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Vorwort des Bürgermeisters

Hans Mayer 

Ihr Bürgermeister

und interessierte Hengsbergerinnen und
Hengsberger entscheiden. Der Gedan-
ke, dass in die Entwicklung und den
Ausbau dieser Anlage Bürgerinnen und
Bürger aktiv Ideen einbringen sollten,
ist nach wie vor aufrecht. Besonders er-
freulich wäre es, wenn sich Interessier-
te und Förderer dieses Projektes an der
Pflege und Betreuung aktiv beteiligen
würden. Als Bürgermeister werde ich
mich auch in Zukunft für einen Ausbau
und die Ausstattung mit weiteren Spiel-
geräten und Motorikeinrichtungen so-
wie der Frage der Weggestaltung aktiv
einsetzen. 

> Ausblick 
in die Zukunft

In erster Linie möchte ich mich bei Ih-
nen für Ihr vorbildliches Verhalten und
die Akzeptanz der Schutzmaßnahmen
herzlich bedanken. Wenn nun auch im-
mer mehr Besserwisser die gesetzten
Maßnahmen schlechtzureden versu-
chen, sollten Sie sich auf keinen Fall ir-
ritieren lassen und auch weiterhin die
empfohlenen Grundregeln beachten und
einhalten. Mit dem stufenweisen Hoch-
fahren unserer Einrichtungen im Bil-
dungswesen, den Sport- und Kulturein-
richtungen dürfen wir uns auf eine sanf-
te Rückkehr der gewohnten Normalität
erwarten.

Ich wünsche Ihnen allen einen erholsa-
men Sommerurlaub und ein gelungenes
Zurück zu unserem gewohnten Lebens -
zyklus!

> Rüsthauserweiterung 
FF Schönberg

Die Bauarbeiten am Zu- und Umbau des
Rüsthauses in Schönberg schreiten zü-
gig voran. Dank dem unermüdlichen,
ehrenamtlichen Einsatz der Feuerwehr-
kameraden wurden bereits umfangrei-
che handwerkliche Arbeitsstunden in
Eigenregie eingebracht. Die von der
Feuerwehr Schönberg vorgesehene Vor-
finanzierung der Förderbeträge fanden
zwar ursprünglich die Zustimmung der
Aufsichtsbehörde, jedoch wurde diese
Entscheidung revidiert. Um den  Bau -
fortschritt nicht unnötig zu verzögern
und etwaige Mehrkosten zu vermeiden,
übernahm die Vorfinanzierung in der
Höhe von 234.000,– Euro zwischenzeit-
lich unsere Gemeinde. Die Zustimmung
dazu erfolgte in der Gemeinderatssit-
zung am 5. Mai einstimmig.

> Ertüchtigung unserer 
Ortswasserversorgung 

Der im Dezember begonnene Ausbau
des Ringschlusses von Flüssing nach
Schrötten mit einer Länge von rund
1300 Metern und einer Druckreduk-
tionsstation konnte zwischenzeitlich
fertiggestellt werden. Mein Dank gilt
unseren Mitarbeitern, die das Schwei-
ßen und Verlegen der Rohre in Eigenre-
gie übernommen hatten. Der verlänger-
ten Bauzeit liegen Lieferverzögerungen
der Druckminderstation zugrunde, die
durch Corona-bedingte Einschränkun-
gen auftraten. Mit diesem Ringschluss
ist die Versorgungssicherheit im Falle
eines Leitungsgebrechens entgegenge-
setzt möglich sowie eine verbesserte
Löschwasserversorgung in Notfällen er-
reicht. Bei größeren Entnahmemengen
ergibt sich durch diesen Ausbau eine
ausgeglichene Druckstabilität und eine
redundante Versorgungsicherheit.

> Trinkbrunnen 
auf dem Sportplatz

Auf mehrfachen Wunsch wurde von un-
seren Außendienstmitarbeitern ein
Trinkwasserbrunnen installiert, um für
unsere Fußball- und Volleyballspieler
am Trainingsplatz die nötige Erfri-
schung bereitzustellen. Ich freue mich
besonders, damit unseren Sportbegeis -
terten eine Quelle der Erfrischung an-
bieten zu können.

> Artenschutz 
am Straßenrand

Aus Gründen des Artenschutzes haben
wir mit den Mäharbeiten bewusst spät
begonnen und nur eine Balkenbreite, au-
ßer an Gefahrenstellen wie z. B. Ein-
schränkung des Sichtfeldes in Ein- und
Ausfahrtsbereichen, freigemacht. Nach
dem Verblühen werden wir dann den
Rest der Flächen sauber mähen.

