Gössendorf: 
TLFA 4000 

LF 

Polizeiinspektion 
Hausmannstätten: 

2 Polizisten 

OLM d.V. Willibald Kölly 
Schriftführer 

' . nef1 d\e .. r bnn-,, 
>-rmanne ~elplatl· 

. c uervve" Sam"· 01e ,e \( der zum 
geretteten in 

Überblick über den Kindergarten 

Die Feuerwehrmänner rüsten sich mit schweren Atemschutzgeräten aus. 
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BSM Alexandra 
: . 

• • • 

Eltern-Kind-Gruppe in Gössendorf 

Sehr stolz kann ich auf ein weiteres Jahr mit der Eltern-Kind
Gruppe in Gössendorf zurückblicken. Dieses Jahr setzten wir 
uns intensiv mit dem Thema „Rituale" auseinander. 

Begonnen haben wir mit „Ritualen im Alltag ", dazu eine Einheit über die „Tisch
gemeinschaft in der Familie '', weiteres haben wir uns mit Festen im Jahres
kreis wie Weihnachten und Muttertag beschäftigt. Auch dieses Jahr veranstal
teten wir eine Elternfortbildung mit der renommierten Referentin Maga Doris 
Lepolt-Mandl. Thema der Veranstaltung war „Die kompetente Familie" . Wei
tere Inhalte unserer vierzehntägigen Treffen waren „Trotzphase'', „Grenzen 
setzten" und „ Medienerziehung" . 
Wir haben viele neue Lieder und lustige Fingerspiele gelernt, haben getanzt 
und gespielt. Bei der gemeinsamen Jause haben wir uns besser kennen ge-
lernt und neue Freundschaften geschlossen. Am 24. Mai unternahmen wir bei 
strahlend schönem Wetter einen gemeinsamen Ausflug in den Tierpark Aumühle 
in Fernitz, der uns sicher noch lange in guter Erinnerung bleiben wird. Die Eltern
Kind-Gruppe startet nach der Sommerpause wieder am 20. September um 9 Uhr im 
Gemeindeamt. Es würde mich sehr freuen neue Gesichter begrüßen zu dürfen. 

BSM Alexan dra Maier BSM - _?TV . 
Simone Kogl~r 

• 
• 

• 
• 

• 
• 
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BIBLIOTHEK 

Lesen lernen heißt Leben lernen 
Warum ist lesen wichtig? 

„ Lesen ist blöd und Fernsehen macht viel mehr Spaß" , so der Spruch vieler Kids. Um einiges anstrengender ist es, ein 

Buch zu „erlesen ". Das Buch wi rd nicht mehr als Abenteuer, sondern als Aufgabe gesehen , die es zu bewält igen gilt. 

Lesen als Freizeitbeschäftigung gerät immer mehr in den Hinterg rund. 

In diesem Sinn, wünsche ich allen großen und vor allem kleinen Lesebegeisterten 

einen wunderschönen Sommer mit spannenden und anregenden Lesestunden, 

eure Bibliothekarin 

Birgit Rauch 

DIE BIBLIOTHEK HAT DEN GANZEN SOMMER HINDURCH GEÖFFNET!! 



INFORMATIVES 

Wann ist ein Umtausch des Führerscheines 
tatsächlich notwendig? 

Alle bereits derzeit ausgestellten Führerscheine [gleich

gültig ob Papier- oder Scheckkartenführerschein) sind 
so wie alle noch bis 18. Jänner 2013 ausgestellten Füh
rerscheine bis Anfang 2033 gültig' Das bedeutet, dass 
alle diese Führerscheine erst bis spätestens Anfang 2033 
gegen befristete getauscht werden müssen . 

Es besteht daher - außer im unten geschilderten Fall der 
Ungültigkeit des Führerscheines - kein Grund für einen 

mit Kosten verbundenen Umtausch eines Führerschei

nes. 

Dennoch herrscht derzeit im Hinblick auf die Regelung, 
dass ab 19. Jänner 2013 nur mehr auf 15 Jahre befri
stete Führerscheine ausgegeben werden, hinsichtlich 
eines Führerscheinumtausches eine völlig unbegründete 
Sorge und Hektik. Bei den Führerscheinbehörden führt 

diese Hektik zu einem enormen Andrang verbunden mit 
für die Bürgerinnen unangenehm langen Wartezeiten . 
Bei der Erneuerung dieser befristeten Führerscheine 
wird dann ab 2013 überdies auch wie schon derzeit un-

abhängig vom Alter des KFZ-Lenkers keine Überprüfung 
des Gesundheitszustandes vorgenommen und sind in 
keinem Fall zusätzliche Auffrischungskurse vorgesehen . 
Auch geht das Recht zum Lenken entsprechender Fahr
zeuge mit Ablauf der Frist nicht verloren . 

