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Zwei geschwister haben von ihrer Mut-
ter ein Haus geerbt. Der eine möchte es 
für seine Kinder behalten, der andere 

möchte es jedoch verkaufen, da er drin-
gend geld benötigt.

Welche lösungs- 
möglichkeiten gibt es? 

Wenn ein Haus mehreren Personen (sogenannten Mit-
eigentümern) gehört, können sie nur gemeinsam über 
die Nutzung entscheiden. Bei Uneinigkeit besteht die 
Möglichkeit, das gemeinsame Eigentum aufzuheben.  
Dabei wird das Haus entweder in Natur entsprechend 
der Beteiligungsquote aufgeteilt und es wird Wohnungs-
eigentum begründet. Dies kann etwa bei einem Doppel-
haus mit zwei getrennten Wohneinheiten erfolgen.  
Sofern dies aufgrund der Beschaffenheit des Objektes 
nicht möglich ist und sich die beiden Geschwister nicht 
einigen ( in dem z.B. ein Teil den Anteil des anderen 
kauft), kommt es zu einer Versteigerung des ganzen 
Hauses und der Erlös wird zwischen den Eigentümern 
aufgeteilt. Selbstverständlich kann im Rahmen dieses 
Versteigerungsverfahrens jeder Miteigentümer selbst 
mitsteigern.

nOtAR inFORMieRt

Dr. Sonja Pichler
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lebensraum 
graz Süd
Die Resonanz zu dem Thema 
Grundwasser berührte  
zahlreiche Einwohner  
unserer Gemeinde. 

Dass dieses Problem viel weitreichender 
ist, zeigten die Reaktionen die wir aus 
Graz, Fernitz und Kalsdorf bekamen. 
Auch merkten wir, wie groß die Reich-
weite der Gemeindezeitung „Gössendorf 
aktiv“  ist.   Da wir in den letzten Mona-
ten (bis November) von starken Nieder-
schlägen zum Glück verschont geblieben 
sind, hat sich der Grundwasserspiegel  
auf einem etwas höheren Niveau weit-
gehenst normalisiert. Wie wir, glauben 
auch andere Betroffene noch nicht, dass 
sich dieses Problem von selbst gelöst 
hat. Der wenige Regen im September 
hat den Grundwasserstand sofort stark 
beeinflusst und auch ein ungewöhn-
lich schöner Oktober hat nicht gehol-
fen den Rückgang weiter zu beflügeln.   

Bei den Besprechungen ist leider  noch 
nicht  viel Konkretes herausgekom-
men. Wir werden auch in Zukunft  die-
se Problematik genau beobachten, 
und die Messdaten der Grundwas-
serstände aufzeichnen und auswer-
ten. Wie wir gesehen haben, sind wir 
bei dieser Beobachtung nicht alleine.   

Wolfgang Blaschek  Obmann
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Die Weihnachtsfeiertage stehen vor der tür 
und ein turbulentes und arbeitsintensives Jahr 
2013 neigt sich schön langsam dem ende zu.  
Wie jedes Jahr möchte ich ihnen auch heuer 
wieder einen kleinen Überblick darüber geben, 
was in den letzten Monaten passiert ist. 

In den Sommermonaten wurden die Verhandlungen zur Grundeinlö-
se zum Hochwasserschutz Raababach geführt. Besonders erfreu-
lich ist, dass ein großer Teil der Grundeigentümer nun der erforder-
lichen Grundeinlöse zugestimmt haben. Laut Auskunft des Landes 
Steiermark soll die Detailprojektplanung noch im heurigen Jahr 
bei uns einlangen. Der nächste Schritt ist dann, um die wasser-
rechtliche und naturschutzrechtliche Genehmigung für das Projekt 
anzusuchen. Ein großes Dankeschön ergeht an alle Beteiligten. 
Ein weiterer Schwerpunkt unserer Tätigkeiten lag vor allem im 
Bereich des Straßenbaus. So wurden die Gärtnerstraße und der 
Nordweg saniert und mit einer neuen Asphaltdecke versehen. Ge-
meinsam mit dem E-Werk Fernitz konnte auch die alte Freileitung 
durch eine Erdverkabelung ersetzt werden. Die alten Straßenbe-
leuchtungskörper wurden durch LED Beleuchtungskörper ausge-
tauscht. Insgesamt wurden 180 LED Beleuchtungskörper angekauft. 
Die neuen wesentlich effizienteren Leuchten bieten mehr Sicherheit 
und sparen Energie. 
Nach langen und sehr zähen Verhandlungen wurden endlich die 
Bushaltestellen „Querstraße“ und „Alleeweg“ verlegt und so ein 
wesentlicher Beitrag zur Verkehrssicherheit geleistet. Ich möchte 
mich auf diesem Wege bei allen bedanken, die sich für die Umset-
zung des Projektes eingesetzt haben.  Ein großes Dankeschön aber 
vor allem an Frau Vidovic und Herrn Kaufmann, die die erforder-
lichen Grundstücksflächen zur Verfügung gestellt haben. 
Nach einiger Verspätung war es im September endlich soweit. Es 
konnte mit dem Zubau der Mannschaftsumkleiden beim Sportheim 
begonnen werden. Die Fertigstellung ist noch heuer im Dezember, 
die offizielle Eröffnung im März nächsten Jahres geplant. 
In diesem Sinne wünsche ich allen auf diesem Wege im Namen 
der Gemeindevertretung und der Bediensteten der Marktgemeinde 
Gössendorf ein gutes, gesundes und erfolgreiches Neues Jahr 2014.

ihr Bürgermeister 
Franz Macher 
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blickt auf erfolgreiche Monate zurück  

gab es seit dem Hochwasser im Mai auch keine 
großeinsätze zu bewältigen, so hatten die Ange-
hörigen der Freiwilligen Feuerwehr gössendorf 
dennoch alle Hände voll zu tun. von Schulungen 
über Bewerbe bis hin zu veranstaltungen für die 
Bevölkerung, daneben noch eine Fülle von klei-
neren einsätzen – die Bilanz der letzten Monate 
kann sich durchaus sehen lassen.