> Eine blühende Wiese 
im Hengistpark 

Über das Naturschutz- und Koopera-
tionsprojekt mit dem steirischen Natur-
schutzbund informieren wir im Inneren
dieser Ausgabe sehr detailliert und um-
fangreich. Es ist mir jedoch ein beson-
deres Anliegen anzumerken, dass zur
Förderung der Entwicklung der Vielfalt
einer blühenden Naturwiese in unserem
Hengistpark keinesfalls vor dem 15. Ju-
ni gemäht werden darf. Ausgenommen
sind die Fläche des Spielplatzes und ein
Streifen entlang des angelegten Rund-
weges. Hier regt der Naturschutzbund
an, den Gehweg überhaupt nur als Ra-
senschotterweg zu belassen. Über die
weitere Gestaltung und Ausstattung die-
ser Anlage werden entsprechend dem
Konzept des Bürgerbeteiligungsprojek-
tes auch weiterhin die Projektgruppe
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Aus der Gemeindestube
> Kernölprämierung

Dieses Jahr hat die
Landesprämie-

rung für Steiri-
sches Kürbis-
kernöl g.g.A. zum
21. Mal stattgefun-
den.
Mit der Teilnahme an dieser
sensorischen Bewertung durch profes-
sionelle Verkoster sowie der chemi-
schen Rückstandsanalyse durch ein ak-
kreditiertes Prüflabor wurde die Qua-
lität des Kürbiskernöls der Landwirte
überprüft.  
Im Weiteren soll das Qualitätsbewusst-
sein der regionalen Kürbiskernölver-
markter entsprechend gestärkt werden. 
So wird auch für den Konsumenten
sichtbar, wie es um die Qualität des Stei-
rischen Kürbiskernöls steht.
Als sichtbares Zeichen für die produ-
zierte „Top-Qualität“ dürfen die dies-
jährigen prämierten Betriebe den Fla-
schenaufkleber „Prämierter Steiri-
scher Kernölbetrieb 2020“ verwen-
den, um sich von anderen Betrieben zu
unterscheiden und zu zeigen, dass sie
um regelmäßige Qualitätssicherung be-
müht sind.

In unserer Gemeinde wurden folgende
Betriebe prämiert:
Betrieb Franz König in Schrötten 
Betrieb Philipp Lienhart in Kehlsdorf 
Betrieb Daniel Schwarzbauer  
in Kehlsdorf 

> Unterbauarbeiten 
Schutzweichen / 
Anpassung Kabelwege 

Im Zeitraum von 27. April bis 
27. August 2020 werden entlang der

Koralmbahn im Abschnitt von Weiten -
dorf bis Wettmannstätten Unterbau -
arbeiten für zukünftig einzubauende
Schutz weichen und damit verbundene
Anpassungen von Kabelwegen durch-
geführt.

Unter dem Motto „Blühende und
Summende Steiermark“ ruft der

Naturschutzbund heuer wieder Ge-
meinden auf, gemeinsam für Wild-
bienen, Schmetterlinge und andere
Wiesenbewohner aktiv zu werden.
Heimische Wildblumen spielen wie-
der die Hauptrolle.
Der Zauber einer Wildblumenwiese
ist ungebrochen. Was ist es, was uns
Menschen magisch anzieht – die
Farben, der Duft oder das Summen
und Zirpen? Es ist wohl eine Mi-
schung aus allem.
Fakt ist: Wildblumenwiesen sind
voller Leben. Sie locken nicht nur
Insekten an, auch weitere Wiesenbe-
wohner wie Rebhuhn, Feldhase und
Igel finden Nahrung und Schutz.
Verschwinden solche Wiesen, ver-
schwinden auch viele Insekten und
zahlreiche Wildtiere haben keine
Lebensgrundlage mehr. Das Arten-
sterben vor unserer Haustür ist be-
reits in vollem Gange. Die intensive
Landnutzung, das monotone Ein-
heitsgrün und die übertriebene Pfle-
ge unserer Hausgärten (z.B. mit Ra-
senrobotern) lassen keine Vielfalt
zu.

> Selbst kleine 
Blühflächen haben 
große Wirkung!

