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2 >> Wussten Sie.. .

Viele Eigentümer – Viel Streit?

Wenn das Eigentum an einer Sache einer Person
al lein zusteht (sogenanntes Alleineigentum) l iegt
es in der freien Entscheidung dieses Eigentümers,
was damit passiert oder wie die Sache benützt
wird.

Oft sind jedoch zwei oder mehrere Personen -
etwa nach einer Erbschaft - gemeinsam Eigen-
tümer einer Sache wie zum Beispiel eines Hauses.
Dies wird als sogenanntes „schlichtes Miteigen-
tum“ bezeichnet. Diesen Miteigentümern steht an
jeder kleinsten Einheit dieses Hauses, zum Beispiel
an jedem Ziegel , ihr Antei l zu. Das Gesetz sieht
keine Zuordnung z.B. des einen Zimmers an Mit-
eigentümer A und des anderen Zimmers an Mit-
eigentümer B vor.

Solange al le Miteigentümer sich einig sind, gibt es
keine Probleme. Sie können das Haus entweder
gemeinsam nutzen, einem Miteigentümer al lein,
kostenlos oder gegen Zahlung einer Gebühr an die
übrigen Miteigentümer zur Nutzung überlassen
oder auch an eine außenstehende dritte Person
vermieten, verpachten etc. Auch ein Benützungs-
übereinkommen , mit welchem die Eigentümer
intern vereinbaren, etwa ein bestimmtes Zimmer
dem Miteigentümer A und ein anders Zimmer dem
Miteigentümer B zur al leinigen Nutzung zuzuord-
nen, ist mögl ich. Dies kann sti l lschweigend, münd-
l ich oder auch schriftl ich erfolgen. Es besteht sogar
die Mögl ichkeit dieses Übereinkommen im Grund-
buch ersichtl ich zu machen.

Was passiert jedoch, wenn keine Einigkeit mehr be-
steht, z.B. wei l d ie bisherigen Miteigentümer Le-
benspartner waren und sich nunmehr trennen?
Sofern eine Gesprächsbasis besteht, kann natürl ich
ein Miteigentümer den Antei l des/der anderen ab-
kaufen und dadurch Al leineigentümer werden und
in Zukunft selbstständig entscheiden.

Kann dazu jedoch kein Einvernehmen erzielt wer-
den, hat jeder Miteigentümer das Recht, mit einer
sogenannten Teilungsklage die Eigentumsgemein-
schaft aufzuheben.

Lässt sich die Liegenschaft in der Natur tei len
(sogenannte Realteilung), entscheidet der Richter,
welcher Miteigentümer welches Tei lstück – eventu-

el l auch gegen eine Ausgleichszahlung – erhält.
So ist es z.B. relativ einfach, eine gleichwertige
Fläche von 2.000 m² Grund auf zwei Eigentümer
aufzutei len, so dass jeder für sich al lein 1 .000 m²
hat.

Fal ls ein Haus mit mehreren Einheiten (z.B. ein
Doppelhaus) aufzutei len ist, kann Wohnungsei-
gentum begründet werden, sodass jeder bisherige
Miteigentümer - al lenfal ls gegen eine Ausgleichs-
zahlung – seine eigene Wohnung für sich al lein
nach außen hin ersichtl ich zugeordnet bekommt
und nur mehr die al lgemeinen Flächen wie etwa
Zugang zum Haus, Heizanlage etc. gemeinsam
genutzt werden. Dazu gibt es genaue Regelungen
im Wohnungseigentumsgesetz.

Ist die Realtei lung oder die Begründung von Woh-
nungseigentum nicht mögl ich, muss eine Ziviltei-
lung erfolgen. Dadurch wird die gesamte Liegen-
schaft im Rahmen einer Versteigerung verwertet.
Der Versteigerungserlös in Form von Geld wird
danach zwischen den Miteigentümern entspre-
chend deren Antei le aufgetei lt.
Selbstverständl ich kann jeder Miteigentümer bei
dieser Versteigerung mitbieten.

Auf das Recht, eine Zivi l tei lung zu verlangen, kann
im Vorhinein – zumindest für eine bestimmte Zeit-
spanne – verzichtet werden (sog. Teilungsver-
zicht).

Dr. Sonja Pichler,
Notarsubstitutin des
öffentlichen Notars
Dr. Bernd Zankel

Kaiserfeldgasse 27
801 0 Graz
Tel . : 031 6 / 83 02 83 - 22
Mail : pichler@notar-graz.at

Für Fragen dazu – aber auch zu allen sonstigen
notariellen Angelegenheiten – stehe ich gerne

zur Verfügung.

Kostenlose Rechtsberatung jeden ersten Dienstag im Monat (im Falle eines
Feiertages eine Woche später) ab 1 6:30 Uhr im Marktgemeindeamt Gössendorf
jedoch nur bei telefonischer Voranmeldung unter 031 6 / 40 1 3 40.

Kostenlose Rechtsberatung

§§



Nach einem sehr schönen und heißen Sommer können wir heuer
auch einen herrl ichen Herbst genießen. Das gute Wetter hat es er-
laubt ohne Verzögerungen plangemäß die Lindenstraße zu sanie-
ren, den Kreisverkehr zu adaptieren und unsere Außenarbeiten zu
erledigen.

Aufgrund der heißen Tage und tei lweise großen Trockenheit war
unser Bauhofteam sehr intensiv damit beschäftigt unsere Bepflan-
zungen, tei lweise auch mit Unterstützung vom Tanklöschfahrzeuges
der Feuerwehr, zu bewässern. Umso mehr schmerzt und stimmt es
traurig, dass bei frisch angelegten Schmetterl ingswiesen binnen
weniger Tage Pflanzen entfernt wurden. Für mich eigentl ich unver-
ständl ich, dass es immer wieder Menschen gibt, die auch im Früh-
jahr Blumen aus Trögen stehlen und damit mühevol le Arbeit ein-
fach vernichten.

Kulturel l konnten in den letzten Monaten zwar keine größeren
Veranstaltungen abgehalten werden, doch waren Lesungen, ein Big
Band Konzert, Cabrio-Busfahrten, ein Spielevormittag, das Mai-
baumumschneiden u.v.m. Anlass sich in kleinerem Rahmen vor-
wiegend unter freiem Himmel zu treffen.

Mit den Covid-Impfaktionen in unserer Gemeinde (bei unseren
praktischen Ärztinnen und dem Impfbus des Landes) konnten wir
auch ein zusätzl iches Impfangebot zu den ständig eingerichteten
Impfstel len zur Verfügung stel len. Ca. 70% der Gössendorferinnen
und Gössendorfer über 1 2 Jahre (und knapp 61 % der Gesamt-
bevölkerung) sind derzeit vol l immunisiert. Ich selbst glaube daran,
dass die Impfung vor schweren Erkrankungen schützt und so stand
sie für mich nie in Frage. In einem Gespräch mit dem Hausarzt lässt
sich recht gut abwägen, ob die Impfung für sich sinnvol l ist oder
nicht (dazu kann ich jedem Ungeimpften raten, sofern das noch
nicht erfolgt ist).

Im Herbst wol len wir noch al le Leuchten entlang der Bundes- (B73)
und Hauptstraße (L31 2) auf LED-Technik umstel len. Diese Arbeiten
wird die Energie Graz durchführen. Wir erwarten uns damit einen
deutl ich geringeren Energieverbrauch und weniger Streul icht zu
den hinteren Häuserzei len.

Heuer sol l es am 4. und 5. Dezember wieder einen Christkindlmarkt
beim Sportzentrum geben. Wir werden uns al lerdings auf den
Außenbereich beschränken und hoffen, viele Bewohner bei Glüh-
wein, Punsch und Basteleien wieder begrüßen zu können. Auch die
Pensionistenweihnachtsfeier für unsere Senioren ab dem 70. Le-
bensjahr sol l heuer wieder stattfinden.

Liebe Gössendorferinnen
und Gössendorfer!

Aktiv
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Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Herbst!

Ihr Bürgermeister
GeraldWonner

ÖFFNUNGSZEITEN
Marktgemeindeamt Gösssendorf:
Montag: 08:00 bis 1 3:00 Uhr
Dienstag: 1 3:00 bis 1 8:00 Uhr
Mittwoch: 08:00 bis 1 3:00 Uhr
Donnerstag: 08:00 bis 1 3:00 Uhr
Freitag: 07:00 bis 1 3:00 Uhr
Bürgermeister-Sprechstunde: nach tel .
Vereinbarung unter 031 6 / 40 1 3 40-22
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Umweltausschuss
4 >> Ausschüsse

Planungen für Radverkehr 1 0-Jahres-Projekt gestartet

Gemeinsam mit den anderen GU-Süd Gemeinden
(Fernitz-Mel lach, Hart bei Graz, Hausmannstätten,
Raaba-Grambach und Vasoldsberg) wurde auf Basis
der Radverkehrsstrategie Steiermark, der „Radnetz-
studie Steirischer Kernbal lungsraum“ von 201 9 bis
2021 ein gemeinsames Radverkehrskonzept GU-Süd
erarbeitet. Darin haben wir uns auf grundsätzl iche
Haupt- und Nebenrouten zur besseren Verbindung
der Gemeinden und Anbindung in die Stadt Graz ge-
einigt. Der fertige Entwurf des Konzepts vom Pla-
nungsbüro PLANUM ist aktuel l beim Land Steier-
mark zur Durchsicht und Freigabe und enthält
Kosten sowie Prioritäten der einzelnen Routen. Noch
komplett ohne die notwendigen Grundstücksab-
lösen sprechen wir von einem Gesamtvolumen von
1 3,4 Mio. Euro für die nächsten 1 0 Jahre. Noch bevor
das Land Steiermark das Radverkehrskonzept GU-
Süd absegnet, haben wir in den letzten Monaten
Gespräche mit Nachbargemeinden und Planern
geführt, um mögl ichst bald mit der Detai lplanung
starten zu können. Wir werden bei vorgezogenen
Umsetzungen finanziel l in Vorleistung gehen
müssen, grundsätzl ich gibt es aber bei der Um-
setzung eine Kostentei lung mit dem Land bzw.
Förderungen vom Bund.

Nach dem letzten Termin mit der Gemeinde Fernitz-
Mel lach ist als erstes gemeinsames großes Tei l -
projekt die Umsetzung der Verbindung von Mel lach
über Fernitz und Gössendorf nach Graz vorgesehen.
Dafür wol len wir so bald als mögl ich die Detai lpla-
nung beauftragen, um dann konkrete Gespräche
über Grundstücksablösen führen zu können.

Verbesserungen der Radinfrastruktur bedeuten aber
auch den Ausbau der Abstel lplätze an sinnvol len
Standorten oder auch die Instal l ierung von Fahrrad-
service-Boxen. Die erste öffentl iche Servicebox

wurde bereits bestel l t und wird an der Stocksport-
hal le Gössendorf zwischen Kinderspielplatz und
Sportheim montiert.

Wie in der letzten Ausgabe berichtet ist der Natur-
blumenstreifen entlang der Dorfstraße dieses Jahr
aufgeblüht. Passend dazu wurde ein hochwertiges
Bienen- und Insektenhotel errichtet. In der untersten
Etage, also im “Parterre“, dienen Bruchsteine als
Unterschlupf für Repti l ien wie Eidechsen, die sich auf
den Steinen auch gerne wärmen. Darüber befindet
sich die Totholz-Etage, in der Wildbienen, aber auch
einige Käfer- und Wespenarten zuhause sind. Ein
Dach schützt die zukünftigen Bewohner vor Witte-
rungseinflüssen. Der Turm sol l auch einen Namen
bekommen, die Kinder der Volksschule Gössendorf
werden dieses Jahr einen auswählen.

Neues Bienen- und Insektenhotel an der Dorfstraße

Aus dem

I ch bin zwar so gut wie tägl ich mit dem Rad in
Gössendorf unterwegs, je nach Wohnadresse stel l t
sich aber die Situation oft anders dar.
Wenn Ihnen ein Ort auffäl l t, wo (zusätzl iche) Fahr-
radabstel lplätze oder etwas ähnl iches notwendig
sind bitte einfach ein kurzes E-Mail an
johannes.ulrich@goessendorf.com.

Wir prüfen dann eine mögl iche Umsetzung.