Wenn es gerade keine spektakulären Einsätze zu bewältigen gibt, ver-
läuft das Geschehen in einer Freiwilligen Feuerwehr weitgehend unbe-
merkt von der Bevölkerung. Völlig zu Unrecht, wird doch gerade in dieser 
Zeit die Basis dafür gelegt, dass im Ernstfall schnell und effizient gehol-
fen werden kann. Zusätzlich sorgen Veranstaltungen dafür, dass die Feu-
erwehr ihrem gesetzlich festgelegten Auftrag, auch selbst Finanzmittel 
zu Investitionen beizusteuern, nachkommen kann.
Im Zeichen all dieser Aufgaben standen für die Freiwillige Feuerwehr 
Gössendorf die vergangenen Monate. Zwar gab es auch zahlreiche Hilfe-
leistungen, die allerdings samt und sonders unter dem Begriff „Routine-
einsätze“ zusammengefasst werden können.
Daneben lief aber eine Unzahl an Aktivitäten ab, auf die hier nur aus-
zugsweise eingegangen werden soll. Am meisten Beachtung in der Be-
völkerung erreichte dabei eine Veranstaltung, die einen geradezu sensa-
tionellen Zustrom an Gästen hatte – das Strawanzen. An zwei schönen 
Sommerabenden lud dabei die FF Gössendorf in das ESZ ein, wo ein 
Hüttendorf mit zahlreichen lukullischen Schmankerln die Besucher er-
wartete. Mehr als 1.000 Besucher bestätigten dabei nicht nur das er-
folgreiche Konzept, sondern zeigten auch die Verbundenheit der Bevöl-
kerung mit ihrer Freiwilligen Feuerwehr. Dank des tollen Engagements 
der Feuerwehrmitglieder konnten aber auch zahlreiche Ausbildungs-
vorhaben umgesetzt werden, wie beispielsweise die Schulung auf dem 
neuen Kleinrüstfahrzeug KRFS – Tunnel. Im Bereich der Ausbildung ist 
aber immer auch die Teilnahme an Leistungsbewerben ein Gradmesser. 
Daher wurden in den vergangenen Monaten zahlreiche solcher Veran-
staltungen beschickt – und alle (!) Teilnehmer konnten in den Bereichen 
Branddienst, Atemschutz, Wasserwehr und Funk die begehrten Leis-
tungsabzeichen mit nach Gössendorf nehmen. Zu erwähnen sind hier 
auch der Auftritt der Feuerwehrjugend am Grazer Hauptplatz im Vor-
programm zur Flaggenparade der Einsatzorganisationen und der vielbe-
klatschte Auftritt der Theatergruppe Don Bosco im ESZ (hier entpuppte 
sich in einem Kurzauftritt auch Oberlöschmeister Gerhard Zechner als 
vielversprechendes Komödiantentalent). Für den Feuerwehrkommand-
enten, Hauptbrandinspektor DI (FH) Gerald Wonner, gibt es dazu nur 
eines festzuhalten: „Danke an alle meine Kamaradinnen und Kame-
raden, die mit ihrem unermüdlichen Einsatz all diese Leistungen für die 
Sicherheit der Gössendorfer Bevölkerung erst möglich machen!“
Übrigens: Die nächsten Veranstaltungen sind die Ausgabe des Frie-
denslichtes und das abendliche Turmblasen am 24. Dezember sowie am 
4. Jänner der Feuerwehrball als traditioneller Start in das neue Jahr!  
OLM d.V. Mag. Wolfgang Hübel (Öffentlichkeitsbeauftragter)

i

FF Gossendorf  

einsatz, Ausbildung, Stra-
wanzen & Co: Diese Bilanz 
kann sich sehen lassen!

Technische Jahresabschlussübung – Verkehrsunfall

Theatergruppe Don Bosco im Feuerwehrhaus -  
„Stargastauftritt“ von Gerhard Zechner

Ausflug der Feuerwehrjugend zur Sonderausstellung 
„Faszination Tauchen“

Personensuche am Schwarzlsee – Bootsbeistellung

Strawanzwen – das war ein Hit
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im Frühjahr 2013 sorgten unwetter im gemein-
degebiet von gössendorf – und hier besonders in 
den Ortsteilen thondorf und Dörfla – für Über-
schwemmungen und vermurungen. Die Bewälti-
gung der Schäden bei dieser Katastrophe nahm 
viele tage in Anspruch. 

Beim darauf folgenden trockenen, heißen Sommer mit seinen gerin-
gen Niederschlagsmengen konnten die Pumpen und Wassersauger 
im Feuerwehrhaus verbleiben. Beim Florianifest 2013 wurde das 
Feuerwehrrettungs- und Arbeitsboot der FF Thondorf gesegnet und 
getauft. Nur zwei Tage nach der Bootstaufe stand die „Stella Ma-
ris“ bereits zum ersten Mal im Einsatz und kam im zweiten Halbjahr 
2013 mehrmals bei Wasserdiensteinsätzen (Personensuche auf der 
Mur, Bootsbeistellungen und -Sicherungsdiensten sowie einer Be-
reichs-Wasserdienstübung) zum Einsatz. Im Einsatztagebuch der FF 
Thondorf finden sich außer den Wasserdiensteinsätzen auch andere 
spektakuläre Vorfälle. Am 5. August hatte ein Landwirt in Thondorf 
großes Glück. Er war mit dem Traktor auf die hölzerne Beplankung ei-
ner betonierten Grube gefahren, als die Pfosten plötzlich brachen. Der 
Landwirt blieb unverletzt, der teilweise in der Grube liegende Traktor 
musste von der FF Thondorf aber geborgen werden. Nur wenige Tage 
später ereignete sich auf der B73 in Thondorf ein schwerer Verkehrs-
unfall zwischen einem PKW und einem Bus der Holding Graz (ehem. 
GVB). Bei diesem Unfall, bei dem mehrere Personen verletzt wurden 
kam auch der Hubschrauber C12 sowie die FF Thondorf zum Einsatz. 