Wann ist aber nun ein Umtausch des Führerscheines 

und daher der Weg zur Führerscheinbehörde 
wirklich notwendig? 

Laut Führerscheingesetz hat der Besitzer eines Füh

rerscheines, der ungültig geworden ist, diesen ohne 
unnötigen Aufschub bei der Behörde abzuliefern und ge
gebenenfalls die Ausstellung eines neuen Führerschei
nes [Duplikat) zu beantragen. Ein Führerschein ist dann 
ungültig, wenn die behördlichen Eintragungen, Unter
schriften oder Stempel unkenntlich geworden sind , das 
Lichtbild fehlt oder den Besitzer nicht mehr einwandfrei 
[z . B. sehr altes Foto) erkennen lässt, oder Beschädi
gungen oder Merkmale seine Vollständigkeit, Einheit 

oder Echtheit in Frage stellen . 

Verein Lebensraum 
Graz Süd. 

Das Hauptziel, die Erhaltung und Förderung 

unseres Lebensraumes bedingt den Schutz des 
Wohn- und Erholungsgebietes. Ein Naherho

lungsgebiet vor der Haustür zu haben ist ein 
Privileg, welches zu erhalten gilt. 

Den Nutzen den die Bevölkerung daraus ziehen kann erkennt 
man erst, wenn man den Vergleich mit stark verkehrsbe
lastetem Siedlungsraum zieht. Zum Glück erkennt unsere 
Bevölkerung den Wert und immer mehr Läufer, Radfahrer, 

Spaziergeher und Nordic Walker nutzen gemeinsam mit 
immer mehr Grazern unser Naherholungsgebiet. 

Die Absicherung unseres Landschaftsschutzgebietes ist wohl 
gelungen , doch heißt es wachsam zu bleiben. Die Möglich
keiten einer sanften Nutzung des Naherholungsgebietes 

gehören noch erweitert. 
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VOLKSTANZ 

1lolfl.stanz .!f .SclJmeibi.!l ober flott? 

A Tonz, des woaß a jeder guat, 
sogt mehr, wia wann ma „ redn" tuat! 
D' Figurentänze, wos ma hobm, 
san „Werbetänze" olli z • somm. 
Mit „Anhahnln" fongt so olles aon, 
wia · s „ Bolzn" ba an Auerhaohn. 
Donn is in sou an Tonz nouh drein, 
is „Werbn" und is „ Fensterln-geihn", 
is „Busserldrahn" und · s "Dirndlschupfn" , 
is „Holsn" und is „Stiaglhupfn" , 
is „Bankerlsitzn" für de zwoa 
und wia sie · n unters „Joch" bringt gor. 
A Tonz is „Werbung um a Braut", 
is „Gernhobm-bettln", wann ma schaut. 
Mit Bewegungen, de gschmeidig san, 
wüll er sih in ihr erl drahn. 

Sollten Sie persönliches Interesse und Freude am Volkstanz, Volksmusik 
und Brauchtum haben, dann nehmen sie bitte mit uns Kontakt auf. 

m:racbtenberein „1!\ ' lustigen ~teirer ~ '1!\örfla bei ~ra?" 
Obmann: Ing. Emmerich Donner Tel.: 0316 - 40 91 28 

Vortänzer: Ing . Rudolf Zmugg Tel. : 0316 - 29 72 78 

http ://die-lustigen-steirer.com 



SPORT 

ESV Thondorf 
Der ESV Thondorf beendet die Wintersaison 2011/12 mit sehr beachtlichen Erfolgen! 

In der Landesmeisterschaft wurde mit einem 17. Rang der 

Verbleib als Steher geschafft . Auch konnten die Schützen 

Potthast Karl, Pernitsch Karl, Mayer Hermann, Rudl 

Herbert und Hörting Johann in den Klassen Senioren Ü50 

beim ersten Antreten mit sehr gutem Erfolg punkten! 

Somit ist der Verbleib in der Unterliga und eine gute 

Ausgangsposition für die nächste Wintersaison gesichert! 
Nach kurzer Pause beginnt mit Ende März 2012 bereits die 

Vorbereitung mit verschiedenen Turnieren für die Som

mersaison wobei es Anfang Juni in der Unterliga Meister

schaft weitergeht! 
Das Allgemeinschießen findet jeden Donnerstag lim Winter 

von 18:00 - 22 Uhr und im Sommer von 19:00 - 22:00 

Uhr) für .. Jung"" und .. Alt"" statt. 