Al lein im Oberlauf des Raababaches (nord-
östl ich der B73) wurden dieses Jahr als Be-
gleitmaßnahmen 2.000 neue Bäume und
Sträucher gepflanzt. Im Rahmen des ge-
samten HWS-Projektes wurden mittlerweile
7.500 neue Bäume und Sträucher gesetzt.
So entsteht in unserer Gemeinde, die aus
historischen Gründen wenig Waldbestand
aufweist, ein neuer Rückzugsbereich für
viele Tierarten.

Aus dem Umweltausschuss

Verlängerung Klima- und Energiemodellregion GU-Süd
bis 2024 beschlossen

Die Gemeinden Fernitz-Mel lach, Gössendorf, Hart bei Graz, Hausmann-
stätten und Raaba-Grambach bilden gemeinsam die 201 8 gegründete
und vom Bund kofinanzierte Kl ima- und Energiemodel lregion (KEM)
GU-Süd.

Über die KEM sol len regionale Kl imaschutzprojekte in den Gemeinden
unterstützt bzw. gemeinsam geplant werden.

Ein Achtungserfolg war die Auszeich-
nung mit dem Österreichischen
Mobil itätswochenpreis 2020, welcher
durch das Bundesministerium für
Kl imaschutz, Umwelt, Energie, Mobi-
l ität, Innovation und Technologie
sowie das Kl imabündnis Österreich
der KEM GU-Süd im Jul i 2021 ver-
l iehen wurde.

In der letzten Gössendorfer Gemeinderatssitzung am 1 3. September
wurde einstimmig die Fortführung der KEM GU-Süd mit der nächsten
Phase „Weiterführung 1 “ von 2022 bis 2024 beschlossen.

Die geplanten Schwerpunkte sind:

• Raus aus Öl (Forcierung Umstel lung/Pel lets-Einkaufsgemeinschaft)
• Zukunftsfähige Mobil ität (Verlagerung des Verkehrs weg vom Auto)
• Energiegemeinschaften (Kombinierte Mobil ität ausbauen, Fußgänger

stärker berücksichtigen/mitplanen)
• Photovoltaikoffensive (Fördereinreichungen PV und Stromspeicher,

Konzept Flächennutzung für PV-Anlagen)
• Energieraumplanung (Umsetzungspotential von erneuerbaren En-

ergieträgern/Energieeffizienz)
• Attraktivierung ÖPNV

(Neuausschreibung „Bündelanpassung 2023“ vom Verkehrsverbund)

Ausschüsse 5<<

HWS Raabachbach
7.500 Bäume und Sträucher

Der seit Anfang 2020 funktionstüchtige Hochwas-
serschutz Raababach hat sich auch diesen Som-
mer wieder bezahlt gemacht. So wie im Vorjahr
konnten wieder Überschwemmungen verhindert
werden, die in unserer Gemeinde Mil l ionenschä-
den nach sich gezogen hätten. Ein weiterer posi-
tiver Aspekt, den es durch den Hochwasserschutz-
bau gibt, ist der neu entstandene Grünraum.

Bürgermeister DI(FH) Gerald
Wonner und KEM-Managerin
DI Claudia Rauner mit der an
alle Gemeinden der KEM aus-
gestellten Urkunde



Unter dem Motto „20 Jahre EUROPÄISCHE MOBILITÄTSWOCHE –
20 Vorbilder zeigen wie` s geht!“ hatten 20 Bürgermeister*innen
und Bezirksvorstehende eine Woche „autofrei“ und legten von
1 6—22. September ihre Al ltagswege zu Fuß, mit dem Rad oder mit
den Öffis zurück. Auch Bürgermeister DI (FH) Gerald Wonner be-
tei l igte sich und verzichtet überwiegend auf das Auto.

Al le Fotos der vorbi ld l ichen Bürgermeister*innen und Bezirksvor-
stehenden werden auf der Website der Europäischen Mobil itäts-
woche präsentiert: www.mobil itaetswoche.at

Was ist die EUROPÄISCHE MOBILITÄTSWOCHE?

Die EUROPÄISCHE MOBILITÄTSWOCHE, von 1 6. bis 22. September,
ist eine europäische Initiative mit dem Ziel , Bürgerinnen und
Bürger für kl imafreundl iche Mobil ität zu sensibi l isieren, Aufmerk-
samkeit für Verkehrsprobleme zu schaffen und umweltverträg-
l iche Lösungen zu suchen.

Der Höhepunkt war der „autofrei Tage“ am 22. September.

Bürgermeister macht auf „autofrei“
Bürgermeister geht mit gutem Beispiel voran und engagiert sich im Jubiläumsjahr

• Abfal l - und Ressourcenmanagement (Ziel : regionale Kompostieranlage, gelebte Plastikvermeidung)
• Schulprojekte rund um nachhaltige Energieerzeugung (Exkursionen entlang des Energielehrpfades)
• Steigerung Energieeffizienz (Energiebuchhaltung weiterentwickeln, Mustersanierungen)
• Energie- und Förderberatung (Infobroschüre mit Förderüberbl ick/Energieberatungen)

Eine Maßnahme der KEM an deren finalen Umsetzung wir gerade arbeiten, ist der Energielehrpfad GU-Süd.
Der beschi lderte Lehrpfad entlang von Energieerzeugern durch die fünf Mitgl iedsgemeinden sol l zum
Wandern und zur Bewegung einladen. Die Eröffnung ist im November geplant, der genau Termin wird
zeitnah bekannt gegeben.
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Aus dem Umweltausschuss



Förderung Vorsorge-Set / Notfallradio

Ab 1 5. November ist in der Postpartnerstel le Gössendorf ein
Zivi lschutz-Vorsorge Premium Set bzw. ein Notfal lradio mit
LED-Lampe erhältl ich.

Die Marktgemeinde Gössendorf fördert den Ankauf:

Zivilschutz-Vorsorge Premium Set
Preis 80 € (Normalpreis 1 56,90 €)

Notfallradio mit LED-Lampe

Einladung - Blackout - Vortrag

Montag, dem 1 5. November 2021 um 1 8:00 Uhr
Ort: Stocksporthalle - Sportzentrum Gössendorf

Sie erhalten Informationen über:
Was ist Blackout? / Wie kommt es zum Blackout? / Was muss ich tun?

Welche Konzepte hat die Gemeinde?

Die Marktgemeinde Gössendorf und der Zivilschutzverband Steiermark freuen sich auf Ihr Kommen!

Informationsveranstaltung

„Wärme aus Holz – Strom aus Sonne – unabhängige, kostengünstige
und regional verfügbare Energiequellen nutzen“

Die Regionalenergie Steiermark veranstaltet in Kooperation mit der
Marktgemeinde Gössendorf am Montag den 1 5.1 1 .2021 ,

mit Beginn um 1 9:00 Uhr im Sportzentrum/Stocksporthalle einen
Informationsabend zum Thema „Wärme aus Holz – Strom aus Sonne“.

Informieren Sie sich kostenlos über al le Mögl ichkeiten der Nutzung „Erneuerbarer
Energiesysteme“ und sichern Sie sich lukrative Landes- und Bundesförderungen (insgesamt

bis zu € 8.700,-) für den Austausch von alten Öl-, Kohle- oder Kokskesseln.

Am Freitag den 1 9.1 1 .2021 besteht weiters die Mögl ichkeit, beim kostenlosen
Energieberatungstag im Marktgemeindeamt Gössendorf von 8:00 bis 1 2:00 Uhr

tei lzunehmen.

Nähere Informationen finden Sie unter www.regionalenergie.at oder unter
031 72/30321 -5672 sowie am Vortragsabend.

Es sind die jeweils aktuellen Corona-Bestimmungen einzuhalten.

Zivilschutz-Vorsorge
Premium-Set

Fotos: ©Zivil- und
Katastrophenschutz

Einkaufund Service GmbH

Notfallradio mit
LED-Lampe

Preis 20 € (Normalpreis 37,90 €)

Veranstaltung 7<<

Diese Aktion gi lt ausschl ießl ich für Gössendorfer Haushalte und
kann auch nur einmal pro Haushalt in Anspruch genommen werden.



Was ist ein Sicherheitsgemeinderat?

Gemeinden können im Rahmen des Projekts GEMEINSAM.SICHER des Innenministeriums Sicherheitsge-
meinderäte nominieren. Der Sicherheitsgemeinderat wird von der Gemeinde bestimmt/gewählt und fungiert
als Schnittstel le zwischen Bevölkerung, Pol izei und Gemeinden/Vereinen. Bei Projekten, die die Sicherheit in
der Gemeinde steigern, ist er einer der Vertreter der Gemeinde.
Anfang September 2021 wurde ich zum ersten Sicherheitsgemeinderat der Marktgemeinde Gössendorf er-
nannt. Entsprechend des Termins zum Schulbeginn standen bisher vor al lem Maßnahmen zur weiteren
Verbesserung der Sicherheit am Schulweg im Fokus.

Gemeinsam den Schulweg üben

Am Freitag, dem 1 0. September, vor dem Schulstart
luden wir al le Eltern und Kinder zum gemeinsamen
Schulwegtraining und Austausch zum Thema
Schulwegsicherheit bei der Volksschule Gössendorf
ein. Danke insbesondere an die Pol izei inspektion
Hausmannstätten, die mit zwei Beamten vor Ort
war und die sich ausführl ich Zeit nahmen, um
Fragen von Eltern zu beantworten.

Um die kleinsten Verkehrstei lnehmer bestmögl ich
zu schützen, ist ein Zusammenhelfen al ler – vom
Gesetzgeber über die Exekutive und Schulen bis
hin zu den KFZ-Lenkern – erforderl ich.

Besonders Autofahrer sind gefordert,
wo mit Kindern zu rechnen ist, die
Geschwindigkeit zu reduzieren und
bremsbereit zu fahren. Denn durch
Achtsamkeit und erhöhte Vorsicht
können viele Unfäl le verhindert und
so die Verkehrssicherheit für unsere
Kinder optimiert werden.

Schulweg-Regeln für Fahrzeuglenker

• Der Vertrauensgrundsatz ist nicht auf Kinder anwendbar!
Jedes Verhalten von Kindern im Straßenumfeld, auch das unver-
nünftigste, muss jederzeit einkalkul iert werden.

• Der „unsichtbare Schutzweg“ gilt immer und überall.
Wollen Kinder – einzeln oder in Gruppen, beaufsichtigt oder unbe-
aufsichtigt – die Fahrbahn überqueren, müssen Fahrzeuglenker
ihnen das unbehinderte und ungefährdete Überqueren der Fahr-
bahn ermögl ichen und bei Bedarf dafür anhalten.

• Fahrer müssen überall dort, wo mit Kindern gerechnet werden muss, langsamer fahren.
Besonders im Umkreis von Kindergärten, Schulen, Sport- und Spielplätzen und ähnl ichen Einrichtungen –
wer dort zu schnel l unterwegs ist, dem drohen neben einer Geldstrafe auch Führerscheinentzug und
Nachschulung.

8 >> Aus der Gemeinde
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Emojis zur Tempo 30 Bewusstseinsbildung

Zum Schulstart konnte auch der neue Schulwegplan für
die VS Gössendorf fertiggestel l t werden. Durch den
Umbau der Volksschule, die neuen Elternhaltestel len, die
neu gestalteten Markierungen in der Schulstraße in den
letzten Jahren und weiteren Änderungen war für uns eine
Evaluierung des wenige Jahre alten bisherigen Schulweg-
plans notwendig geworden.

Der neue Schulwegplan wird von der Volksschule
Gössendorf an Kinder der ersten Jahrgänge vertei l t und
kann onl ine unter https://www.goessendorf.com/ bildung-
erziehung/services/schulwegplan-training/ abgerufen wer-
den.

Um die 30 km/h Beschränkung auf
Gemeindestraßen (ausgenommen Vor-
gangsstraßen) und dem Bereich vor der
Volksschule in Erinnerung zu rufen,
haben wir Tempo 30 Emoji Tafeln ge-
staltet. Jeweils mit zwei Motiven zum
Start in der 30er Zone zur Erinnerung
und am Ende mit einem Danke für die
Einhaltung der Beschränkung.

Durch die Gestaltung mit Emojis sol l
zusätzl iche Aufmerksamkeit erzeugt wer-
den. Die Tafeln werden wie die Tempo-
messungen abwechselnd auf unter-
schiedl ichen Gemeindestraßen aufge-
stel l t.