Dabei gibt es durchaus Möglichkeiten,
auch im öffentlichen Raum Flächen

mit Wildblumen zu schaffen. Kleine
Blumenbeete, vordefinierte Blühstrei-
fen oder begrenzte Böschungsbereiche
helfen unserer Tierwelt und verschönern
nebenbei das Ortsbild. Noch eine ange-
nehme Nebenerscheinung: Sie benöti-
gen wenig Pflege, das spart langfristig
gesehen auch Kosten.
Wildblumen können auch in Hausgärten
und auf Balkonen einen Platz finden.
Quirl-Salbei, Glockenblume, Wilde
Möhre, Wiesen-Flockenblume oder
Schafgarbe sind wie alle heimischen
Wildpflanzen recht robust. Beachten wir
eine späte Mahd, können wir Jahr für
Jahr ihre Blütenpracht bewundern.
 Dabei gilt: Je karger und nährstoffärmer
der Boden, desto reicher die Blütenviel-
falt.
Christine Podlipnig, Projektleitung Na-
turschutzbund Steiermark: „Durch die
Zusammenarbeit mit ,Hengsberg‘ und
dem Gartenbau-Team der pro mente
Steiermark als Projektpartner ist so ein
nachhaltiger Erfolg erst möglich. Es ist
schön zu sehen, mit welcher Begeiste-
rung Projekte mit unseren Wildblumen
verwirklicht werden.
Die Aktion wird vom Land Steiermark
mit Landesrätin Mag. Ursula Lackner
unterstützt. Ein großes Dankeschön an
alle Steirer und Steirerinnen, die den
Zauber von bunten Wies’n erhalten!“

> „Bunte Wies’n wie 
früher“ – „Hengsberg 
setzt auf Wildblumen“

Ab 1. Juli ist der neue regionale

 Mobilitätsservice „Regiomobil“ –

bisher als „MOBIL Südwest“ oder

auch ISTmobil bekannt – unter der

neuen Nummer 050 16 17 18 – zu

den gewohnten Tarifen erreichbar.

Direktfahrten in der Gemeinde und

darüber hinaus sind noch leichter

möglich. Genauere Informationen

finden Sie auf www.hengsberg.at

oder telefonisch im Gemeindeamt

unter 03185/2203.

> NEU: Ab 1.7.2020 fährt RegioMobil
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Sie sind gerade einmal ein Kilo schwer
und so groß wie eine auf die Längs-

seite aufgestellte Packung Milch – wenn
sie bereits auf ihren wackeligen Bein-
chen stehen: Wie verletzlich und klein
frisch gesetzte Rehkitze sind, ist für vie-
le kaum vorstellbar.
Die hauptsächlich im Mai auf die Welt
kommenden Winzlinge verlassen sich
instinktiv auf zwei Dinge: auf ihre Tar-
nung durch ihr weiß gepunktetes Fell
und darauf, dass ihre Mutter wieder-
kommt, um sie zu säugen. Deshalb ver-
harren sie regungslos genau auf diesem
Platz, auf dem ihre Mutter sie abgelegt
hat, um selbst nach Nahrung zu suchen.
Das Leben junger Rehkitze, die noch ge-
ruchlos sind, steht auf Beinchen, die ge-
rade so dick sind wie der kleine Finger
eines Menschen. 
Diese kaum vorstellbare Verletzlichkeit
soll Hundebesitzer in die Verantwortung
nehmen, ihre Lieblinge in dieser be-
sonders sensiblen Zeit in Wald-, Feld-
und Wiesengebieten nicht ungehindert
freilaufen zu lassen.
Dabei sind freilaufende Hunde sowohl
für die hochschwangere oder bereits in
den Geburtswehen liegende Rehgeiß als
auch für die schutzlosen Kitze eine per-
manente große Gefahr!

Selbst spielerisches Interesse an den
kleinen Rehkitzen reicht für einen lei-
sen, qualvollen Tod aus: Ein kurzes Zu-
fassen an den dünnen Beinchen hinter-
lässt offene Wunden, in denen sich Flie-
geneier einnisten, diese führen zu
schmerzhaften Entzündungen und bei
einem Kilo Lebendgewicht meist zu ei-
nem qualvollen Tod. Häufig nimmt die
Rehgeiß das verletzte Kitz nicht mehr an
und zu den Schmerzen kommt das Ver-
dursten bzw. Verhungern. Im letzten
Jahr sind in unserem Bezirk elf Rehe
durch Hunderisse qualvoll verendet, in
der gesamten Steiermark waren es 289.
Das muss wirklich nicht sein!
Der Respekt einer Natur gegenüber, die
wir genießen wollen und die neben klei-
nen Rehkitzen viele andere Wunder für
uns bereithält, sollte Hundebesitzern das
Anleinen zur Selbstverständlichkeit ma-
chen!
Zitat: Bezirksjägermeister Ing. Mag.
Neubauer:
„Ein Zwicker, auch von kleinen Hunden,
reicht für einen qualvollen Tod der klei-
nen Rehkitze. Der Hund ist nur ganz
kurz außer Sichtweite und das Drama
hat schon begonnen, während der vier-
beinige Liebling aufgekratzt zu seinem
ahnungslosen Besitzer zurückläuft.“