Gemeinsam mit der Raiffeisenbank Hausmannstätten veranstaltete 
die Freiwillige Feuerwehr Thondorf am 13. Juli 2013 vor dem Feuer-
wehrhaus ein Fußballspiel der besonderen Art: Beim Water Soccer, 
einem 17 x 9 m großen aufgeblasenen, bewässerten Spielfeld kämpf-
ten 23 Mannschaften (jeweils 4 Spieler) um den Sieg. Für das leibliche 
Wohl der Spieler und Zuseher sorgten die Kameradinnen und Kame-
raden der Ortsfeuerwehr.
Eine engagierte Jugend ist Basis für die Zukunft jeder Feuerwehr. Die 
FF Thondorf ist stolz auf ihre Jugend und deren Betreuer, denn der 
Feuerwehrnachwuchs bewies im Herbst bei der Abschnittsjugendü-
bung in Mellach und beim Wissenstest in Hitzendorf sein Können. Früh 
übt sich, wer ein Feuerwehrmann/frau werden möchte. Im Oktober 
besuchte die 3a-Klasse der VS Gössendorf, geführt von Dipl.-Päd. VOL 
Helene Graf und zwei Praktikantinnen, die FF Thondorf. Hier durften 
die Kinder im Rahmen einer Besichtigung selbst Feuerwehr „spielen“.  

Die Freiwillige Feuerwehr Thondorf dankt ihren Mitgliedern für die 
geleisteten Tätigkeiten, ihren Förderern und Gönnern für die Unter-
stützung und wünscht ihnen und den Bewohnern von Thondorf, Dörfla 
und Gössendorf ein erfolgreiches Jahr 2014.

BM Heinz Waha
(Öffentlichkeitsarbeit)

FF Thondorf
Rund um die uhr 
bereit zu helfen!

Bei diesem Verkehrsunfall, der den Frühverkehr lahm 
legte, gab es mehrere verletzte Personen.

Water Soccer – ein Fußballspiel auf einem rutschigen 
Spielfeld vor dem Feuerwehrhaus Thondorf.

Die Kinder der 3a-Klasse hatten beim Besuch der 
FF Thondorf großen Spaß.

Feuerwehr zum Angreifen.
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uMWelt- eneRgieSpARen

So sparen Sie im Alltag energie und geld
energiesparen im Haushalt unterstützt den Klimaschutz und senkt maßgeblich 
die eigenen Kosten.  Mit dem klima:aktiv energiesparcoach des lebensministe-
riums können Sie spielerisch herausfinden, wie Sie mit einfachen Maßnahmen 
ihr energiesparpotential optimal nützen können.

Energie und Geld sparen im Alltag ist in vielen Lebensbe-
reichen möglich – ob mit einer spritsparenden Fahrweise, 
durch den Kauf von energieeffizienten Elektrogeräten oder 
indem man energiesparend heizt und das eigene Haus gut 
dämmt. Mit dem Energiespar-Coach am Handy oder im In-
ternet erhalten Sie wertvolle Tipps zu den Themen Sprit-
sparen; Radfahren und öffentlicher Verkehr; Elektrogeräte 
und Beleuchtung; Heizen, Kühlen und Warmwasser sowie 
Bauen, Sanieren und Dämmen. Damit profitieren Sie gleich 
doppelt: Sie sparen Energie und Geld und schützen unsere 
Umwelt und das Klima. Machen Sie mit auf www.oesterrei-
chspartenergie.at.
Wer öfter mal zu Fuß geht, auf das Fahrrad umsattelt oder 
die Öffis benützt, spart Geld, Stress im Stau und die Umwelt 
freut sich über weniger Abgase. Wenn das Auto unvermeid-
bar ist: Eine spritsparende Fahrweise kann den Treibstoff-
verbrauch bis zu 20% reduzieren – das sind bis zu 110 Euro 
im Jahr. Wo Sie eine Spritsparstunde buchen können, fin-
den Sie auf www.spritspar.at. 
Der Standby-Modus ist ein wahrer Energieverschwender. 

Wann immer möglich, sollten Sie Geräte daher abschalten 
und komplett vom Netz trennen. Verwenden Sie schaltbare 
Steckerleisten oder Steckdosen bei Geräten, die nicht mit 
einem Netzschalter ausgestattet sind. Ein durchschnitt-
licher Haushalt kann so bis zu 100 Euro im Jahr sparen.  
Beim Kauf von Elektrogeräten lohnt ein Blick auf das En-
ergieeffizienz-Label. Die sparsamsten Produkte finden Sie 
auf www.topprodukte.at.
Mit einer thermischen Sanierung von Außenwänden, 
Geschoßdecke und Kellerboden sowie dem Tausch 
von Fenstern und Türen können die Energiekosten um 
bis zu 60% gesenkt werden. Einfache Maßnahmen wie 
Heizung entlüften, Heizkörper nicht verdecken, Räu-
me nicht überheizen, etc. können die Heizkosten eines 
Einfamilienhauses um bis zu 470 Euro verringern. 