Teilnahme an der Aktion „Tempo 30“ vor Schulen

Wir haben die Volksschule Gössendorf im September zur Aktion „Tempo 30 vor
Schulen“ des Kuratoriums für Verkehrssicherheit angemeldet. Neben der bei uns
bereits bestehenden Tempo 30 Beschränkung und der ebenfal ls bei uns
vorhandenen Schutzwegbeleuchtung sind Schwerpunkte der Aktion:

• Aktionstafeln von Schulkindern bemalt, d ie im Nahbereich der Schule
aufgestel l t werden

• Bodenmarkierung „Haifischzähne“, um den Straßenraum optisch
einzuengen

• Bodenmarkierung „SCHULE“ für erhöhte Aufmerksamkeit

In der letzten Gemeinderatssitzung hat der Gemeinderat auch einstimmig beschlossen, wieder bei der für
Landesstraßen zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde anzuregen, eine 30km/h Tafel im Bereich vor der
Volksschule montieren zu lassen bzw. wieder zu prüfen zu lassen unter welchen Bedingungen/Änderungen
dies mögl ich wäre. Klar ist aber auch, zusätzl iche 30 km/h Tafeln sind kein Al lhei lmittel gegen
Tempoübertretungen, Fahrzeuglenker werden aktuel l auch schon über die bl inkenden Tempomessungen
zusätzl ich zum Vorrangende auf die Beschränkung aufmerksam gemacht.
Daher sind weitere Maßnahmen, wie die Tei lnahme an der Aktion „Tempo 30“ und auch die neue Gestaltung
der Einfahrt von Süden in den Kreisverkehr vor der Volksschule, wichtig. Durch die Neugestaltung des
Verlaufs der Landesstraße, der ebenfal ls von der BH bewil l igt werden musste, ist eine starke Tempobremse
für Fahrzeuge von Süden gelungen.

Neuer Schulwegplan der VS Gössendorf

Kontakt:
Sicherheitsgemeinderat
Johannes Ulrich
johannes.ulrich@goessendorf.com
0664 / 1 5 64 509

Aus der Gemeinde 9<<



Hochqualitative Landwirtschaft prägt Gössendorf
Trotz der im Verhältnis hohen
Besiedlungsdichte ist Gössendorf
von den 36 Gemeinden des Bezirks
Graz-Umgebung immer noch eine
der drei Gemeinden mit dem höchs-
ten Antei l an landwirtschaftl ichen
Nutzflächen. Mit 50,8% des Gemein-
degebiets wird mehr als die Hälfte
unserer Gemeinde laut Bundesamt
für Eich- und Vermessungswesen
landwirtschaftl ich genutzt. Damit
l iegen im Bezirk nur Dobl-Zwaring
(53,3%) und Wundschuh (51 ,25%)
vor uns.

Während weiter im Süden der Stei-
ermark primär Mais- und Getreide-
äcker das Landschaftsbi ld dominie-
ren, sind es bei uns vor al lem Gemüse- und Kürbis-
felder.

Ein paar Meter mit dem Rad oder ein kurzer Fußweg
und man kommt in Thondorf und Dörfla zwangs-
läufig an Gemüsefeldern vorbei. Unsere Salat- und
Gemüsebauern bel iefern mit ihren hochwertigen
Produkten die ganze Steiermark und darüber hin-
aus. Unsere Kernöl-Produzenten, wie die Famil ie
Mach-Reiter aus Thondorf, werden regelmäßig mit
dem Gault & Mil lau und anderen Prämierungen als
beste Kernölbetriebe ausgezeichnet.

Die hochqual itative Landwirtschaft dieser Betriebe
ist auch ein Standortmerkmal das unsere Gemeinde
ausmacht – das Identität schafft. Wir werden daher
ab der kommenden Gemeindezeitung jeweils zwei

landwirtschaftl iche Betriebe aus unserer Gemeinde
mit ihren Produkten und ihrer Geschichte vorstel len.

Seit Juli findet man in der klimatisierten Kernöl-
Hütte der Familie Luttenberger, Dorfstraße 63,
top Kürbiskernöl zu einem fairen Preis!

Kürbiskernöl

FAMILIE LUGERT, Innenstraße 21
FAMILIE LUTTENBERGER, Dorfstraße 63
FAMILIE NUSSBAUM, Sattlerstraße 1 4
FAMILIE SCHUSTERITSCH, Sattlerstraße 23
FAMILIE SUNDL, Sattlerstraße 24

Steirisches Kürbiskernöl g.g.A.

FAMILIE DIETL, Dorfstraße 29
FAMILIE KRENN, Dorfstraße 1 1 8
FAMILIE MACH-REITER, Bundesstraße 25
FAMILIE MAUTNER-BRAND, Dorfstraße 27
FAMILIE SCHWARZBAUER, Innenstraße 1 8

Die weiteren Kürbiskernöl-Produzenten in unserer Gemeinde:

(geschützte geogra-
fische Angabe)
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Auch dieses Jahr hat wieder die Landesprämierung
für Steirisches Kürbiskernöl g.g.A. stattgefunden.

Aus unserer Gemeinde wurden folgende Betriebe
von der Prüfungskommission als

"Prämierter Steirischer Kernölbetrieb"
ausgezeichnet:

Willibald Dietl, Dorfstraße 29

Ingrid Mach-Reiter, Bundesstraße 25

In den Gössendorfer Famil ienbetrieben wird oft
schon seit Generationen Gemüse kultiviert und
regional vermarktet. Angebaut wird von A wie
Aronia bis Z wie Zwiebel ein breites Angebot. Ein
Aushängeschi ld unserer Landwirte ist dabei die
Regionalsorte Grazer Krauthäuptel , ein Drittel der
bel iebten regionalen Sorte wird in Gössendorf
angebaut.

Als Unterstützung für die gelebte nachhaltige
Bewirtschaftung haben wir in der letzten Gemein-
deratssitzung am 1 3. September einstimmig die
finanziel le Unterstützung der Wasserschutz-
bauern beschlossen. Einem Bündnis für Humus-
aufbau und Kreislaufwirtschaft, bei dem bereits
einige Gemüsebauern aus unserer Gemeinde mitmachen und mit der Unterstützung der Gemeinde weitere
Landwirte dazu kommen sol len.

HerzlicheGratulation!

HerzlicheGratulation!

Prämierte

Kernölbetriebe

Aus der Gemeinde 1 1<<



Cabriobusfahrt von Gössendorf durch Graz

Am 1 0. September waren 40 Gössendorferinnen und
Gössendorfer auf Cabriobusfahrt durch die Stadt
Graz unterwegs. Die Marktgemeinde Gössendorf
hatte die eigentl ich eher für Touristen vorgesehene
Tour adaptiert und mit Starthaltestel len in Gössen-
dorf, Dörfla und Thondorf gebucht und unsere Ge-
meindebewohner zur Mitfahrt gegen einen Un-
kostenbeitrag geladen.

Der erste Termin war innerhalb von 24 Stunden
ausgebucht und der kurzfristig zusätzl ich organi-
sierte zweite Termin am 25. September ebenfal ls
nach wenigen Tagen.

So starteten wir bei perfektem Spätsommerwetter
am Freitag um 1 6:30 Uhr im bis auf den letzten Platz
vol len 40-Sitzer Cabriobus von Gössendorf in die
Stadt. Schon auf dem Weg in die Innenstadt direkt
nach der Stadtgrenze versorgte uns unser weibl icher
Guide mit wissenswerten Informationen zu Thondorf
und Liebenau.

In der Altstadt bekamen wir auf unserem Weg zahl-
reiche Gebäude und Sehenswürdigkeiten aus ganz
anderen Perspektiven zusehen. Der Bus machte
auch vor der Sporgasse nicht halt und unser Bus-
lenker durchquerte die dortige Fußgängerzone zenti-
metergenau an Gastgärten und Geschäften vorbei.
Der Cabriobus der Holding Graz darf das.

Nach einer eineinhalbstündigen Fahrt besuchten wir
zum Abschluss auf ein Getränk die Murinsel bevor es
zur Heimfahrt nach Gössendorf ging. Genau zum
Sonnenuntergang fuhren wir beim Magnawerk in
Thondorf vorbei und überquerten wieder die Ge-
meindegrenze nach Gössendorf. Zum Abschluss be-
dankte sich Bürgermeister Gerald Wonner bei Tour-
guide und Busfahrer für einen perfekten Ausflug. Es
war auch für „Graz-Kenner“ viel Neues und Informa-
tives mit dabei, das man so nicht gekannt hatte.
Schön, dass die Idee der Cabriobusfahrt nach Graz
bei al len Tei lnehmerinnen und Tei lnehmern so gut
angekommen ist!

„Grazmalanders"

1 2 >> Rückbl ick Veranstaltung



Gössendorf

Eis-Traktor Tour am 1 8. Juli

2020 waren wir im Gemeinderatswahl-
kampf das erste Mal mit dem „Eis-
Traktor“ samt Anhänger in Gössendorf
unterwegs. Das ist so gut angekommen,
dass wir auch dieses Jahr am 1 8. Ju l i eine
Neuauflage mit kostenlosem Eis für
große und kleine Eisfans quer durch
unsere Gemeinde organisierten.

Maibaumumschneiden mit Familienfest

Am 1 5. September hatten wir
zu unserem traditionel len Mai-
baumumschneiden geladen,
dieses Jahr wieder mit Hüpf-
burg, Schätzspiel und erstmal ig
mit zahlreichen Spielen von
Ludovico aus Graz.

Bei perfektem Spätsommerwet-
ter gab es auf der grünen
Wiese hinter der Kapel le Dörfla
ein gemütl iches Beisammen-
sein bei gekühlten Getränken,
Schnitzelsemmel und Kuchen
und mehr bis weit über die

Dämmerung hinaus. Ein Spieleberater von Ludovico
(Verein zur Förderung der Spielkultur, des Spielens
aus Graz) erklärte auf insgesamt acht Tischen große
Brettspiele die von Alt und Jung ausgiebig getestet
und gespielt wurden. Beim Schätzspiel zur Länge des

Maibaums gab es gleich drei Gewinner, die, wie die
folgenden vorderen Plätze, einen schönen Korb mit
nach Hause nehmen konnten.

Danke für euren wieder zahlreichen Besuch und
einen gemütl ichen gemeinsamen Nachmittag nach
längerer Pause sowie an al le fleißigen Hände für die
die hervorragende Zusammenarbeit!

Besuch beim JAZ Sommerfußballcamp
Wir schauten auch dieses Jahr wieder mehrmals beim groß-
artigen Sommercamp des SV Gössendorf-JAZ vorbei! Neben
Einheiten mit hervorragenden Trainern wurde während der
gesamten Woche sehr viel geboten. Das Highl ight war der
Besuch von Teamchef Franco Foda am Donnerstag (ORF Team
inklusive) mit darauffolgender Abkühlung durch die Feuerwehr
Thondorf. Unser Bürgermeister Gerald Wonner bedankte sich
zum Abschluss bei den Funktionären, Trainern und Helfern für
die Organisation einer so schönen Woche. Für die Kids gab es
wieder ein "Bürgermeister-Eis"!

TERMINE
Parteien 1 3<<



ÖVP Gössendorf
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Kunst im öffentlichen Raum – „GrazRand“

80 Jahre und kein bisschen Leise!

Anfang August d.J . feierte das Gössendorfer ÖVP
Urgestein Öko.-Rat Alfred Nußbaum seinen 80. Ge-
burtstag. Der im Ortstei l Thondorf wohnhafte ehe-
mal ige Kommunalpol itiker war Jahrzehnte lang Ge-
meinderat und zweieinhalb Jahre Vizebürgermeis-
ter. Alfred Nußbaum war auch viele Jahre Bau-
ernbundobmann in der Gemeinde und vertrat sei-
nen Berufsstand in der Landes- und Bezirkskam-
mer. Eine Delegation der ÖVP Gössendorf dankte
dem Jubi lar mit einem gemeinsamen Frühstück.
Dabei wurden viele pol itische Gespräche aus der
Vergangenheit und aus der Gegenwart geführt.