> Anlieferung in das
Altstoff-
sammelzentrum

> Absage der
Kinderkreativtage 2020

Nach reiflicher Überlegung haben sich
die Vereinsverantwortlichen ent-

schlossen, heuer keine Kinderkreativta-
ge durchzuführen. Die Kreativtage der
Vereine stehen für Abenteuer und spie-
lerischen Spaß bei höchster Sicherheit.
Aus heutiger Sicht können wir in die-
sem Sommer diesen hohen Ansprüchen
nicht gerecht werden und an eine
Durchführung ist rein aus Sicherheits-
gründen nicht zu denken.
Die Betreuungswoche, in der die Verei-
ne verschiedene Aktivitäten anbieten,
ständig wechselnde Gruppen haben und
es, bedingt durch das sportliche Treiben,
zu viel Körperkontakt kommt, wird die-
se Sicherheitsstandards im Sommer
nicht erfüllen können.
Die Verantwortlichen wollen sich auch
gar nicht vorstellen, was wäre, wenn
sich ein Teilnehmer oder Betreuer infi-
zieren würde. Die Verantwortung für die
Gesundheit der erwarteten Kinder und
deren Familien sowie gegenüber dem
Betreuerteam ist einfach zu groß. Auch
wenn die Enttäuschung bei den vielen
Kindern, deren Eltern, aber auch bei al-
len teilnehmenden Vereinen riesig ist,
muss man jetzt die Reißleine ziehen, be-
vor etwas passiert.

> Gemeinderatswahl 
am 28. Juni 2020

Gemäß Beschluss der Abteilung 7 (Landes-
wahlbehörde) wird allen wahlberechtig-

ten Personen, unabhängig davon ob sie be-
reits gewählt haben oder ob sie bereits eine
Wahlkarte beantragt haben, aus Gründen des
Datenschutzes die amtliche Wahlinformation
(§ 4 VO iVm § 35 Abs. 3 GWO) nochmals
zugestellt.
Wir bitten Sie am 28. Juni 2020 Folgendes
zu beachten:
• Im Wahllokal ist ein Mund-Nasen-

Schutz zu tragen.
• Nehmen Sie bitte auch Ihr eigenes

Schreibmaterial (Kugelschreiber,
Bleistift, Filzstift etc.) mit.

• Eine Stimmabgabe ist nur dann zuläs-
sig, wenn Sie von Ihrem Stimmrecht
weder am Tag der vorgezogenen
 Stimm abgabe (13. 3. 2020) noch mittels
Briefwahl Gebrauch gemacht haben.

Das Altstoffsammelzentrum in
Matzelsdorf ist wieder zu den

„normalen“ Öffnungszeiten geöff-
net.
Bitte beachten Sie, dass die Alt- und
Problemstoffe vorsortiert sind und
halten Sie die Bestimmungen hin-
sichtlich Hygienemaßnahmen
(Mundschutz, Handschuhe, Ab-
stand halten) beim Betreten des Ge-
ländes ein!
Nächste Termine:
17. Juli 2020,
28. August 2020,
18. September 2020,
jeweils in der Zeit von 10 bis
11.30 Uhr und 13 bis 16 Uhr.

> Parkplätze beim 
Friedhof Hengsberg 
benutzen!

Vor allem im Frühjahr und im

Herbst kommt es immer wie-

der zu Problemen für Gehsteigbe-

nutzer entlang des Friedhofes in

Hengsberg, weil der Gehsteig ger-

ne als Abstellfläche für Fahrzeuge

genutzt wird. Um Fußgänger kei-

ner unnötigen Gefahr auszusetzen,

bitten wir Sie, die gekennzeichne-

ten Parkplätze in der unmittel -

baren Nähe beim Friedhof zu be-

nutzen!