Die wichtigsten Tipps für den Haushalt und unterwegs sind 
in einer kleinen Broschüre zusammengefasst, die Sie auf 
www.klimaaktiv.at/publikationen herunterladen oder be-
stellen können. 

Bildquelle: Österreich spart Energie: BMLFU/Helmrich
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Am 11.10.2013 feierten die Son-
nenblumengruppe und die Bienen-
gruppe der Kinderkrippe Gössen-
dorf ihr Erntedankfest.
Wir haben selbst Brot und Apfel-
strudel gebacken und ließen es 
uns bei der gemeinsamen Jause 
schmecken…

Unser Laternenfest fand am 08.11.2013 in un-
serem Kinderkrippengarten statt. Die Wetterbe-
dingungen waren traumhaft und so stand einem 
stimmungsvollen Fest nichts im Weg…
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Mit allen ihnen zur Verfügung 
stehenden Materialien gestalten 
sie nach eigenen Vorstellungen 
Drachen als dekorativen Aufputz 
für unser Schulhaus.  

So entstehen freundliche, lustige, 
verrückte und sogar gruselige 
Flattergeschöpfe aus Natur-, 
Bunt-, Ton- und Seidenpapier, die 
jedem Betrachter ein Lächeln ins 
Gesicht zaubern. 

Lisa Krug

Den Höhepunkt in der Herbstzeit bil-
det unser Erntedankfest, auf das die 
Kinder mit verschiedenen Bildungs-
angeboten vorbereitet werden.
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»  Sicherheitswesten, ein Geschenk von der Gemeinde
»  Kürbisputzen bei Fam. Wiesler
»  Stübing
»  Im Jahr der Kreativität:  
 Bildnerisches Gestalten  
 mit der Fr. Direktorin
»  Künstler bei den Werkarbeiten
»  Frau Lehrerin lud zum Eierspeisessen
»  „Hallo Auto“, eine Aktion des ÖAMTC  
 und der AUVA 
»  „Woaz schöln“
»  Lehrausgang: Stift Rein
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Die volksschule gössendorf hat für das 
Schuljahr 2013/14 den themenschwer-
punkt   leSen – KReAtiv gewählt. 

Wir freuen uns auf ein buntes, erfrischend anderes, animie-
rendes Miteinander, bei dem vor allem Bücher im vorder-
grund stehen. 
in jeder Klasse läuft ein anderes Buchprojekt. Rund um die 
geschichte und die protagonisten des jeweiligen Werkes 
wird gerechnet, geschrieben, gedichtet, gebastelt, gesungen, 
gezeichnet und gewerkt. Wir lassen uns sowohl von Wissen 
und erfahrung, als auch von der  unerschöpflichen Fantasie 
der Kinder leiten und inspirieren. Die entstandenen Werke 
sollen ausgestellt, vorgestellt, gespielt oder gesungen wer-
den, damit wir auch andere mit unserem enthusiasmus und 
unserer Schaffensfreude anstecken und begeistern.

Verkehrserziehung  ist uns wichtig! 
Jede Woche gibt es dazu ein Thema, das  
im Unterricht durchgearbeitet wird.  
 
In den ersten Schulwochen führt die Polizei 
einen Lehrausgang mit den 1. und 2. Klassen 
durch und es gibt eine lehrreiche Puppenthe-
ater-Aufführung. Die dritten Klassen nehmen 
an der Aktion „Kinderpolizei“ teil, werden 
geschult und besuchen die Polizei in Haus-
mannstätten. Unsere 4. Klassen werden von 
den Lehrerinnen und den Polizisten gründlich 
auf die Radfahrprüfung vorbereitet. 

nationalfeiertag

Nachdem im Unterricht die Bedeutung des 

Nationalfeiertages besprochen wird,  singen 

wir immer gemeinsam die Bundeshymne 

während die Fahne gehisst wird und es  

werden Gedichte aufgesagt. 



wird in der vS gössendorf  
groß geschrieben! 

nach einem Klima- und energiespar-Workshop in den 
3.Klassen, unternahmen nun die 4. Klassen eine ex-
kursion zu den Abfallsammelzentren Sturzgasse und 
Fronleiten. Zur nachbereitung gab es an der Schule 
noch unterricht zur Mülltrennung. es wird noch viele 
weitere einheiten zu den themen umwelt-Klima-en-
ergie geben, denn unsere Kinder wollen ganz genau 
wissen, was wir alle für unsere umwelt tun können!

in Kooperation mit dem landesschulrat für Steier-

mark wurden heuer 13.000 Reflektorschleifen von 

der Wiener Städtische versicherung, AuvA und 

ARBÖ, unter dem Motto „MACH DiCH SiCHtBAR!“ 

an die steirischen volksschulen verteilt.  

Besonders jetzt, wenn die kalte Jahreszeit hereinbricht und 

es immer rascher dunkel wird, ist Sichtbarkeit das Um und 

Auf. Frau Organisatorin Bettina Lendl und Herr Nicu-Valen-

tin Luca von der Wiener Städtischen Versicherung, haben 

heute die Reflektorschleifen Erstklässer der Volksschule 

Gössendorf verteilt. Die Kinder die schon viel über das 

Thema „Sicherheit in Straßenverkehr“ wussten, haben die 

Bänder mit großer Freude gleich ausprobiert.