Gemeindeschitag 
Der heurige Gemeindeschitag am 25. Februar 
2012 wu rd e nicht wie geplant auf der Reiteralm 
!sehr schlechte Wettervo rhersage! sondern in 
Bad Kleinkirchhei m durchgeführt. 

Die Anreise erfo lgte mit einem Stockbus (die Kosten des 

Busses wurden wieder von der Marktgeme inde übernom

men) ,der di e 76 Teilnehme r, erfreulicherweise so wie auch 

bereits die Jahre zuvor viele Kinder und Jugend l iche, ins 

sonn ige Schigebiet Bad Kleinkirchheim in Kärnten brachte . 

Nach ei nem bei wundersc hönem Wetter und guter Schnee

lage unfallfreien Schitag in unserem Nachbarbundesland 

konnten wir bei gute r Stimmung im Bus pünktlich die 

Heimreise antreten. 

Neben mir waren mit GK Alwin Rudl und GR Wilfried Bund 

zwe i we itere Mitgl ieder des Ge meinderates bei dieser sehr 

bel iebten Gemeindeveranstaltung dabei und wir hoffen auf 
eine wieder so zahlreiche Betei l ig ung beim Gem eindeschi 
tag 2013 ... 

Es würde uns auch freuen unsere Jugend sowie alle 

Senioren die Interesse an 

Stocksport haben, bei uns 

begrüßen zu dürfen -

Stockmaterial 

ist vorhanden. 

Der Obmann 

Karl Potthast 

Mit sportli chen Grüßen 

Walte r STILL 

Sportreferent und Gemeinderat 

der Marktgemeinde Gössendorf 

So erreichen Sie mich: 

0664/ 4692354 

wa lter.sti llrag mx.a t 
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SPORT 

1. Sturmmemory-Turnier: 
Sumsi-Cup in Gössendorf 
Am Donnerstag, dem 7.6. 2012 fand in 
Gössendorf der 1. Sumsi-Cup statt. 
Dieses Turnier war das erste nach 
den Richtlinien des "Sturmmemory
Konzeptes". 

Falls man sich jetzt fragt, was das Sturmmemory-Konzept 

mit dem Turnier zu tun hat, so ist das schnell erklärt. Die 

Spiele wurden auf den von Sturmmemory vorgeschlagenen 

Feldgrößen ausgetragen. Diese Feldgrößen sind sehr klein 
gewählt, sodass in den Spielen viele Torabschlüsse, Tricks 
und schnelle Kombination gefordert sind. Jede Mannschaft 
wurde bei der Siegerehrung mit Pokalen geehrt und die je

weiligen Siegerteams dürfen sich auf einen gemeinsamen 

Kinobesuch freuen. 

Felgende Teams waren in den jeweiligen 
Altersstufen erfolgreich. 
U7: FAZ Ost 
US: SV Feldkirchen 
U9: LUV Graz 

U10: SVL 2010 
U11: SV Gössendorf-JAZ 

Zum Thema Fairplay wurde nach jedem Match vom Trainer 

der beste Spieler der gegnerischen Mannschaft zum "Man 

of the Match" gekürt. Jene Spieler mit den meisten "Man 

of the Match" -Ehrungen je Alterstufe haben einen Camp

platz im Kick & Learn Camp in Gössendorf gewonnen. 

Die "Man of the Match" -Wertung wurde von folgenden 

Spielern gewonnen. 

Ein Volltreffer 
Bernhard Ederer, Landtagsabgeordneter 
und Obmann von WIKI, baut auf die 
Zukunft des SV Gössendorf: 

Die 20 Jungtalente der US strahlen in ihren neuen 

Trainingsanzügen des Sponsors WIKI um die Wet

te . Damit steht neuen Siegen nichts mehr im Wege. 

Mehr über die US des SV Gössendorf finden Sie un

terwww.svgoessendorf.com/ Nachwuchs/ US / Mi 

nise ite 

Foto: Bernha rd Ederer [Obmann WIKll. Monique Fi tzko 
[Landessekretäri nl. Hara ld Kühschweiger [GF WIKI] und 
Michael Bliem [U8 Trainer SV Gössendorf] 

U7: Pirker Sebastian[Straßgang) und 

Radakovics Fab ian[SV Gössendorf-JAZ) 

US: Noel Reiner[SV Feld ki rchen) und 

Marcel Volinz[SV Gössendorf-JAZ) 

U9: Matthias Cresnik[LUV) 

U10: Peter Cermak[SV Fern itz) und Leon Wlattnig 

[SV Gössendorf-JAZ) 

U11 : Sandro Wolf[SV Gössendorf-JAZ) 

Ein Sonderpreis ging auch an die besten Fang ruppen. Die 

Turnierleitung überreichte den Fangruppen der VS Eisteich 

und des FAZ Ost j ewei ls Saison karten für das Schwarzl 

Freizeitzentrum. 