Eine Stadtumrundung in sieben Tagen! Anfang Jul i d. J . wurde
zum Golfplatz „MurAuen“ in Thondorf zur Buch- und Projektvor-
stel lung geladen. Ein vierköpfiges Studententeam wanderte im
Rahmen des „Grazer Kulturjahres 2020“ sieben Tage entlang
der Grazer Stadtgrenze und präsentierte seine Erlebnisse, Er-
kenntnisse und Erfahrungen. Unsere Gemeinde grenzt im nörd-
l ichen Tei l ca. 2,5 Km an die Stadt Graz und somit waren wir
auch ein Tei l d ieses Projektes. Vizebürgermeister Peter
Kirchengast und Gemeinderätin Gabriele Pammer-Bayrle waren
seitens der ÖVP Gössendorf bei der Präsentation des Kunstpro-
jektes vor Ort. Mit dem Buch GrazRand, das sowohl Reisere-
portage und Wanderführer als auch Stadtforschungsbericht
und Kunstbuch ist, laden die KünstlerInnen dazu ein, einen Bl ick
in das Graz entlang der Grenze zu wagen.

Al le Fotos: ÖVP Gössendorf

Ergänzt mit Bi ldseiten und Karten, finden
sich darin auch Gastbeiträge von Ex-
pertInnen. Das Buch sol l dazu anregen,
den Stadtrand von Graz kennenzulernen
und sich auf unbekannte Pfade zu be-
geben, an Gartenzäunen mit Menschen
ins Gespräch zu kommen und andere
Perspektiven einzunehmen.

Nach der Buchvorstel lung wanderten die
Tei lnehmer/innen entlang der Stadtgren-
ze über den Golfplatz hinüber zu den
Murauen und Auwiese, wo der Abend an
der Mur abgeschlossen wurde.



FPÖ Gössendorf

FPÖ - Jugendförderung für den SV Gössendorf

Corona brachte auch große Ein-
schnitte in das Vereinsleben un-
serer Kinder. Durch die fragwür-
digen Maßnahmen der Bundesre-
gierung fehlte bei unseren Kin-
dern der soziale Kontakt nicht nur
in der Schule, sondern auch bei
sportl ichen Aktivitäten in Verei-
nen. Die Kinder, welche sich bei
unserem SV Gössendorf sportl ich
betei l igen, mussten über viele
Monate pausieren. Um jetzt aber
die Motivation und die sportl iche
Begeisterung wieder voranzutrei-
ben, besuchte unser Landespar-
teiobmann und Klubobmann
Mario Kunasek, Bezirksparteiob-
mann LAbg Mag. Stefan Hermann,
Gemeinderat Peter Samt, Ge-
meinderat Patrick Kurat und
Patricia Schönberger die Kinder
mit ihren Jugendtrainern Georg
Winkler und Marco Jerovsek beim
Training. Dabei wurden als Ju-
gendförderung Trainingsleibchen
und Fußbäl le an die Kinder des SV
Gössendorf übergeben.

„Es freut mich sehr, endl ich wie-
der Kinder zu sehen, die sich im
Verein engagieren und sich an
der frischen Luft austoben“, so
FPÖ-Landesparteiobmann Mario
Kunasek. „Sehr lange hat man
den Jüngsten unserer Gesel l -
schaft diese Mögl ichkeit genom-
men und sie von sozialen Kontak-
ten ferngehalten.

Dadurch ist nicht nur den Kindern
und Jugendl ichen selbst, sondern
auch den Vereinen ein großer
Schaden entstanden. Abmeldun-
gen und Interessensverlust waren
die Folge – dem gilt es nun ent-
gegenzuwirken“, so Kunasek wei-
ter. Derselben Meinung sind auch
FPÖ-Bezirksparteiobmann von
Graz-Umgebung Landtagsabge-
ordneter Stefan Hermann und

Gemeinderat Peter Samt: „Die
wichtige Arbeit, welche Vereine
nicht nur für Kinder, sondern für
unsere Gesel lschaft an sich leis-
ten, muss hervorgehoben wer-
den. Auch ein großes Danke-
schön an die Jugendtrainer, die
unsere Kinder zu kleinen Profis
machen“.

Im Anschluss gab es noch einen
regen Austausch mit den Funk-
tionären des SV Gössendorf wo
nicht nur das sportl iche, sondern
auch die wirtschaftl ichen Pro-
bleme eines Vereines diskutiert
worden sind.

Wir wünschen hier an dieser
Stel le al len Vereinen in Gössen-
dorf wieder ein wenig mehr Nor-
mal ität und dass diese auch
ihrem Hobby uneingeschränkt
nachkommen dürfen.

Ihre FPÖ Gössendorf

FPÖ-Landesparteiobmann Mario Kunasek (4. v. r.),
FPÖ-Bezirksparteiobmann Stefan Hermann (3. v. r.) sowie

FPÖ-Gemeinderat Peter Samt (1 . v. l .) Gemeinderat Patrick Kurat
(2. v. r.) und Patricia Schönberger (1 . v. r.) im Rahmen der

Übergabe an den SV Gössendorf

Parteien 1 5<<
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Ermäßigt* (nicht übertragbar)

Übertragbar

Normalpreis

Kategorie
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Bereits seit Jahren gab es in Österreich Pläne, den öffentl ichen Verkehr länderübergreifend und preisl ich
einfach, logisch und günstig aufgebaut zu strukturieren.

Die Steiermark nimmt nun eine Vorreiterrol le ein und startet ab 01 . Jänner 2022 mit ihrem Klimaticket
Steiermark. Auch das österreichweite Kl imaticket ist als Klimaticket NOW bereits auf Schiene, ab 26. Ok-
tober kann man damit in ganz Österreich die öffentl ichen Verkehrsmittel benutzen.

Nach zähen Verhandlungen mit der Ostregion sind nun auch Wien, Niederösterreich und Burgenland mit an
Bord. Ab 26. Oktober fährt man nun in al len Öffis österreichweit für 3 Euro am Tag. Damit spart man sich
nicht nur Geld, sondern auch Ärger und Nerven im Stau und beim Parkplatzsuchen.

Das Klimaticket Steiermark gibt es ab 1 .1 2.2021 bei den Verkehrsverbund-Vertriebsstel len zu kaufen, es
gi lt dann ab 01 .01 .2022 für ein Jahr für al le steirischen Verkehrsverbindungen wie Züge, Tram und Busse,
sowie auch bis Tamsweg, Szentgotthard und Oberwart. Das al les zu einem sehr attraktiven Preis im Vergleich
zum bestehenden Zonensystem (z.B. 490€ für 1 Zone, 1 094€ für 4 Zonen).

Das Klimaticket NOW gibt es onl ine oder direkt bei den Vertriebsstel len al ler Partnerbetriebe und es gi lt ab
einem frei wählbaren Datum, frühestens aber ab dem 26. Oktober für ein Jahr. Zur Einführung vom 01 .1 0-
31 .1 0 ist der Preis sogar noch vortei lhafter für Sie.

Das Klimaticket ist da!

Bei Fragen wenden Sie sich an:
gruene@goessendorf.at

Gültigkeit Frühbucher*** Normalpreis

K
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t
St

e
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a

rk - 588€

-

-

688€

441 €

Ermäßigt*

Classic + Famil ie**

Classic 949€ 1 065€

1 059€

699€

1 205€

821 €

Ermäßigt* + Famil ie** 809€ 931 €

*Seniorinnen, junge Menschen bis 25, Menschen mit Behinderung
** Sie können bis zu 4 Kinder (6-1 5 Jahre) mitnehmen, diese müssen nicht mit Ihnen verwandt sein
*** Frühbucherzeitraum von 01 .1 0-31 .1 0

Das Klimaticket Steiermark und das Klimaticket NOW sind nicht nur
einfache Öffi-Tickets, sie ermögl ichen uns auch, gemeinsam die Pariser
Kl imaziele für unsere Zukunft zu erreichen.
Denn öffentl icher Verkehr ist die kl imaschonende Alternative zum moto-
risierten Individualverkehr.

Nutzen Sie die Gelegenheit und gehen Sie mit uns

den Weg in eine klimafreundliche Mobilitätszukunft!

Nähere Infos unter https://www.klimaticket.at
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Nach siebenmonatiger Corona Pause dürfen wir
Stocksportler endl ich wieder unserem Hobby, dem
Stockport in der Stocksporthal le Gössendorf, nach-
gehen. Anfang Juni wurde die Meisterschaft der
Herren gestartet. Die Mannschaft des ESV Thon-
dorf mit den Schützen: Karl Potthast, Karl Pernitsch
Johann Hörting, Hermann Mayer, Herbert Rudl und
Günter Deutschmann konnte somit wieder in die
Meisterschaft einsteigen. In der Kreisklasse der
Herren konnte der Platz erfolgreich gehalten wer-
den. In der Unterl iga Senioren U50 konnten wir mit
dem Einzug ins Finale in der Hal le Seiersberg einen
Stockerlplatz (3.Platz) erzielen, der gleichzeitig den
Aufstieg zur Landesmeisterschaft bedeutete, welche
in der Hal le in Krieglach stattgefunden hat, bei der
wir von 1 3 Mannschaften den ausgezeichneten
4. Platz erreichten und somit in der Landesmeister-
schaft verbleiben. Besonders hervorheben dürfen
wir da unseren Hermann Mayer, er vol lbringt mit
seinen 81 Jahren eine hervorragende Leistung und
ist mit seinem Können eine große Unterstützung der
Mannschaft.
Stocksport kennt keine Altersgrenze!!

Ende Jul i konnten die Kinder von der Sommerbe-
treuung der Volksschule Gössendorf an einem Vor-
mittag den Umgang mit einem Eisstock in unserer
Stocksporthal le erlernen und in den Stocksport hin-
ein schnuppern. Bei einem lustigen Spangerl-
schießen konnten sie dann ihr Talent unter Beweis
stel len. Al le Kinder waren natürl ich mit vol ler
Begeisterung dabei. Zum Abschluss l ießen wir dann
den lustigen Vormittag mit einer tol len Siegereh-
rung, bei der die besten Mädchen und Jungen einen
Pokal , gesponsert vom ESV Thondorf, überreicht
bekamen, auskl ingen.

Auch fand Anfang September in unserer Stocksport-
hal le heuer erstmal ig die Landesmeisterschaft der
Zielschützen in Stocksport für al le Altersklassen
statt, bei der die Landesmeister und ihre Aufsteiger

für die Österreichischen Meisterschaften, welche in
Klagenfurt stattfinden, ermittelt wurden.

Somit ist unsere Sommermeisterschaft schon wie-
der abgeschlossen und wir können uns auf die
Wintermeisterschaft, die in den Eishal len stattfindet,
vorbereiten und fleißig trainieren. Im Winter sind wir
zwei Mal in der Unterl iga Herrn und Senioren U50
vertreten. (Wenn es Corona zulässt?)

Der ESV Thondorf, unter Obmann Karl Potthast,
veranstaltet auch jeden Donnerstag von 1 8.00 bis
21 .30 Uhr sein al lwöchentl iches Stockschießen für
al le. Alle Personen , ob Jung oder Alt, d ie es einmal
probieren oder erlernen möchten sind recht herzl ich
eingeladen es einmal zu versuchen (kein Mitgl ieds-
oder Vereinszwang) Stockmaterial ist genügend
vorhanden! Auch Zuschauer sind natürl ich immer
herzl ich wil lkommen.

Nicht zuletzt dürfen wir uns herzl ich bei unserer
Gemeinde und Bgm. DI (FH) Gerald Wonner, der
immer ein offenes Ohr für unsere Stocksportler hat
und uns in al len Belangen unterstützt, bedanken!
Auch freuen wir uns, dass in unserer Stocksporthal le
vier Eisschützenvereine (ESV Thondorf, ESV Dörfla,
ESV Gössendorf und die Wilden Eisbären) ihr zu
Hause gefunden haben, um den Stocksport ausüben
zu können. Darum hoffen wir, dass wir den einen
oder anderen viel leicht für unseren Stocksport ani-
mieren können und in unserer Hal le begrüßen
dürfen (es gi lt bis auf weiters die 3G Regel) und
beenden den Bericht mit unserem Gruß

„STOCK-Heil“

Aus dem Vereinsleben des
Eisschützenvereins (ESV) Thondorf

ESV THONDORF

von links: Karl Pernitsch, Karl Potthast, Hermann
Mayer, Johann Hörting, Herbert Rudl (Günter
Deutschmann nicht am Foto)
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Am Dienstag, den 27. Ju l i , luden wir mit der Bibl io-
thek zwischen 1 6 und 1 9 Uhr zu einem Bücherbasar.
Seit dem Start der Abgabemögl ichkeiten beim Bau-
hof und der Mediensammelbox bei der Stocksport-
hal le für gebrauchte Bücher ist schon einiges zusam-
mengekommen. Ein Tei l wurde in den Bestand der
Bibl iothek übernommen, die anderen Bücher kon-
nten beim Bücherbasar mitgenommen oder ge-
tauscht werden. Die Einnahmen aus freiwil l igen
Spenden für Bücher & Getränke werden für die
Anschaffung von neuen Medien für die Bibl iothek
verwendet.