 

MACH DICH SICHTBAR!
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liebe große und ganz besonders 
kleine lesebegeisterte!
im Rahmen der WiKi-nachmittagsbetreuung findet 
jeden Donnerstag für interessierte Schülerinnen ein le-
sezirkel mit dem thema „Harry potter“ in den Räumlich-
keiten der Bibliothek statt. Hierbei wird der erste Band 
„Harry potter und der Stein der Weisen“ vorgelesen und 
fleißig über Buch und Filmgeschichte diskutiert.  
 
Mit voller Begeisterung lauschen die Kinder den  
magischen Worten und lernen dabei ihre ersten  
lateinischen Ausdrücke kennen:  
lumus maximus, expecto patronum.

Felicem diem natalem et bonum annum novum!

Jetzt wird es aber langsam knapp. Der 24. Dezember und der Ladenschluss 

rücken immer näher. Die Frage „Was schenk’ ich nur?“ wird immer dringlicher. 

Noch dazu, wenn es sich um Menschen handelt,, die schon alles haben. 

Da bleibt nur, ein Geschenk, das man nicht kaufen kann. Zeit, zum Beispiel und 

ein offenes Ohr! Das alles gibt es gratis und trotzdem zu selten! 

Weil es kostbarer ist als alles Gekaufte.

In diesem Sinn, schenkt euch wieder mehr Zeit und lasst Kinderherzen lachen!

Ich wünsche allen großen und besonders kleinen Lesebegeisterten,  

eine gemeinsame besinnliche und schöne Weihnachtszeit  

und einen guten Rutsch ins Jahr 2014.

Auch für unsere 
Kleinsten ist die  
Bibliothek inzwi-
schen zu einem  
Ort der Stille und 
Ruhe geworden. 

BÜCHeRei
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inFORMAtiveS

Musik – Naturwissenschaft und Technik –  
Berufsorientierung und Lebenspraxis 

Auch die SchülerInnen der Musik – NMS sind an diesem Auf-
wärtstrend massiv beteiligt: wie schon in den letzten Jahren 
wurden sie mit dem Titel „Meistersinger Schule“ ausgezeich-
net – als Zeichen für vorbildliche Chorarbeit. Hörbare Erfolge 
waren die wunderschönen Auftritte beim Bezirksjugendsingen, 
bei Gottesdienstgestaltungen und bei den verschiedenen Kon-
zerten im Rahmen der Musik – NMS. Ein besonderes Erleb-
nis wird auch die Mitwirkung des Schulchores (unter der Lei-
tung von HL Ulrike Moritz) beim Adventkonzert am 15.12.2013 
in der Münzgrabenkirche in Graz sein. Es werden unter dem 
Titel „Böhmische Weihnacht“ gemeinsam mit dem Orches-
ter „Musica Coeli Graz“ und internationalen Solisten wun-
derschöne Weihnachtspastorellen aus dem Böhmen des 18. 
Jahrhunderts aufgeführt. Im Mittelpunkt der Ausbildung steht 
für die Schülerinnen und Schüler der 3. und 4. Klassen auch 
die „Berufsorientierung“. Dabei werden die SchülerInnen auf 

unterschiedlichste Art mit der Arbeitswelt konfrontiert: bei 
Betriebsbesichtigungen, Vorstellungen der Arbeitsbereiche 
durch verschiedene Innungen bis hin zu den „Berufsprakti-
schen Tagen“ in der 4. Klasse lernen die Jugendlichen die we-
sentliche Bereiche der Wirtschaft kennen und erfahren durch 
AMS, sowie durch andere Organisationen (Jugend-Coaching, 
auch durch Experten der Berufsberatung) wie der Einstieg in 
die Berufswelt reibungslos gelingen kann! Besonderer Dank 
in diesem Zusammenhang gebührt unseren Klassenvorstän-
den und HOL Helma Rucker, die ihre vielseitigen Verbindungen 
als Schülerberaterin zum Wohl unserer Absolventen einbringt! 
Dank gilt aber auch allen Gemeinden (allen voran die Marktge-
meinde Hausmannstätten als Schulsitzgemeinde), die die NMS 
Hausmannstätten durch kluge und vorausschauende Investiti-
onen immer entsprechend ausstatten und so die Grundlage für 
einen adäquaten Unterricht liefern. Dies, und die interessier-
ten, motivierten und kooperationsbereiten SchülerInnen und 
LehrerInnen werden die weitere Entwicklung der NMS Haus-
mannstätten auf dieser Basis vorantreiben!

nMS Hausmannstätten – vielfalt wird gelebt

Was wird über Schule in den Medien nicht alles verbreitet – Stillstand,  keine Weiterentwicklung.  Nicht so an der NMS Haus-
mannstätten! Die erfreulichen Rückmeldungen von ehemaligen Schülerinnen und Schülern, wie auch das große Interesse 
bei der Schullaufbahnberatung  zeigen uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Nachdem im 2. Jahr der NMS eine wichtige 
Entscheidung anfällt – nämlich die Wahl der sog. „Schwerpunktfächer“  - werden wir unseren Schülerinnen und Schülern für 
die 7. und 8. Schulstufe interessante und den schon bisher bekannten  Schwerpunktklassen entsprechende Fächer anbieten. 
Allein dies bestätigt unsere Entwicklung der letzten Jahre und erlaubt uns die Besonderheiten in der NMS Hausmannstätten 
weiter zu führen:

Das Team der NMS Hausmannstätten wünscht ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein
Gesundes und erfolgreiches Jahr 2014!