Ein besonderer Dank geht an Helmut Gratzer und sein Team 

vom SV Gössendorf. Sie haben dieses Turnier zu einem sen

sationellen Er lebnis für die Kinder, Eltern und Zuschauer 

gemacht . 

Wir freuen uns schon auf die nächsten 

Sturmmemory-Turniertage„. 



SPORT 

Mit SV Gössendorf-JAZ 
geht es steil bergauf! 
Nach einem kompletten Neustart Anfang des Jahres geht es mit un
serem SV Gössendorf-JAZ steil bergauf. Unter dem neuen Vorstand 
rund um Bürgermeister Franz Macher wurden Altlasten abgebaut, 
der Verein steht heute wieder auf finanziell gesunden Beinen 

Mit Werner Szabo gibt es einen äußerst engagi erten neuen 
Platz- Chef. Die Sport-Anlage w ird sukzessive verschönert 

und erneue rt und mit Ingrid Schwarzbauer läuft auch der 

Kantinen -Betrieb wieder toll. 

Zum Sportlichen: Mit Sturm-Legende Hannes Reinmayr 

konnte ein prominen ter Trainer nach Gössendorf gelotst 

werden. Die Ergebnisse in der Oberliga Mitte/West waren 
nicht immer berausche nd, aber alle sind sich einig, dass 

Gössendorf auch in der nä chsten Saison eine starke Mann

schaft stellen wird. Wie auch die Damen-Kampfmann

schaft , die eine fixe Größe in der steir ischen Landesliga ist. 

Ganz erfreulich ist die Situation im Nachwuchsbereich : 

Nicht weniger als 14 (IJ Kinder- und Jugendteams sind 

derze it be im steirischen Fußballverband gemeldet - wir 

können Kindern jedes Alte rs [vom Vierjährigen im Fußball

Kindergarten bis zur U 17) ein perfektes Umfeld bieten , 

schli eßlich werden alle Kin der von ausgebildeten Trainern 

betreut. 

Zusätzlich haben wir es geschafft, mit dem SK Sturm eine 

ganz neue Kooperation ei nzugehen: Bei diesem Sturm-Me

mory-Projekt geht es nicht nur um eine sportliche Zusam
menarbeit beider Vereine, sondern auch um Lerninhalte . 

Wir bieten Lerntherapie n und Lerntrainingsgruppen an 

[näh ere Infos gibt es auch auf unser Homepage 

www.svgoessendorf.com) . 

Neuer Nachwuchs ist be i uns natürlich immer willkom

men. Infos finden Sie auf der Homepage oder schauen Sie 

ei nfach einmal bei unserer Anlage vorbei. 

Michael Jakl 
Sportverein Gössendorf 
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Das Luftreinhalteprogramm Steiermark ist die Fortsetzung 
des langjährigen Bemühens, die Luftsituation In 
der Steiermark zu verbessern. 

„ Das Programm nimmt dabei keinen 
der Verursacher von seiner Verantwortung 
aus, weshalb rund 50 Maßnahmen in 
den folgenden Bereichen ausgearbeitet 
wurden: 

- Hausbrand und Energie 
- Verkehr 
- Motorentechnik 
- Winterdienst 
- Industrie und Gewerbe 
- Landwirtschaft 
- Raumplanung 

Alle Maßnahmen im Detail finden 

~ ~ 
REIT GUT 
MURHOF 

febnÄA fiilr ~ 
tllll& ~ 

ga111J0 rr. . ~ 'lf)old 
FiilfVJ ~ --,,.,~··· ••• , . __ ,;;,..d, geAU'• :1-

E i nt ritt FREI! -· 
W'//h W////////#/////P. W/P. W 

Sie schätzen kreatives und individuelles Arbeiten mit Kindern 
und möchten Ihren Arbeitsplatz eigenverantwortlich gestalten? 

Die nächste Ausbildung startet in Kalsdorf im Oktober 2012 

Informationen und Anmeldung zur Ausbildung: 

TAGESMÜTTER STEIERMARK 
Regionalstelle Kalsdorf 

/ Barbara Brinner 
Tel. 03135 / 554 84-23 

' 
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