Die Bücher werden aktuel l im alten Feuerwehrhaus
weiter gesammelt. Sobald diese dort sortiert sind,
werden wir dort einen offenen Büchertag zum Tau-
schen und Mitnehmen veranstalten.

Neuigkeiten des Kulturvereines Gössendorf

Bücherbasar

Spielevormittag mit Frühstück

Am Vormittag des 21 . August luden
wir gemeinsam mit dem Elternverein
der Volksschule Kinder und deren
Begleitung zu einem Spielevormittag
mit Frühstück. Aufgetei lt auf die ge-
samte Fläche zwischen Kindergarten
und Volksschule wurden zahlreiche
Spiele, von Spieleberatern von Ludo-
vico (Verein zur Förderung der Spiel-
kultur, des Spielens) zur Verfügung
gestel l t, erklärt und von Kindern aber
auch Erwachsenen ausprobiert. Dazu
organisierten wir ein regionales Früh-
stück mit Obst und Gemüse aus der
Region, einer großen Auswahl an Ge-
bäck und vielem mehr. Bei perfektem
Wetter war es ein rundum gelungener
Samstagvormittag!

Elternverein Obmann Georg Winkler (links), Kulturverein
Obmann Johannes Ulrich (2.v.l) und VzBgm. Peter Kirchengast

mit dem Team von Ludovico und dem Elternverein
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Nach langer Pause trat die Big Band Graz-Süd mit Sitz
in Gössendorf am 3. September wieder auf. Die Tisch-
plätze im Gastgarten des Restaurant Smokehaus wa-
ren al le schnel l reserviert, daher wurde eine zusätz-
l iche Theaterbestuhlung organisiert. Am letzten Tag
wurde noch daran getüftelt, ein mögl ichst stimmiges
Ambiente zu gestalten. Das Wetter spielte mit und so
erwartete zahlreiche Zuschauer ein perfekter Spät-
sommerabend im schönen Gastgarten des Smoke-
haus. Wer geglaubt hatte die 1 7 Musiker um Orga-
nisator Andreas Griesbacher wären in dieser langen
Pause eingestaubt, wurde schnel l vom Gegentei l
überzeugt.

Unter Leitung von Legende Sigi Feigl setzte die Big
Band ein musikal isches Highl ight nach dem anderem,
mit den herausragenden Sol isten Erwin Adelmann
und Marl ies Lang wandelte man auf den Spuren von
Frank Sinatra und Count Basie. Insgesamt erlebten
al le Besucher ein Klangerlebnis vom Feinsten und das
unweit vom Übungsraum der Big Band im neuen
Akustikraum der Volksschule Gössendorf.

Wir freuen uns schon auf eine Neuauflage 2022,
wieder in Gössendorf!

Summer Open Air der
Bigband Graz Süd – Leitung: Sigi Feigl

Im Rahmen der Veranstaltungsförderung
„Wandelwelten“, die aus Mitteln der Bü-
chereiförderung des Bundes gefördert wird,
laden der Kulturverein und die Bibl iothek
Gössendorf zu einer Lesung in kleinem Rah-
men mit der diesjährigen Bachmannpreis
Gewinnerin Nava Ebrahimi ein.

Platzreservierung bei Johannes Ulrich
unter 0664 / 1 5 64 509 oder
ulrich.goessendorf@gmail.com
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von links:
Kulturverein Obmann Johannes Ulrich, Erwin
Adelmann, Marlies Lang, Andreas Griesbacher,
VzBgm. Peter Kirchengast und Sigi Feigl
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Lesung Nicole Stranzl

Einen rundum gelungenen Abend gab es am 7. Au-
gust beim Tennis Kampusch bei der Lesung von
Nicole Stranzl mit musikal ischer Begleitung von Joe
Hoefer. Nach der Vorstel lung der mittlerweile fünf
Bücher der Gössendorfer Jungautorin (am 1 6. Sep-
tember erschien ihr sechstes Werk: Gefangen -
Grauen in St. Anna) gab es von Joe auf Wunsch der
Gäste noch zahlreiche Zugaben. Die gute Stimmung
lud die Besucher zum Mitsingen ein und so gab es
ein gemütl iches Beisammensein bis in die späten
Abendstunden während Nicole noch einige Bücher
signierte. Danke an Claudia & Geri Kampusch, die
uns ihr Lokal erstmal ig als Veranstaltungsort zur
Verfügung gestel l t haben!

Terminvorschau
Lesung mit Nava Ebrahimi
(Ingeborg-Bachmann-Preis
Gewinnerin 2021 )
Dienstag, 1 6. November 2021 ,
1 9:00 Uhr, Bibliothek Gössendorf,
Eintritt: Freiwill ige Spende

Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl ist eine
Platzreservierung unbedingt erfordlich!
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Racket Love

Das Gössendorfer Tennisteam nahm 2021 erstmal ig
mit einer Damenmannschaft bei der Steirischen
Meisterschaft tei l . Mit Begeisterung, gesundem Ehr-
geiz und Zusammenhalt erreichte die erste Damen-
mannschaft des Gössendorfer Tennisteams im
ersten Jahr gleich den 2. Platz in der Gruppe Damen
3. Kl . KL3C der Steirischen Meisterschaften.
Außerdem darf das Gössendorfer Tennisteam die-
ses Jahr einen Meister verkünden.

Die Mannschaft der Altersgruppe über 45 fuhr in der
Gruppe Herren 45 3. Kl . KL3C der Steirischen
Meisterschaften den Meistertitel ein. Im entschei-
denden Spiel konnte St. Johann ob Hohenburg mit
4:2 geschlagen werden. Insgesamt haben zwölf
Mannschaften und über 50 Spieler und Spielerinnen
an der Sommermeisterschaft 2021 tei lgenommen –
eine erfolgreiche Bilanz und ein klares Liebesbe-
kenntnis zum Racket-Teamsport.

Erfolgreicher als je zuvor:
Gössendorf feiert einen Meistertitel der 45er und einen 2. Platz der Damen.
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LOVE

RACKET

SV GÖSSENDORF - JAZ - FUSSBALL-KINDERGARTEN
Wir suchen die Fußball-Stars von morgen!

Unser Fußbal lkindergarten für 4-6-jährige fußbal lbegeis-
terte Kids aus Gössendorf und Umgebung ist wieder
angelaufen!

Bei Interesse bitte unter 0664/3442965 voranmelden.

Wir freuen uns!
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Bis zur Errichtung der Kapel le war das Kreuz an
dieser Stel le mit seinem Glockenturm das eigent-
l iche rel igiöse Zentrum von Dörfla. Das Wegkreuz
wurde im Auftrag der Marktgemeinde Gössendorf
von der Firma Eichler l iebevol l restauriert und am
28.8.2021 von Diakon Johann Hofer gesegnet.
Bürgermeisterstel lvertreter DI (FH) Thomas Wiel itsch
bedankte sich bei Herrn Eichler für die aufwendige
Restaurierung. Der Marktgemeinde sei es ein An-
l iegen die Wegkreuze in einem guten Zustand zu
erhalten. Aktuel l wird das Kreuz in Audörfl restau-
riert. Weitere werden folgen. Viktor Sai ler und
Gerhard Wolf von der Kapel lengemeinschaft Dörfla
sorgten für die l iturgische Feier bzw. den his-
torischen Rückbl ick (siehe unten). Der Kulturverein
Gössendorf lud anschl ießend zu einer Agape, welche
wetterbedingt in die Kapel le verlegt wurde.

Auf den Tag genau 1 00 Jahre nachdem dort eine
2. Glocke feierl ich geweiht und aufgezogen wurde,
erfolgte im Rahmen der Wegkreuzsegnung neuerl ich
ein Glockenaufzug.

1 . Glocke: Bereits vor dem 1 . Weltkrieg ist ein
Kreuz mit Glocke an dieser Stel le nachge-
wiesen. Neben dem Kreuz gab es Bänke und
es wurden Maiandachten abgehalten. 1 91 7 wur-
de die Glocke kriegsbedingt eingezogen.

2. Glocke: Am 28. August 1 921 wurde neuerl ich
eine Glocke geweiht und aufgezogen.
Franz Schuchlautz, vulgo Felber, hat diese um
26.000 Kronen gekauft. Die Glocke trug die
Inschrift „Herz Jesu, wir vertrauen auf Dich“.
Auch diese fiel dem Krieg zum Opfer.

3. Glocke: Am 25. Mai 1 953 wurde von Michael
Mörth, vulgo Straßenmörth, neuerl ich eine Glocke
gespendet, geweiht und aufgezogen. Bürgermeis-
ter damals war Fritz Edelmann.
Anna Pernitsch, vulgo Trattensepl (Mutter von
Anni Schusteritsch) war Glockenpatin. Jahrzehnte
hindurch läutete Johann Brand, vulgo
Schwarzbauer händisch 3 mal tägl ich (um 4:00,
1 2:00 und 20:00 Uhr) diese Glocke. Die Bauern in
Dörfla sind damals wohl früher aufgestanden! Seit
1 964 hat dann Georg Mach aus Thondorf bei
Todesfäl len diese Aufgabe übernommen. 1 992
übersiedelte die Glocke hinunter zur neu er-
richteten Kapel le beim Kreisverkehr. 29 Jahre war
sie bis zur Weihe der neuen Glocke heuer am
27. Juni dort in Betrieb. Nach insgesamt 68
Dienstjahren findet sie am Wegkreuz fix montiert
– also ohne wieder läuten zu können - eine „sti l le“
Bleibe.

Wegkreuzsegnung
Hauptstraße/Sportplatzstraße in Dörfla

Text und Fotos: Gerhard Wolf

Diakon Johann Hofer segnet das restaurierte
Kreuz

Die “alte Glocke übersiedelt von der Kapelle zum
Wegkreuz

Günter Brinskelle und Alfred Trummer vom
Bauhof montieren die Glocke
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Vor 3 Jahren entstand die Idee eine neue Glocke für
die Kapel le in Dörfla anzuschaffen. Das Technische
und die Finanzen waren rasch geklärt. Mit den Fir-
men GRASSMAYR und REICHT, der Glockengießerei ,
war ein kompetenter, verlässl icher Monteur rasch
gefunden. Unter breiter Betei l igung der Bevölkerung
wurden der Glockentext und die Verzierungen fest-
gelegt. Für die geplante Fahrt im Apri l 2020 zum
Glockenguss in Innsbruck war rasch ein Autobus
vol l , Reiseprogramm und Zimmer inklusive eines
Austausches der Gemeinden Gössendorf und Mils
organisiert. Dann kam der (G)Lockdown! Hoffen,
Bangen, Verschieben, Neuplanen, Absagen - keine
Fahrt nach Innsbruck, mehrmal ige Verschiebung des
Glockengusses, kein Kapel lenfest! Am Freitag dem
4.6.2020 um 1 5:00 Uhr wurde die Glocke dann in
Innsbruck gegossen. Interessierte konnten im Inter-
net l ive dabei sein. Ein Jahr wartete die Glocke dann
in der Garage der Famil ie Schusteritsch auf ihren
Einsatz.

Am 27.6.2021 um Punkt 1 2:00 Uhr, umrahmt durch
die steirische Landeshymne, hatte die neue Glocke
ihren ersten großen Auftritt und wird nun gesegnet,
beweihräuchert und gesalbt viele Jahrzehnte
mehrmals tägl ich über die Dächer von Dörfla rufen:
Segne diesen Ort und alle die hier wohnen – Wir
vertrauen dir! Die Glocke wird uns tägl ich an unsere
Werte erinnern: Miteinander statt Gegeneinander!
Lieben statt Hassen! Vielfalt statt Ausgrenzung!

Die Glocke lädt ein zu vertrauen statt allen und
allem zu misstrauen. Sie lädt ein auf Gott / auf das
Gute zu vertrauen, unseren Mitmenschen zu ver-
trauen und selbst vertrauenswürdig zu sein. Diese
Glocke ist ein Vermächtnis an diese und künftige
Generationen für ein gutes Leben in unserer
Heimat! Vieles über die neue Glocke bzw. generel l
zu Glocken ist in einer Broschüre nachzulesen, wel-
che in den drei Kapel len der Marktgemeinde Gös-
sendorf sowie in der Pfarrkirche zur freien Ent-
nahme aufl iegt.