22

HeRZveRBAnD

Obmann: Ing. Emmerich Donner 
Tel.: 0316 - 40 91 28
Vortänzer: Ing. Rudolf Zmugg  
Tel.: 0316 - 29 72 78
http://die-lustigen-steirer.com

Der Jahrlauf
Das vergangene Jahr begann äußerst 
sportlich mit einem gemeinsamen Ke-
gelabend der Tanzgruppe sowie den 
Vorbereitungen für unseren eigenen 
Ball, wie auch für den Fernitzer Stei-
rerball des ÖKB, wo wir jeweils den 
Eröffnungstanz und die Mitternacht-
seinlage gestalten durften. Der ab 
Februar vorgesehene Grundkurs im 
Volkstanz für Alle ging wegen der ge-
ringen Teilnehmeranzahl leider schon 
nach wenigen Abend wieder in die 
normalen wöchentlichen Tanzproben 
über, wir werden diesen Kurs aber bei 
entsprechender Rückmeldung gerne 
wieder anlaufen lassen. Im Anschluss 
an unsere Jahreshauptversammlung 
im März gab es nach der Fastenzeit 
auch schon unseren ersten Vereinsa-
bend, wo neben dem geselligen Bei-
sammensitzen und dem Feiern der je-
weiligen Namenstage auch fleißig das 
Tanzbein geschwungen werden kann.
Die nächsten Wochen standen im 
Zeichen der Vorbereitungen für die 
Tanzauftritte anlässlich des Maibaum-
aufstellens am Grazer Hauptplatz, für 
jenen beim Kapellenfest und das spä-
tere Maibaumumschneiden in unserer 
Gemeinde. Besonderes Interesse fand 
diesmal unsere „Hofwanderung“, wel-
che nicht wie sonst üblich zu einem 
unserer örtlichen Gemüsebauern 

führte, sondern mit einer Führung 
durch das neu eröffnete Murkraftwerk 
einen zeitaktuellen Höhepunkt setzen 
konnte. In den Sommermonaten durf-
ten wir mit unserer Sing- und Tanz-
gruppe einige besondere Geburtstage 
unserer Vereinsmitglieder bereichern, 
nämlich den 90. Geburtstag unseres 
Ehrenmitglieds Margarethe Brod-
schneider, sowie den 100. Geburtstag 
unseres Mitglieds Martha Lichteneg-
ger, wir gratulieren hier nochmals zu 
diesen Ehrentagen. Dass die Kräfte 
der Natur natürlich auch Einfluss auf 
unser regelmäßiges Treiben haben 
können, zeigte das diesjährige Hoch-
wasser in unserer Gemeinde, welches 
die Benützung unseres „Probenlo-
kals“, den Mehrzwecksaal unserer 
Gemeinde, längerfristig beeinflusste 
– wir bedanken uns bei der Gemeinde 
für die Wiederinstandsetzung sowie 
bei der Feuerwehr Gössendorf und bei 
Familie Brand für die zwischenzeit-
lichen Aufnahmen für die Tanzproben.
Die Mitwirkung an den Auftritten der 
Verbandstanzgruppe beim Aufsteirern 
auf den Bühnen am Grazer Haupt-
platz, am Färber- und Karmeliterplatz 
sowie erstmals am Opernring vor der 
Oper stellen unzweifelhaft einen Hö-
hepunkt unserer jährlichen Aktivitäten 
dar. Die tänzerische Weiterbildung 

stand im Mittelpunkt eines Seminars 
des Trachtenverbandes Graz, welches 
wieder an einem Wochenende auf der 
Brandluckn stattfand und von 3 Paa-
ren unseres Vereins besucht wurde.
Unser Herbstausflug fand diesmal 
das Bärnbacher Glasmuseum und 
die Hundertwasserkirche als Ziel, wo 
einerseits der Niedergang der Glas-
industrie und andererseits ein welt-
bekanntes religiöses Kunstwerk fach-
kundig vorgestellt und beschrieben 
wurden. Neben unseren eigenen offi-
ziellen Terminen wirkten wir natürlich 
auch an mehreren kleineren runden 
Geburtstagen unserer Mitglieder und 
auch an einigen wichtigen Neben-
veranstaltungen wie einer Hochzeit, 
einem „Heu-Event“ oder dem gemein-
samen Nussknacken mit und zeigten 
damit auch unsere jederzeitige Be-
reitschaft zum Helfen und zum Fei-
ern. Mit der traditionellen Nikolo- und 
Krampus-Kutschenfahrt durch das 
Gemeindegebiet und unseren besinn-
lichen Auftritten bei Adventfeiern im 
Pensionistenheim Waldhaus in Edel-
schrott, wo unser Mitglied Eleonora 
Stocker lebt, sowie bei unserer eige-
nen Vereinsfeier wollen wir den heuri-
gen Jahreslauf beenden.

Wir wünschen allen unseren Gemeindebürgern und Förderern ein 
gesegnetes Weihnachtsfest und ein gesundes Jahr 2014. 

Rechtzeitig vor der nächsten Ballsaison möchten wir wie-
der zum vormerken auf unseren „verkehrter Steirerball“ 

am Samstag, den 25.1.2014 beim lindenwirt, aufmerksam 
machen, welcher sich durch ganzabendliche  

„Damenwahl“ auszeichnet.

tRACHtenveRein
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Jahresfest in gössendorf / Dörfla
Am 8. September feierte der Österreichische Kameradschaftsbund  
„Ortsverband  Fernitz / gössendorf „ sein traditionelles Jahresfest.