> Rehkitze sterben einen leisen Tod …
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> Sanierung des Kombergweges

Wie bereits berichtet, wurden die Ar-
beiten zur ordnungsgemäßen Ab-

leitung der Oberflächenentwässerung
beim Kombergweg bereits vorgenom-
men. Somit wurde vorerst die Ursache
der jahrelangen Setzung behoben.
Wegen der aktuellen Budgetwarnung
seitens der Landesregierung hinsichtlich
der verminderten Ertragsanteilprognose
2020, aufgrund der Maßnahmen zu CO-

VID-19, wurde im Wegeausschuss bera-
ten bzw. vorgeschlagen, die Auskoffe-
rung heuer nicht mehr durchzuführen. 
Die Abteilung 7 der Steiermärkischen
Landesregierung hat dringend empfoh-
len, die in den nächsten Monaten zur
Verfügung stehenden Mittel zur Sicher-
stellung der Daseinsvorsorge in den Ge-
meinden (z.B. Wasserver- und Abwas-
serentsorgung, Müllabfuhr, Schul- und

Kindergarteneinrichtungen, Feuerwehr,
Gehalt) zu verwenden. Neue investive
Maßnahmen sollten aber nach Möglich-
keit (und ohne wirtschaftlichen Schaden
der Gemeinde) zurückgestellt bzw. ver-
schoben werden. 
Die Ableitungsarbeiten für die Oberflä-
chenentwässerung wird demnächst fer-
tiggestellt werden. 

■

> Bebauungsplanänderung Dichand

Auf Grund wesentlich geänderter Planungsvoraus-
setzungen war eine Überarbeitung des Bebauungs-

planes „Dichand“, welcher seit 8. 1. 2003 in Rechts-
kraft erwachsen war, erforderlich.
Vorliegende Bodenuntersuchungen / -beurteilungen
zeigten auf, dass für eine ordnungsgemäße Versicke-
rung der Oberflächenwässer nicht unerhebliche Flä-
chen des Bebauungsplanbereiches in Anspruch ge-
nommen werden müssen. 
Da vonseiten der Eigentümer ein neues, den sied-
lungspolitischen Interessen der Gemeinde entspre-
chendes Gesamtprojekt vorgelegt worden ist, wurden
die Festlegungen des Bebauungsplanes auf dieses Pro-
jekt abgestimmt.
Die bildliche Darstellung zeigt die Änderungen zum
17 Jahre alten Bebauungsplan, welcher zeitgemäß
überarbeitet wurde.

Baugebiet Dichand mit Bebauungsplan aus dem Jahr 2003.

Bis 12. Juli 2020 läuft die Auflagefrist
für das Anhörungsverfahren. Eine

Einsichtnahme in die Unterlagen unter

http://www.arch-krasser.at/ro-aktuell ist
auch möglich. Erst nach Auflageende
erfolgt der Beschluss des Gemeindera-

tes für die Änderung des Bebauungs-
planes, unter Berücksichtigung von
 etwaig eingebrachten Einwendungen.
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> Beschluss Flächenwidmungsplanänderung 5.01 „Schönberg-Nord“

Gemäß § 39 des Stmk. Raumord-
nungsgesetzes 2010 (StROG 2010)

idgF., hat der Gemeinderat eine
 Flächenwidmungsplanänderung 5.01
„Schönberg-Nord“ beschlossen.

Die betroffenen Flächen sind im rechts-
kräftigen örtlichen Entwicklungskon-
zept 5.0 als Potenzial für Wohnentwick-
lung ausgewiesen. Auf Grund konkret
vorliegender Planungsinteressen wurde

eine ergänzende Baulandausweisung für
Wohngebiet Allgemein – im Zu-
sammenhang mit dem Bebauungsplan-
bereich „Wohnanlage Schönberg-Nord
BA03“ genehmigt.

> Beschluss Bebauungsplan „Wohnanlage Schönberg-Nord BA 03“

Auf Grundlage des § 40 Abs. 6 des Stmk. Raumordnungs-
gesetzes 2010 idgF wurde vom Gemeinderat der

 Bebauungsplan „Wohnanlage Schönberg-Nord BA 03“
 beschlossen.

> Sauberes Hengsberg

An vielen Wegen in unserer Gemeinde
liegen oft alle paar Meter Plastikfla-

schen und -sackerl, Aludosen usw.  –
und Einwegglasflaschen glitzern in der
Sonne. Der diesjährige Frühjahrsputz in
Zusammenarbeit mit den Vereinen fiel
aufgrund der aktuellen Coronaviruspan-
demie aus. Gutes tun können Sie aber
trotzdem, indem Sie beim Spazierenge-
hen oder Wandern herumliegenden Ab-
fall, den es ja leider überall in der Land-
schaft gibt, einsammeln und fachge-
recht zum Beispiel bei den Sammelstel-
len für Altglas und Metall entsorgen!
Oder versuchen Sie es mit „Plogging“:
Bei diesem neuen Trend aus Schweden
sammeln Menschen beim Joggen her-
umliegenden Müll ein. Das hält Sie und
die Umwelt gesund!