G‘LOCK-Auf!

Glockenweihe mit feierlichem Aufzug und Kapellenfest in Dörfla

Text und Fotos: Gerhard Wolf

Erster Anklang durch Pfarrer Mag. Josef Windisch

Händischer Aufzug der neuen GlockeMusikalische Umrahmung durch
den Kalsdorfer Chor Effata
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DANKE Pfarrer Mag. Josef Windisch und dem Team
der Pfarre für die Ermutigung und Unterstützung!
DANKE Bürgermeister DI (FH) Gerald Wonner,
dem Gemeinderat, den Mitarbeiter*innen im
Gemeindeamt, im Bauhof, den Feuerwehren
Thondorf und Gössendorf für das Interesse sowie
die organisatorische bzw. finanziel le Unterstützung.
DANKE der Chorleitung von EFFATA, Anni Lesky
und ihren Chormitgl iedern, Andreas Griesbacher
mit seinem Kinder-Ensemble, der Religionslehrerin
Martina Hornhofer mit ihren Schulkindern für den
feierl ichen, musikal ischen Rahmen des Festes. Was
wäre ein Fest ohne die vielen Hände, die Schnitzel
backen, Salat richten, Getränke einkaufen und
austei len, Mehlspeisen richten, Hütten, Bänke,
Tische, Schirme, Zelte aufstel len, für den
Blumenschmuck sorgen: DANKE den 40
Helfer*innen, insbesondere Andrea Cebin-Winter
und ihrem Team für das Essen, der Familie
Schusteritsch, wann immer Not am Mann*Frau
war, Alois Finker für die gute Tonqual ität, Franz
Schriebl, dass uns der Strom nicht ausging, DI
Viktor Sailer, dass der Gottesdienst und Festablauf
gut durchdacht und eingehalten wurde, Dr. Josef
Pechmann als Covid-Beauftragter. DANKE an dieser
Stel le auch für die Nachbarschaftshi lfe aus
Gössendorf und der Pfarre Fernitz (Bibiana
Hubmann-Fellner, Günther Geieregger, Familie
Weinhandl)! DANKE al len die zum Fest gekommen
sind und diszipl iniert die Covid-Bestimmungen
eingehalten haben! Viele waren trotz Warten auf das
Mittagessen überwältigt von der feierl ichen
Stimmung und dankbar, dass sie bei diesem
historischen Anlass einer Glockenweihe dabei sein
durften.

Viele haben zum Gelingen beigetragen:

Text und Fotos: Gerhard Wolf

Schüler der Volksschule Gössendorf

Kinder-Ensemble Gössendorf

Toller Festplatz hinter der KapelleGute Zusammenarbeit von Pfarre,
Marktgemeinde und Kapellengemeinschaft
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Rückblick Pensionistenverband
Unser Ausflug im Au-
gust führte uns in die
Südoststeiermark nach
Jagerberg. Im Gasthaus
Kaufmann wurden wir
nach einer herzl ichen
Begrüßung mit Speis
und Trank verwöhnt. Im
Service waren auch die
ganz jungen „Wirtsleu-
te“ mit Feuereifer bei
der Sache.

Bei so manchem Plauscherl verging die Zeit wie im
Nu und wir brachen in die Buschenschank Urbi nach
Kirchbach auf. Bei Brettl jause, Mischung und Wein
l ießen wir den Tag auskl ingen. Die Chauffeure der

Firma Hammer brachten uns nach einem gemüt-
l ichen Tag wieder sicher nach Hause.

Da die 3-G Regel von Al len eingehalten wird, freuen
wir uns schon auf die nächste Ausfahrt.

>>

Eine Auflistung inkl. Kontaktdaten der Gössendorfer Vereine finden
Sie auf der Homepage der Marktgemeinde Gössendorf unter
https://www.goessendorf.com/sport-freizeit/freizeit/vereine/



Der Gelbe Sack / die Gelbe Tonne

Leichtverpackungen

In den GELBEN Sack / die GELBE Tonne kommen
nur Leichtverpackungen—das sind ausschl ießl ich
Verpackungen aus Kunst- und Verbundstoff, Styro-
por, Holz, texti lem Material und Keramik. In Graz-
Umgebung fallen jährlich rund 3.800 Tonnen bzw.
24,6 kg pro Kopf an. Leider finden sich bis zu 21 %
an Fehlwürfen im Gelben Sack bzw. in der Gelben
Tonne wie Glas, Papier und Restmül l .

Was passiert mit den gesammelten Leichtverpackungen?

In der Sortieranlage von Saubermacher in Graz werden sie in einer
Kombination aus mechanischen und automatischen Sortierstufen in
1 4 verschiedene Kunststofffraktionen (incl. Getränkeverbundkar-
tons) sowie Alu- und Weißblechverpackungen für eine spätere
stoffliche Verwertung aufgetrennt. Der Anteil für die stoffliche
Verwertung beträgt 47 %. Rund 50 % wandern als Ersatzbrennstoff
in die thermische Verwertung. Der Rest sind 3% an Störstoffen wie
Steine und PVC.

Alles beginnt in der Sortieranlage mit dem sogenannten „Sack-
aufreißer“. Danach werden Folien vom Rest des Materials getrennt.
Die Fol ien werden danach in der Sortierkabine per Hand nach Material
und Farbe sortiert.

Im Trommelsieb werden Verpackungen nach Größe separiert. Große
Tei le werden anschl ießend händisch aussortiert, kleinere Verpa-
ckungen werden im Kreisschwingsieb weiterbearbeitet. Dort werden
ganz kleine Tei le herausgefi l tert, diese gehen in die thermische Ver-
wertung. Ein Windsichter saugt Kleinfol ien usw. ab. Die restl ichen Ab-
fäl le werden beim Magnetabscheider von Eisen-Störstoffen befreit.
Die Nicht-Eisen-Metalle werden von einem Wirbelstrom-Abscheider
abgeschieden. Im bal l istischen Separator wird das Material durchge-
rüttelt, PET-Flaschen und andere Hohlkörper werden von anderen
Leichtverpackungen wie Wurstverpackungen getrennt.

Im Bereich der automatischen Sortierung wird mit Nahinfrarot-Tech-
nologie gearbeitet. PET-Flaschen werden auf dieser Maschine nach
Farben sortiert. Um eine Sortenreinheit zu erreichen ist händische
Nachsortierung notwendig. Ein Förderband bringt die aussortierten
Material ien zum Schluss zur Bal lenpresse.

Danach beginnt erst der lange Weg zur stofflichen Verwertung
der aussortierten Kunststofffraktionen (PET, PP, PE, PS usw.) sowie der
Alu- und Weißblechverpackungen.

Das darf in den GELBEN Sack
/die GELBE Tonne:

Kunststoffverpackungen:
Flaschen für Getränke, Putz-und
Reinigungsmittel oder Körper-
pflegemittel
Becher für Joghurt, Kaffee, etc.
Sackerl für Kaffee, Suppen, etc.
Tuben für Zahnpasta, etc.
Styroporverpackungen
Tassen für Obst, Gemüse und
Fleisch
Verpackungsfol ien
Deckel und Verschlüsse

Verpackungen aus Verbund-
stoffen:
Bl isterverpackungen für
Tabletten, Kaugummis, Zahn-
bürsten, etc.
Milch– und Getränkekartons

Verpackungen aus Textil :
Jutesäcke
Netze für Obst und Gemüse

Verpackungen aus Holz:
Holzsteigen und –kisten für
Obst, Gemüse, Wein, etc.
Holzwol le

Sonstiges:
Kosmetiktiegel aus Keramik

Weitere Informationen
finden Sie

auf unserer Homepage unter
www.awv-graz-umgebung.at

Gerne beantworten wir Ihre Fragen
auch telefonisch!

Sie erreichen uns unter der Nummer
031 6 680040.

Die Abfal lberaterinnen
des Abfal lwirtschaftsverbandes

Graz-Umgebung

Angel ika Lingitz, AWV GU, 2021

Tipp: Plastikflaschen flach drü-
cken und in den GELBEN Sack /
die GELBE Tonne werfen!
Das spart viel Platz.

Bitte alle Leichtverpackungen
sauber und restentleert ein-
werfen!

Ballen aus grünen bzw. blauen PET-Flaschen (Quelle: Saubermacher)
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Corona, Hochwasser, Blackout & Co:
Hier ist jeder gefordert!

Hochwasser, Stürme, Pandemie
und Dürre – was sich in den
letzten Monaten alles ereignet
hat, war eine Herausforderung
nicht nur für die Verantwor-
tungsträger der unterschied-
lichsten Bereiche, sondern
auch für alle BürgerInnen. Wie
sich sehr deutlich zeigt, gibt es
Situationen, die nur dann zu
bewältigen sind, wenn neben
der professionellen Hilfe auch
das Eigenengagement zum Tra-
gen kommt. Dazu einige An-
regungen aus dem Gefah-
renszenario von Überschwem-
mungen.

Viel ist geschehen im Hochwas-
serschutz in Gössendorf, beson-
ders gut zu sehen am Beispiel des
Raababaches. Hier hat sich das
erst vor kurzer Zeit errichtete
Rückhaltebecken bereits bestens
bewährt.

Doch neben den Bächen kristal l i -
sieren sich in letzter Zeit immer
mehr Starkregen und Hangwäs-
ser als Hauptgefahren heraus.
Dabei sind einerseits Regenein-
läufer oft durch Laub und Hagel
komplett verlegt oder die Wasser-
mengen schl icht und einfach zu
groß, andererseits entpuppen
sich oft Hänge weit weg von
Bachläufen als große Gefahren-

momente. Und wenn die Feuer-
wehren natürl ich auch hier hel-
fen, wird dies aufgrund der gro-
ßen Zahl von Betroffenen nicht
überal l gleichzeitig mögl ich sein.
Bleibt also nur, ganz im Sinne des
Zivi lschutzes, selbst vorzusorgen.

Woran sollte man in erster
Linie denken?

Dazu einige Anregungen:

Wo überal l kann Wasser in mein
Haus eindringen? Hier gibt es ei-
ne Fül le an Mögl ichkeiten, wo
aber oft schon mit einfachen Mit-
teln vorgesorgt werden kann.

• Grundwasser: Mit einer ent-
sprechenden Abdichtung (wei-
ße, schwarze Wanne) wird dies
verhindert. Wo eine solche Ab-
dichtung nicht mögl ich ist, sol l -
te die Lagerung von Gegen-
ständen zumindest nicht am
Boden erfolgen, das Bereithal-
ten einer in jedem Baumarkt
erhältl ichen Pumpe ist in die-
sem Fal l anzuraten.

• Kanalisation: Hier sol lte man
daran denken, diesen Eintritts-
weg mit einer Rückstausiche-
rung zu unterbinden (meist
handelt es sich hier ja um
hygienisch besonders proble-

matisches Fäkalwasser)
• Tür- und Fensteröffnungen:

Hier bieten sich Dammbalken-
systeme an, die kostengünstig
beschaffbar sind und einen
hohen Grad an Schutz bieten.
Aber auch U-Profi le und ent-
sprechend angepasste wasser-
feste Bretter können oft das
Schl immste verhindern. Zusätz-
l ich kann man Sandsäcke be-
reithalten, die dann im Ernstfal l
das System ergänzen können.

• Weitere Eintrittsstel len: Natür-
l ich gibt es noch viele weitere
Mögl ichkeiten, wo Wasser ein-
treten kann, vom Lichtschacht
bis hin zu undichten Rohr-
durchführungen. In al l d iesen
Fäl len gi lt es aber, eine genaue
Besichtigung des betroffenen
Objektes durchzuführen, Erfah-
rungen vergangener Über-
schwemmungen zu berück-
sichtigen und dann im Einzelfal l
d ie erforderl ichen Schritte zu
setzen.

Auch die Liste weiterer Punkte,
die es zu berücksichtigen gi lt, ist
lang. Ob es nun das Aufschwim-
men eines Tanks ist, d ie Steue-
rung der Heizung, die elektri-
schen Anlagen: auch hier sol lte
eine genaue Besichtigung eine
Selbstverständl ichkeit sein, um
(die richtigen) Selbstschutzmaß-
nahmen zu setzen.