Vor 20 Jahren musste das Denkmal 
welches in Dörfla im Bereich der 
Straßengabelung , Richtung Haus-
mannstätten oder Fernitz stand aus 
verkehrstechnischen Gründen ent-
fernt werden. Durch den Bau der 
Kapelle welche auf dem gespende-
ten Grund der Familie Frank errich-
tet wurde konnte auch das Denkmal 
südlich davon neu positioniert wer-
den.
Dies war der Anlass dass das heu-
rige Jahresfest in Dörfla gefeiert 
wurde. Die Kameraden unseres 
Ortsverbandes sowie auch mehre-
re Ortsverbände unseres Bezirkes 
sind zu dieser Feier mit den Fahnen 
ausgerückt. Der feierliche Einzug 
der Kameraden vom Parkplatz in die 
Kapelle wurde durch  Fahnenabord-
nungen und  der Feuerwehrkapelle 
Fernitz untermauert. Es folgte ein 
Wortgottesdienst mit unserem Dia-
kon Josef Hofer.
Obmann Josef Pospischil begrüßte 
außer zahlreichen Kameraden auch 
die Ehrengäste Vizepräsident und 
Bezirksobmann  Franz Grinschgl so-

wie Bürgermeister Franz Macher.
Dem Obmannstellvertreter Emme-
rich Donner und seiner Gattin wurde 
für die Pflege des Kriegerdenkmales 
aufrichtiger Dank ausgesprochen 
und ein Geschenk überreicht. Die 
Kameraden und die Musikkapelle 
versammelten sich vor dem Krieger-
denkmal zum Gedenken der Gefal-
lenen und verstobenen Kameraden, 
wo ein Kranz nieder gelegt wurde. 
Mit dem Abmarsch zum Festplatz, 
Abspielung der Landeshymne und 
Fahnenversorgung wurde der Fest-
akt abgeschlossen. Am Festplatz 
konnten die Kameraden sich bei ei-
ner Jause und Getränken stärken.
Der ÖKB Ortsverband Fernitz / Gös-
sendorf hat zur Zeit 161 Mitglieder 
davon sind 22 Mitglieder aus der Ge-
meinde Gössendorf.
Im Namen des ÖKB wünsche ich be-
sinnliche Weihnachten sowie Glück 
und Gesundheit für 2014.

Obmannstellvertreter 
Emmerich Donner 

KAMeRADSCHAFtSBunD // tHeAteRFAHRt

Ortsverband  
Fernitz /gössendorf

ABFAHRT: 

17.00 Uhr GH Lindenwirt

17.05 Uhr Gemeindeamt

17.10 Uhr GH Hanslwirt

17.15 Uhr GH Dorfstub`n 

Die Anmeldung und Einzahlung ist ab 

sofort in der Poststelle Gössendorf  

möglich. Melden Sie sich rasch an es 

stehen 50 Plätze zur Verfügung!

Nähere Informationen finden Sie auch 

unter www.vtgbuehne.at.

Ihr Bürgermeister

Franz Macher

einladung zur theaterfahrt

Die VTG Bühne St. Martin im Sulmtal bringt 

Turbulente Komödie von Marc Camoletti

Deutsche Bearbeitung: Michael Niavarani

Bearbeitung für die Bühne St. Martin i.S.:  

Alois Herzog

„Das perfekte DeSASteR Dinner“

Freitag, 10. Jänner 
2014, Beginn 19.30 uhr 

im Kultursaal St. Martin  
im Sulmtal

Kosten: 

EUR 13.-

 Kinder EUR 8.-
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tHeAteR // inFORMAtiveS

theater Hausmannstätten  
bringt die Komödie  

 
„Frohes Fest“  

 
von Anthony neilson

AuFFÜHRungSteRMine: 
  
Sa   25.1.2014   19.30 uhr  premiere
So   26.1.2014   16.00 uhr
Fr   31.1.2014   19.30 uhr
Sa     1.2.2014   19.30 uhr
So     2.2.2014   16.00 uhr
Fr     7.2.2014   19.30 uhr
Sa     8.2.2014   19.30 uhr
So     9.2.2014   16.00 uhr 

 
Ort der Aufführungen:  Hausmannstätten, Festsaal  
der Neuen Mittelschule (ehem. Hauptschule)

Dümmer als die Polizei erlaubt agieren die beiden Poli-
zisten Blunt und Handley  bei ihrem letzten Einsatz vor den 
Weihnachtsfeiertagen. Ausgerechnet am Weihnachtsa-
bend  sollen sie einem alten Ehepaar eine schockierende 
Nachricht überbringen. Der ihnen erteilte Auftrag  bereitet 
ihnen eine so große Angst, dass sie minutenlang vor der 
Haustüre stehen und es nicht einmal schaffen, den Klingel-
knopf zu drücken.  Als sie endlich Zutritt ins Haus des alten 
Ehepaares erlangen, beginnt das eigentliche Verwirrspiel, 
denn die beiden sind nicht in der Lage, die Wahrheit zu sa-
gen.  Nun reihen sich Missverständnisse und Verwirrungen 
aneinander, die trotz des makabren Hintergrundes viel An-
lass zum Lachen bieten. 

Kartenverkauf an Samstagen von  9.00 – 12.00 Uhr
am 14. und 21. Dezember 2013  und  11., 18., 25.  Jänner sowie am  
1. und 8. Februar 2014 im Marktzentrum Hausmannstätten, Cafe sichtBar 
und vor den Aufführungen an der Abendkassa

Telefonische Kartenbestellung unter   
Tel.Nr. 0664 / 4536637 (kein SMS und keine Mailbox)    
vom 7. Jänner bis 8. Februar 2014
Montag bis Freitag von 15.00 – 19.00 Uhr  
und an Samstagen von  9.00 – 12.00 Uhr

gROOMing: Wie man sein 
Kind vor gefahren im netz schützt

immer wieder versuchen Männer Kinder über das internet 
anzusprechen, um sexuelle Kontakte anzubahnen. Dieses 
vorgehen nennt man grooming. Das Bundeskriminalamt 
gibt tipps, wie man Kinder vor grooming-tätern schützt.