> Hundekot am 
Schulspielplatz der 
Volksschule

Eine ärgerliche Entdeckung muss -
ten die Außendienstmitarbeiter

beim Mähen des Spielplatzgeländes
neben der Volksschule machen. Am
gesamten Spielgelände verteilt liegt
Hundekot. 
Wir bitten alle Hundebesitzer drin-
gend, die Hinterlassenschaften ihrer
Vierbeiner in den dafür vorgesehe-
nen Hundekotbeuteln zu beseitigen.
Die Beutelspender stehen jeweils
am Eingang zum Hengistpark bzw.
es können diese Beutel kostenlos in
der Gemeinde abgeholt werden.
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> Baugesetznovelle 2019

Die Novelle zum steiermärkischen
Baugesetz wurde im November

2019 beschlossen – mit dem Landesge-
setzblatt Nr. 11/2020 am 3. Februar
2020 kundgemacht und somit mit 4.
 Februar 2020 in Rechtskraft erwachsen.

Wesentliche Inhalte der Novelle sind:
• Verfahrensbeschleunigung: Der Ge-

meinderat wird als zweite Instanz im
Bauverfahren gestrichen. Als nächs -
te Instanz ist das Landesverwal-
tungsgericht zuständig.

• Regelungen hinsichtlich Bodenver-
siegelung wurden festgelegt.

• Anpassung des Einheitssatzes für die
Bauabgabe auf € 10,–. 

Verfahrensvereinfachung: Die bisheri-
gen drei Verfahrensschienen (bewilli-
gungsfreies Verfahren, Anzeigeverfah-
ren und Bewilligungsverfahren) werden
vereinfacht, das Anzeigeverfahren ent-
fällt, die Novelle sieht nur mehr die Ver-
fahrensschienen Bewilligungsverfahren
oder Meldepflicht vor. 
Was hat sich hier geändert? 

Meldepflicht: Gemäß § 21 Stmk. Bau-
gesetz können Bauvorhaben auch be-
willigungsfrei sein. Durch baubewilli-
gungsfreie Vorhaben dürfen Bau- und
Raumordnungsvorschriften nicht ver-
letzt werden.

Wesentlich ist, dass die bewilligungs-
freien Vorhaben vor ihrer Ausfüh-
rung der Gemeinde schriftlich mitzu-
teilen sind.

Die Mitteilung hat
• den Ort,
• die Grundstücknummer,
• die Lage am Grundstück und
• eine kurze Beschreibung des Vorha-

bens mit Skizze
zu enthalten.
Zu den bewilligungsfreien Vorhaben
können z.B. die Errichtung von Flugdä-
chern oder Pergolen mit einer überdeck-
ten Fläche von höchstens 40 m², Geräte-
hütten im Bauland bis zu einer Gesamt-
fläche von insgesamt 40 m², Abstell-
plätze für max. 2 Pkw, Schwimmbäder,
aber auch geringfügige Umbauten ohne
statische Änderungen oder Zäune usw.
gehören.

Formulare für meldepflichtige Vorhaben
liegen im Gemeindeamt auf.

Bewilligungsverfahren:

1. Bewilligungspflichtige Vorhaben im
vereinfachten Verfahren:
Der Bauwerber stellt ein schriftliches
Ansuchen um Baubewilligung im ver-
einfachten Verfahren mit den dafür not-
wendigen Unterlagen. Hierbei sind von
den betroffenen Nachbarn die Unter-
schriften einzuholen. Des Weiteren ist
eine Bestätigung des Verfassers der Ein-
reichunterlagen erforderlich. Bei positi-
ver Erledigung durch die Behörde erhält
der Bauwerber den Bescheid für die
Baubewilligung.

2. Bewilligungspflichtige Vorhaben:
Der Bauwerber stellt ein schriftliches
Ansuchen um Baubewilligung inkl. der
benötigten Unterlagen. Nach Überprü-
fung ergeht eine Kundmachung an die
betroffenen Nachbarn und es findet eine
Bauverhandlung zum Bauvorhaben
statt. Bei positiver Erledigung durch die
Behörde erhält der Bauwerber den Be-
scheid für die Baubewilligung.
Informationen zu den benötigten Unter-
lagen sind den jeweiligen Ansuchen zu
entnehmen. 
In beiden Fällen darf erst nach Rechts-
kraft der Bescheide zu bauen begonnen
werden. Die Frist hierfür beträgt vier
Wochen.