Diese Zei len erheben natürl ich
keinen Anspruch auf Vol lständig-
keit und befassen sich auch nur
mit einem Szenario. Man sieht
aber schon, dass mit oft einfa-
chen und kostengünstigen Schrit-
ten viel dafür getan werden kann,
um im Fal l des Fal les eine
Notsituation mögl ichst unbescha-
det zu überstehen!

Mag. Wolfgang Hübel
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Welch breites Spektrum an Auf-
gaben eine Freiwill ige Feuer-
wehr zu erfüllen hat, konnte in
den letzten Wochen am Bei-
spiel der FF Gössendorf sehr
schön beobachtet werden. Von
unterschiedlichsten Ausbil-
dungsthemen über Einsätze
örtlich und überörtlich bis hin
zu einem Jugendlager reichte
der Rahmen, der nur mit hoch-
motivierten und bestens ausge-
bildeten Feuerwehrangehöri-
gen zu bewältigen ist.

Der Inhalt dessen, was sich im
Steiermärkischen Feuerwehrge-
setz im § 2 – Aufgaben der
Feuerwehren – so lapidar l iest,
wird einem erst dann so richtig
bewusst, wenn man sich den
Feuerwehral ltag genauer ansieht.
Dazu einige Beispiele aus der FF
Gössendorf aus den letzten Wo-
chen

„Mitwirkung bei der Vollziehung
der Feuer- und Gefahrenpolizei“:
Darunter fal len al le technischen
Einsätze und Brandeinsätze, also
die eigentl ichen Kernaufgaben.
Was gab es da in der letzten Zeit?
Schwerpunkt waren hier die Un-
wettereinsätze im eigenen Lösch-
bereich, von der Behebung von
Verklausungen bis zum Auspum-
pen von Kel lern oder dem Sichern
von Dächern. Ebenso ist ein He-
ckenbrand anzuführen, aber auch
der Bootseinsatz beim tragischen
Unfal l kürzl ich in Auwiesn.

„Mitwirkung bei der Abwehr über-
örtlicher Gefahren“: Da ist wohl
noch in bester Erinnerung, als
Ende Jul i bei der Beseitigung der
Unwetterfolgen im Grazer Stadt-
gebiet mitgewirkt wurde.

„die Ausbildung, Fortbildung …“:
Die Liste in diesem Bereich ist
lang. So gab es eine feuerwehrbe-
reichsweite Schulung in der Groß-
tierrettung, aber auch die Mo-
natsübungen oder die bereits an-
gelaufene Vorbereitung auf die
Atemschutzleistungsprüfung
gehören hier erwähnt.

Und natürl ich ist ein ganz wichti-
ger Punkt die Jugendarbeit als Ga-
rant für den Erhalt der Einsatzbe-
reitschaft auch in den kommen-
den Jahren. Hier gab es kürzl ich
wieder ein internes Jugendlager,
das unter der Leitung der Jugend-
beauftragten Sabina Schönberger
und ihrem Team Spiel und Spaß,
vor al lem aber Weiterbi ldung in
verschiedensten Feuerwehrthe-
men, brachte. So waren ein

Scheunenbrand, ein Verkehrsun-
fal l oder ein Autobrand zu be-
wältigen, um nur einige Themen
dieser spannenden Erlebnistage
anzuführen.

Für den Kommandanten, HBI
DI (FH) Gerald Wonner und seinen
Stel lvertreter, OBI Gerald
Zechner, zeigt sich immer wieder:
„Unsere engagierte und bestens
ausgebi ldete Mannschaft lässt
sich auch durch Corona oder
sonstige Störfaktoren nicht davon
abbringen, sich vol l und ganz für
den Schutz der Bevölkerung ein-
zusetzen. Dafür kann man immer
wieder nur Danke sagen, denn
ohne das Ehrenamt eines Feuer-
wehrangehörigen wäre es um
unsere Sicherheit wesentl ich
schlechter bestel l t!“.

Die Vielfalt des Feuerwehralltags

Personensuche auf der Mur mit Booten

FreiwilligeFeuerwehr

Gössendorf

Jugenderlebnistage

HLM d.V. Mag. Wolfgang Hübel

Fahrzeugbergung mit WLF-Kran
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Die Sommermonate, soviel
kann man schon sagen, waren
für die Kameradinnen, Kame-
raden und der Jugend der FF-
Thondorf die aktivsten vom
ganzen Jahr.

Neben geplanten Ereignissen, wie
Übungen, Bewerbe und dem Ju-
gendzeltlager, kamen auch unvor-
hersehbare Einsätze hinzu. So
kam es zu Verkehrsunfäl len im
Ortsgebiet und zu Unwetterein-
sätzen, wie jenes am 30. Ju l i , bei
dem die Kameraden der FF-Thon-
dorf in die Landeshauptstadt aus-
rückten, um dort die Berufsfeu-
erwehr Graz bei der Abarbeitung
zahlreicher Einsatzadressen zu
unterstützen. Auch im eigenen
Löschbereich war die Lage kurz-
zeitig angespannt, nachdem die
Pegelmessstation vom Raababach
Alarm ausgelöst hatte. Glückl i-
cherweise bl ieb aber das Gebiet
rund um den Raababach durch
den errichteten Hochwasser-
schutz von einer Katastrophe ver-
schont.

Gleich zu 5 Wasserdiensteinsät-
zen wurde die Tauchstaffel Thon-
dorf in diesem Sommer alarmiert.
Dreimal musste eine großange-
legte Suchaktion mit mehreren
Einsatzorganisationen eingeleitet
werden, nachdem jeweils eine
Person als vermisst gemeldet
wurde. Bei diesen Fäl len konnte
die Person von Tauchern der FF-
Thondorf aufgefunden, leider
aber nurmehr tot geborgen
werden.
Der Ossiachersee wurde für ein
3tägiges Zeltlager der Feuerwehr-

jugend Thondorf ausgewählt, das
von Jugendbeauftragten OBI
Thomas Gol lner organisiert wur-
de. Neben dem Spaß stand vor
al lem die Kameradschaft im Fo-
kus, ohne die so ein harmoni-
sches Lager nicht mögl ich ge-
wesen wäre. Eine Schifffahrt, eine
Wanderung zu den Finsterberg
Wasserfäl len, Bananenboot fah-
ren oder einfach abends am Zelt-
platz sitzen, um zu plaudern oder
Karten spielen. Für die Jugend-
l ichen, aber auch für die Betreuer
der FF-Thondorf, war das ein
absolutes Highl ight in Zeiten der
Pandemie.

Am ersten Septemberwochen-
ende konnte nach langer Pause
endl ich wieder mal ein Bewerb
sowohl für die Jugend als auch für
die Aktiven ausgetragen werden.
Wenn auch nur bereichsübergrei-
fend im kleinen Rahmen, ist es
ein kleiner Schritt in Richtung der
guten alten Bewerbszeiten. Über
die Sommermonate wurde dafür
eifrig trainiert. Die Jugendl ichen

der FF-Thondorf und
FF-Raaba bi ldeten ein
Team und trafen sich
einmal wöchentl ich,
um sich bestmögl ich
darauf vorzuberei-
ten. Für die Aktiven
wurde der Gisihof
zweimal wöchentl ich
zum Trainingsort bei
dem 5 Kameradin-
nen und Kameraden
als „Neul inge“ von
routinierten Kamera-

den und ihrem Coach Gisi trai-
niert wurden. Am 04. September
wurden diese Leistungen in Frau-
ental unter Beweis gestel l t und es
zeigte sich nach Erreichen des
Bronzenen und Si lbernen Leis-
tungsabzeichens, dass sich al l d ie
Zeit und Mühe bewehrt hatte.
Wie die „Großen“ so auch die
„Kleinen“. Tags darauf traten die
Jugendl ichen der FF-Thondorf er-
folgreich am Jugendleistungsbe-
werb und am Bewerbsspiel in
Petersdorf I I an. Für einige war es
die al lererste Bewerbserfahrung
überhaupt. Umso stolzer können
wir auf unsere Jugendl ichen sein,
die es in so kurzer Zeit geschafft
hatten, Großartiges zu leisten und
ihr erreichtes Abzeichen damit
mehr als verdient überreicht be-
kamen!

Wenn auch du zwischen 1 0 und
1 5 Jahren bist, Interesse an der
Feuerwehr hast, eine sinnvol le
Freizeitaktivität suchst und jede
Menge Spaß erleben wil lst, dann
melde dich einfach schriftl ich
oder telefonisch beim Jugendbe-
auftragten OBI Thomas Gol lner
unter 0664/84421 37 oder schau
einfach auf unsere Homepage
oder Facebookseite. Dort wirst du
laufend über unsere Aktivitäten
informiert. Viel leicht gehörst auch
du schon bald zu unseren „Hel-
den von morgen“.

LM d.V. Barbara Gollner

Aktiv durch den Sommer!

Taucher der FF-Thondorf mit Unterwasser-Scootern im Einsatz

FreiwilligeFeuerwehr
Thondorf
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Erste Bewerbsteilnahme für
JFM Helena Kern und JFM Luca Böheim



Rotes Kreuz 29<<

Etwa 3000 v.Ch. hatte man so seine Mühen mit der
Jugend. Auf einer Tontafel der Sumerer steht
geschrieben „Die Jugend achtet das Alter nicht mehr,
zeigt bewusst ein ungepflegtes Aussehen, sinnt auf
Umsturz, zeigt keine Lernbereitschaft und ist
ablehnend gegen übernommene Werte“. Die
Babylonier schreiben 2000 Jahre später gar „Die
heutige Jugend ist von Grund auf verdorben, sie ist
böse, gottlos und faul. Sie wird niemals so sein wie
die Jugend vorher, und es wird ihr niemals gelingen,
unsere Kultur zu erhalten“ und selbst Aristoteles sah
seine Hoffnung schwinden: „Ich habe überhaupt
keine Hoffnung mehr in die Zukunft unseres Landes,
wenn einmal unsere Jugend die Männer von morgen
stellt. Unsere Jugend ist unerträglich, unverantwort-
lich und entsetzlich anzusehen“

Spätestens seit 1 986 (n.Ch.) kennen wir im Roten
Kreuz Steiermark, Jugendl iche als engagiert,
motiviert, strebsam und hilfsbereit.

Als Idee für eine sinnvol le Freizeitbeschäftigung
geboren, entwickelte sich das Projekt „Rotkreuz Ju-
gend“, zu einer Erfolgsgeschichte die ihresgleichen
sucht. Elisabeth Greben als Mutter des Gedankens,
Rupert Holzmann als verantwortl icher Ortsstel len-
leiter und Sepp Tausendtschen als großzügig unter-
stützender Bezirksstel lenleiter gelten als die Pioniere
unserer Jugendarbeit.

Ende der 80er schon hatten Jugendl iche aus Kals-
dorf, Werndorf, Fernitz, Hausmannstätten, Vasolds-
berg und selbst aus Graz den Weg zu uns gefunden.
Ziel war es 1 4- bis 1 7-Jährige in Erster Hi lfe zu unter-
weisen und auf den Rettungsdienst vorzubereiten.
Beeindruckend war, dass schon nach einem Jahr die
Jugendl ichen bei einer Schauübung eindrucksvol l
unter Beweis stel len konnten was sie bis dahin ge-
lernt hatten. Diese großartige Leistung weckte auch
das überregionale Medieninteresse.

Heute, 35 Jahre später, ist die aktive Jugendarbeit
aus den Rot Kreuz Ortsstel len nicht mehr weg zu
denken. Das „Projekt Jugendgruppe“ entwickelte sich
zu einem tragenden und zukunftsweisenden Lei-
stungsbereich im Roten Kreuz.

Es sind zwei besondere Aspekte, die den Erfolg bis
heute bestimmen. Bl ickt man einerseits in die Rot
Kreuz Landschaft, lassen sich mittlerweile in al len
Bezirksstel len Jugendgruppen finden. Andererseits
sind wir auch sehr stolz, dass heutige Einsatzoffiziere
und Führungskräfte der Bezirksstel le Graz-Umge-
bung vor 35 Jahren, über die ersten Jugendgruppen,
den Weg zum Roten Kreuz gefunden haben.