Kinder und Jugendliche sollten dar-
auf vorbereitet werden, dass der Ge-
sprächspartner in Chaträumen im 
Internet sowie in den sozialen Netz-
werken oft nicht der ist, für den er sich 
ausgibt.

Erklären Sie Ihrem Kind, welche Me-
dieninhalte genutzt werden dürfen und 
welche nicht. Machen Sie Ihre eigenen 
Standpunkte deutlich.

Sprechen Sie mit Ihrem Kind über 
sein Verhalten im Internet. Was ge-
fällt ihm? Was erlebt er oder sie? 
In welchen Chatrooms bewegt es 
sich? Wo liegen mögliche Gefahren? 

Informieren Sie sich über die Technik 
und Umgangsweise in Chaträumen, 
damit Sie mitreden und Fragen stellen 
können. Auf diese Weise gelten Sie für 
Ihr Kind eher als Ansprechperson, um 
über belastende Erfahrungen im In-
ternet zu reden.

Diskutieren Sie darüber, welche Bil-
der ins Netz gestellt werden. Denken 
Sie daran, dass auf die Gefühle des 
Betrachters keine Einflussmöglichkeit 
besteht.

Überprüfen Sie die Sicherheitseinstel-
lungen Ihres Computers. Bedenken 
Sie, dass auch Filterprogramme für 
den Computer nicht immer wirkungs-
voll sind.

Üben Sie mit Ihrem Kind, wie es sich 
vor sexueller Belästigung und Miss-
brauch im Netz schützen kann. Verba-
le sexuelle Belästigung können Kinder 
und Jugendliche manchmal schon mit 
einem klaren Nein beenden.

Mädchen und Burschen sollten wis-
sen, welches Verhalten das Risiko 
einer sexuellen Ausbeutung erhöhen 
kann und was sie auf jeden Fall unter-
lassen sollten – etwa Informationen 
über die eigene Identität zu geben, 
Fragebögen im Netz auszufüllen und 
sich mit nicht persönlich bekannten 
Chatfreunden ohne Begleitung von Er-
wachsenen zu treffen.
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Mag. Nicole Strutzmann

TIPPS FüR ELTERN:
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SpORt

Besonders stolz sind wir auf unsere insge-
samt 16 (!) Nachwuchsmannschaften mit 
mehr als 200 Mädels und Burschen. Die 
U17 und eine U15 haben sich für die höchs-
te Liga qualifiziert, kämpfen im Frühjahr 
um den steirischen Meistertitel. Apropos 
Titel: In der U11, U12 und U15 wurden Gös-
sendorfer Mannschaften Herbstmeister.
Dass von den 30 ausgebildeten Trainern 

hervorragende Arbeit geleistet wird, hat sich längst her-
umgesprochen. Der Lohn: Isabelle Kresche steht im Kader 
des österreichischen Nationalteams für die U17-Damen-
WM und  mit Celina Degen und Marco Gamper sorgen Gös-
sendorfer Spieler in den steirischen Auswahlen für Furore. 

Ein großes Dankeschön gebührt allen Spielern, Eltern, unserem 
Platzwart Werner, unserer Kantinen-Chefin Ingrid, den vielen 
Helferleins und natürlich auch der Gemeinde. In den kom-
menden Wochen wird ja etwa der Kabinen-Neubau eröffnet. 

Wir wünschen allen gesegnete Weihnachten, einen guten 
Rutsch und wir würden uns freuen, Sie auf unserer Anlage 
einmal begrüßen zu dürfen, schauen Sie einfach vorbei oder 
informieren Sie sich auf unserer Homepage (www.svgoessen-
dorf.com). 

Sv gössendorf

Der Sv gössendorf-JAZ absolvierte eine 
sehr erfolgreiche  Herbstsaison. Die 
Kampfmannschaft unter trainer Hannes 
Reinmayr beendete die Oberliga-Hinrunde 
auf Rang sechs, die neue zweite Kampf-
mannschaft überwintert sogar auf Rang 
drei der 1. Klasse Mitte B.

tenniscamp 

Mitte September fuhren die Alt Herrn  
gössendorf ins tenniscamp nach portoroz. 

Untergebracht waren wir im Hotel „Vile Park“ knapp au-
ßerhalb von Portoroz.  Das Wetter war perfekt und auf den 
nahe gelegenen Tennisplätzen wurde ausgiebig gespielt. 
   
Einen Dank möchten wir wieder an unsere Sponsoren, Fa. 
Hubmann Bau, Fa. Brugger Entfeuchtungen, GH Lindenwirt, 
und die Volksbank richten. Wir freuen uns bereits auf das 
nächste Camp.



20.00 uhr 

turmblasen 

der FF gössendorf im
 einsatzzentrum

24. Dezember

FRieDenSliCHt-AuSgABe 

im einsatzzentrum der 

Marktgemeinde gössendorf, Hauptstraße 137, 

von 09.00 bis 13.00 uhr

24. DezemberFRIEDENSLICHT-AUSGABE von 13 bis 15 Uhrbeim Feuerwehrshaus ThondorfFlorianiplatz 1

Damit der Tag für Euch nicht zu lange wird, bieten wir 
Euch am 24. Dezember mit Beginn um 11.00 Uhr im 

Einsatzzentrum der FF Gössendorf eine Zaubershow 
mit dem Zauberer Freddy Cool.

Freut Euch auf 1 ½ Stunden tolle Unterhaltung.
Für Getränke sorgt die FF Gössendorf.

Wir freuen uns auf Euer Kommen!

Bürgermeister   
Franz Macher

Obfrau des Frauen-, Familien- 
u. Sozialausschusses 

GR Maria Brinskelle

einlADung ZuR 
ZAuBeRSHOW

24. Dezember