Bei der Errichtung von Klimaanla-
gen, Wärmepumpen oder ähnlicher
techn. Anlagen gilt Folgendes:

Bei der Errichtung handelt es sich lt § 20
Z4 Stmk. BauG um ein baubewilli-
gungspflichtiges Vorhaben im verein-
fachten Verfahren. 
Um die Bewilligung ist bei der Behörde
schriftlich anzusuchen und folgende
Unterlagen sind anzuschließen:
• Nachweis des Eigentums,
• Projektunterlagen 2-fach, verfasst

von einem befugten Planverfasser,
• Plan (hier ist auch wesentlich, dass

im Plan die 30dB-Lärmschwelle lt.
ÖNORM eingezeichnet ist oder die
zu erwartende dB-Zahl an der Nach-
bargrundgrenze!),

• Baubeschreibung (soll das Gerät
selbst und die Schallberechnung dar-
stellen),

• Bestätigung des Planverfassers ge-
mäß § 33 Abs. 3.

• Für das Verfahren sind die Unter-
schriften der Nachbarn innerhalb ei-
nes 6-Meter-Radius’, ausgehend von
der Bauparzelle, auf den Plänen er-
forderlich. Ohne diese Unterschrif-
ten ist um die Baubewilligung (mit
Bauverhandlung) anzusuchen.

Meldung des Baubeginns:

Der Baubeginn ist noch vor Beginn der
Bauarbeiten der Behörde zu melden.
Dies erfolgt durch den Bauführer. In die-
sem Zusammenhang erhält der Baufüh-
rer (ausführende Firma) die Bauplaket-
te.

> Vermessungs-
arbeiten

Im Auftrag der Gemeinde
Hengsberg führt die Firma

GISquadrat Datenerfassungen
durch. Sie vermisst die Neu-,
Um- und Zubauten, die im letz-
ten Jahr in unserer Gemeinde
entstanden sind. Dadurch wird
das Geoinformationssystem ak-
tuell gehalten und wir können
Ihnen aktuelle Informationen
über unser Gemeindegebiet lie-
fern.
Wir bitte Sie daher, den Mitar-
beitern der Firma GISquadrat
(Herrn Jürgen Karner, Herrn
Gottfried Haider) Zutritt zu Ih-
rem Grundstück zu gewähren.
Sollten Sie noch Fragen haben,
melden Sie sich bitte im Ge-
meindeamt Hengsberg.
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> Rechnungsabschluss 2019

Aufgrund der Corona-Pandemie konn-
te der positive Rechnungsabschluss

für das Jahr 2019 erst Anfang Mai von
Bürgermeister Mayer und Gemeinde-

kassier Stangl dem Gemeinderat zur Be-
schlussfassung, vorab einer Prüfung
durch das Gemeindereferat der Bezirks-
hauptmannschaft bzw. im zuständigen

Prüfungsausschuss, vorgelegt werden.
Hier finden Sie eine kurze Zusammen-
fassung des 170 Seiten umfassenden
 Rechenwerkes.

Ordentlicher Haushalt:

111.358,38 €,davon
Zuführung an den 

außerordentlichen 
Haushalt in Höhe von

66.497,66 €
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Im außerordentlichen Haushalt 2019
werden die Restkosten für die Sanierung
des Gemeindeamtes der Jahre 2017 –
2020 inklusive der Außenanlage Rosen-
garten (€ 647.237,73), die Kosten für
die Erarbeitung einer Hangwasserkarte
für das gesamte Gemeindegebiet 
(€ 35.262,–), die bisherigen Kosten für
die Überarbeitung des gesamten Flä-
chenwidmungsplanes mit dem örtlichen
Entwicklungskonzept (€ 23.400,–),  die
Herstellungskosten für die Überdachung
beim Pausenplatz der Volksschule 
(€ 26.543,87), die Sanierungskosten der
Neuen Mittelschule Lebring (Sprengel-
schule) (€ 26.020,48), die Kosten für
die Errichtung eines neuen Eingangsbe-
reiches bei der Musikschule/Kindergar-
ten (Wolkengruppe) und die Sanierung
der Sanitäranlagen € 35.595,46, die fi-
nanzielle Unterstützung für die Sanie-
rung des Kirchturms Hengsberg 
(€ 10.000,–), die anteiligen Kosten für
die Errichtung eines Geh- und Radwe-
ges an der L601 (Lückenschluss) in