Heute wie damals werden die Jugendl ichen an die
Erste Hilfe und später auch an die Sanitätshi lfe her-
angeführt. In Bezirks- Landes- und auch Bundeswett-
bewerben stel len sie ihr Können unter Beweis und
fahren regelmäßig Erfolge für die Bezirksstel le Graz-
Umgebung und die Ortsstel le Kalsdorf ein. Mittler-
wei le als erfahrene Rettungssanitäterin tätig, holt die
damals Jugendl iche Viktoria Schriebl aus Kalsdorf,
201 6 den 1 . Platz im Landesjugendgoldbewerb!

Aktuel l zählen wir zwölf Jugendl iche in Kalsdorf, die
sich nicht nur auf Erste Hilfe und Sanitätshi lfe einmal
wöchentl ich zusammenfinden. Das Miteinander, die
gemeinsamen Interessen und der Spaß, einfach
jugendl ich zu sein, stehen dabei an oberster Stel le.
Viel leicht sind es genau diese zwölf, die in den
nächsten Jahren in unsere Senior-Fußstapfen treten
und die Geschicke der Rot Kreuz Leistungsbereiche
verantworten.

Möchtest auch Du lernen Leben zu retten? Wol len
auch Sie Tei l unseres Teams werden? Wir haben die
passende Jacke!

Die Rot Kreuz Jugend – eine 35-jährige
Erfolgsgeschichte die in Kalsdorf begann

kalsdorf@st.roteskreuz.at

Die erste
Jugend-
gruppe in
der Steier-
mark 1 986

© RK Steier-

mark

Kalsdorfs
Jugendgruppe
2021

© RK Kalsdorf
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Ab sofort online:
Der BBO-Katalog

Schule, Lehre, Umorientierung, Berufswechsel , Wei-
terqual ifizierung – wir al le sind im Laufe unseres Le-
bens mit vielen Fragen rund um den eigenen Bil -
dungsweg konfrontiert. Die richtige Entscheidung zu
treffen, fäl l t dabei nicht immer leicht, da die viel -
fältigen Bildungs- und Berufsmögl ichkeiten einer-
seits und die persönl ichen Fähigkeiten und Interes-
sen andererseits oft nicht bekannt sind. Unterstüt-
zung in der Entscheidungsfindung geben Informa-
tions- und Beratungsangebote der Bi ldungs- und
Berufsorientierung (BBO). Um die Suche zu vereinfa-
chen, haben die regionalen Koordinatorinnen für
Bi ldungs- und Berufsorientierung diese BBO-Ange-
bote in Abstimmung mit dem Land Steiermark in
einen umfassenden Katalog zusammengefasst.
„Es war uns wichtig, die Angebote sichtbar zu
machen und einen unkompl izierten und kosten-
freien Zugang zum gesamten BBO-Angebot in der
Region zu schaffen“, betont Kerstin Hausegger-
Nestelberger, MA. MA., Regionale Koordination für
Bi ldungs- und Berufsorientierung der Region
Steirischer Zentralraum.

Der BBO-Katalog für die Region Steirischer Zentral-
raum, welche die Stadt Graz sowie die beiden Be-
zirke Graz-Umgebung und Voitsberg umfasst, ist
unter www.zentralraum-stmk.at abrufbar, die Aktua-
l isierung erfolgt zwei Mal jährl ich. Die nächste Aktua-
l isierung erfolgt im Oktober.

Eine Übersicht aller Beratungsangebote rund
um den persönlichen Bildungs- & Berufsweg

Kontakt für Rückfragen

Kerstin Hausegger-Nestelberger, MA. MA.
Regionale Koordination für Bi ldungs- und
Berufsorientierung, Steirischer Zentralraum
Joanneumring 1 4, A-801 0 Graz

Tel . : +43 664/1 536873
Mail : hausegger-nestelberger@zentralraum-
stmk.at
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Unter dem Schwerpunkt „Die Arbeitswelt der
Zukunft“ findet auch in diesem Jahr von 22. bis
26. November 2021 die steiermarkweite BBO-
Woche rund um das Thema Bildungs- und
Berufsorientierung statt.

Die von den Regionalen BBO-Koordinatorinnen
initi ierte Aktionswoche zielt darauf ab, al le
Steirerinnen und Steirer bei der Entscheidung
rund um den persönl ichen Bildungs- und Be-
rufsweg zu unterstützen.

Im Programm finden sich unterschiedl iche
kostenlose Angebote, wie etwa Onl inevorträge
zum Thema „Welche Kompetenzen braucht die
Arbeitswelt der Zukunft?“ oder „Wie unter-
stütze ich mein Kind bei der Berufswahl?“.
Informationen zu Bildungs- & Berufsentschei-
dungen vom Kindes- bis ins Erwachsenenalter
werden in der Aktionswoche und ganzjährig
unter www.bbo-woche.at bereitgestel l t. Das
Angebot ist kostenfrei und richtet sich speziel l
an Eltern mit Kindern ab dem Volksschulalter,
Jugendl iche, Erwachsene und PädagogInnen.
Das gesamte Programm der Aktionswoche
2021 ist unter www.bbo-woche.at abzurufen.

Nach dem erfolgreichen Debüt
der ersten Steirischen BBO-

Woche folgt 2021 die
Fortsetzung - SAVE THE DATE:

22. bis 26. November 2021



Was Kinder brauchen:

So wie jedes Jahr beginnt mit dem Start der Kinderkrippe auch die Eingewöhnung.

Die Eingewöhnung ist ein wichtiger Prozess den die Kinder und auch deren Eltern in den
ersten Tagen und Wochen in der Kinderkrippe durchleben. Jedes Kind hat sein eigenes

Tempo und umso bedeutender ist es in dieser Zeit auf das einzelne Kind einzugehen und
auf dessen Bedürfnisse zu achten.

Die Eingewöhnungszeit ist besonders wichtig für den Aufbau einer guten Beziehung
zwischen den Kindern, Eltern und dem Krippenteam.

Wir freuen uns wieder gemeinsam in das neue und
aufregende Kinderkrippenjahr zu starten!

Willkommen
in der

Kinderkrippe!

„Hilf mir es selber zu tun. Zeige mir wie es geht. Tu es

nicht für mich. Ich kann und will es alleine tun. Hab

Geduld meine Wege zu begreifen… „ Maria Montessori

KIDS << 31

Liebe Respekt Zeit zum Spielen Spaß haben

Gesehen werden Gehört werden

Umarmungen

Die Chance Fehler zu machen

Zeit zum Staunen Platz zum Wachsen

Träume

Vertrauen Zuneigung Nähe



Musikworkshopwoche - Griesbacher

Spiel & Spaß
drinnen und draußen

Pool gesponsert vom Elternverein

Tierpark Herberstein gesponsert von der Gemeinde

Wiki Nachmittagsbetreuung

Ganztagesschule Gössendorf
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Rückblick - Sommerbetreuung

Das GTS-Team wünscht allen Kindern und ganz
besonders unseren SchulanfängerInnen ein

kreatives, lustiges und spannendes Schuljahr!



Liebe lesebegeisterte Freunde!
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Der Sommer verabschiedet sich und der Herbst, die wohl farbigste
und schi l lerndste Jahreszeit, nimmt Einzug in unser Land.

Die große Hitze ist vorbei , aber auch im Herbst gibt es noch einige
sonnige und warme Tage. Wunderbar für einen Spaziergang und
sich dabei an den bunten Farben der Natur erfreuen.

Viele Menschen sprechen auch vom sogenannten „Altweiber-
sommer“. Damit meint man die Tage im September und Oktober,
die noch recht warm und schön sonnig sind. Aber woher stammt
dieser Begriff?

„Altweibersommer“ ist mit einer bestimmten Tierart verbunden,
den Spinnen. Denn im September und Oktober weben junge
fl iegende Spinnen lange Fäden. „Weiben“ ist ein veralteter Ausdruck
für weben. Mit den langen Fäden segeln Spinnen dann durch die
Luft. Nachts wird es im Herbst schon recht kalt und in den frühen
Morgenstunden bildet sich Tau, der die Spinnweben deutl ich
erkennen lässt. Im Sonnenl icht gl itzern diese si lberfarbig, beinahe
wie graue Haare. Hier kommen die „alten Weiber“ ins Spiel .

Unter dem Motto „Lesen was geht“ läuft seit dem Sommer die
Leseaktion „Lese(s)pass“ mit Gewinnspiel . Dabei haben viele
lesebegeisterte Kinder ihre sechs Stempel schon gesammelt. Ende
Oktober werden dann aus den eingesammelten Lesepässen die
Gewinner gezogen und mittels Aushang in der Bibl iothek bzw. über
Facebook „Gössendorfer Leseclub“ verständigt.

Meine l ieben lesebegeisterten Freunde genießt nun den Herbst in
seiner bunten Pracht mit vielen vergnügl ichen Lesestunden.

Eure Bibliothekarin
Birgit Rauch

Öffnungszeiten:

Dienstag:
1 6.00 Uhr bis 1 9.00 Uhr

Donnerstag:
1 6.00 Uhr bis 1 8.00 Uhr

Birgit Rauch
Bibliothekarin

Bibl iothek << 33

In der Bibl iothek Gössendorf sind in Zukunft
auch mehr Spiele erhältl ich.

Der Verein LUDOVICO zur Förderung der
Spielkultur, des Spielens und der Spielpäda-
gogik hat uns im Rahmen der Zusammenar-
beit mit steirischen Bibl iotheken 25 Spiele ge-
schenkt.

Wir werden diese in nächster Zeit digital er-
fassen, damit man die gerade verfügbaren
Spiele (so wie in Zukunft auch al le Bücher)
onl ine einsehen kann.

Nicht nur für die kommenden Herbst- und
Wintermonate sind die Spiele eine Bereiche-
rung für unsere Bibl iothek, sondern auch zur
Nutzung für die GTS bei Schlechtwetter.

Mehr Spielespaß in der Bibliothek!

Danke an das Team von LUDOVICO!
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Gemeinsam wird in den nächsten Monaten gesammelt, was Senior*innen brauchen, um mögl ichst lange
selbstbestimmt leben zu können. Was sie sich wünschen und welche Themen sie beschäftigen. Es sol l
sichtbar gemacht werden, was in der Gemeinde schon gut funktioniert, welche Initiativen und Unter-
stützungsmögl ichkeit es bereits gibt, aber auch wo noch Verbesserungsbedarf gesehen wird. Um al l das
herauszufinden werden vom Verein nowa in enger Kooperation mit der Gemeinde Gössendorf in den
nächsten Monaten unterschiedl iche Aktivitäten geplant. Es wird Gesprächsrunden zu diesem Thema geben,
Fragebogenaktionen, Interviews und Gemeinderundgänge, in denen Gemeindebürgerinnen und Gemeinde-
bürger über 65 Jahre, sowie pflegende Angehörige ihre Erfahrungen, Meinungen und Anl iegen tei len können.

Das Projekt wird unterstützt aus Mitteln des Regionalressorts des Landes Steiermark.

Als erste Aktivität im Rahmen des Projektes laden wir Seniorinnen und Senioren aus Gössendorf ein, die hier
abgedruckte Postkarte auszufül len. In der Postpartnerstel le steht eine Box bereit, in die die ausgefül lten
Karten anonym eingeworfen werden können. Außerdem besteht auch die Mögl ichkeit die Antworten per
E-Mail an buergerservice@goessendorf.com zu senden.

Wir freuen uns sehr über zahlreiche Beteiligung!

Neues Beteiligungsprojekt für
Seniorinnen und Senioren in Gössendorf

Anfang September startete in Gössendorf das neue Projekt „Gut leben in Gössendorf – Senior*innen
reden mit“. Im Mittelpunkt des Projektes steht die Frage „Was bedeutet ein gutes Leben im Alter für

Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger von Gössendorf?“

Gut leben in Gössendorf.. . .



Mit Unterstützung des Landes Steiermark

Was bedeutet ein gutes Leben in unserer Gemeinde für Sie...

Was wünschen Sie sich…

Was brauchen Sie…

Was ist gut…

Was könnte besser sein…

An die

Seniorinnen

& Senioren von
8077 Gössendorf

Die ausgefüllten Karten anonym in eine
Box in der Postpartnerstelle einwerfen.

Antworten per E-Mail an
buergerservice@goessendorf.com
senden.

Gut leben in Gössendorf.. . .

Wir freuen uns auf Ihre Meinung!

©Kastanienbild: uschi dreiucker / pixelio.de
©Eichhörnchen: elli60 / pixelio.de