Matzelsdorf (€ 66.282,82), die  Kos-
 ten für Gemeindewegsanierungen 
(€ 34.883,–), die Kosten für die Errich-
tung von Parkplätzen in Matzelsdorf 
(€ 23.021,93), die Kosten für die
 Erweiterung der öffentlichen Wasserlei-
tung (€ 48.274,58), die Kosten für den
Ausbau der Abwasserleitung 
(€ 9.098,41) und die Kosten für die Sa-
nierung bzw. den Zubau der Arztpraxis
in Hengsberg (€ 175.327,08) darge-
stellt.

Stand der Darlehensschulden (stammen
zur Gänze aus dem Abwasserausbau)
zum 31. 12. 2019: € 652.506,–. 

Stand der Spareinlagen/Rücklagen am
Ende des Finanzjahres: € 513.256,86. 
Gesamtsumme gegebenen inneren Dar-
lehen zur Finanzierung Errichtung Hen-
gistzentrum, Errichtung Kinderkrippe,
Wegsanierungen, Gemeindeamtsanie-
rung, Umbau Arztpraxis … zum 31. 12.
2019:  € 3.356.118,06.

Hengsberg gilt im Fachjargon nach wie
vor als „finanzschwach“, da die Finanz-
kraft (sprich das Steueraufkommen) auf-
grund der ländlichen Strukturierung
(wenig Gewerbebetriebe) sehr gering
ist. Laut letzter amtlicher Statistik liegt
die Steuerkraftquote pro Einwohner mit
nur € 981,– mehr als 30 % unter dem
Landesdurchschnitt. Die jährlichen gro-
ßen Vorhaben sind für Hengsberg daher
nur unter strengster Einhaltung der
Grundsätze „Wirtschaftlichkeit, Zweck-
mäßigkeit und Sparsamkeit“ möglich. 
Hengsberg kann also sehr stolz darauf
sein, dass trotz großer Leistungen und
Infrastrukturverbesserungen eine der
ganz wenigen Gemeinden in der Steier-
mark ist, die keine neuen Bankschulden
macht und nicht auf Kosten der nachfol-
genden Generation lebt. Danke an alle
Verantwortlichen in der Gemeinde (Ge-
meinderat, Gemeindevorstand, Prü-
fungsausschuss und alle Bediensteten),
die diesen Kurs in ihren Teilbereichen
mittragen!

> Saisonverlängerung 
der Steiermark-Card!

Heuer urlauben Steirerinnen und Stei-
rer vorwiegend zu Hause. Damit Er-

holung, Kulinarik, Spaß und Action
nicht zu kurz kommen, gilt es, die Hei-
mat (neu) zu entdecken, zu erleben und
zu genießen.
Mit großer Freude geben wir bekannt,
dass die Steiermark-Card-Saison bis 
30. November verlängert wurde und der
Frühbucherpreis auch noch bis 31. Au-
gust gültig ist (aufgrund des verspäteten
Saisonstarts durch die Corona-Maßnah-
men).
Somit kostet die Karte für Erwachse-
ne 75 Euro, für Senioren 70 Euro, für
Kinder/Jugendliche 35 Euro und für
Kleinkinder 30 Euro. 
Erhältlich unter: https://www.steier-
mark-card.net/verkaufsstellen/
Die Steiermark-Card 2020 – die Vortei-
le:
•  einmal zahlen,
•  freier Eintritt in 159 Ausflugsziele, 
•  24 Bonuspartner bieten 30 % Rabatt
(Thermen, Klettergärten, …),

> Blutspenden im Gemeindeamt

Erstmalig konnte man Ende Mai im Gemeindeamt Blut spenden und somit Leben retten.
Wir danken allen Freiwilligen für die Blutspende!

Außerordentlicher Haushalt:

•  gültig bis 30. November 2020,
• Gegenwert für 1 Erwachsenen: 

€ 1.300,– bei einmaligem Besuch aller
Ausflugsziele.
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> Breitband-Masterplan Südweststeiermark

Die Erstellung des regio-
nalen Masterplans zum

Breitbandausbau in der
Südweststeiermark konnte
mit Anfang 2020 erfolg-
reich abgeschlossen wer-
den. Dieser Masterplan ist
 eine digitale Grobplanung
und dient als Grundstein
für den tatsächlich großflä-
chigen Glasfaserausbau in
der Region. 
Ein Glasfaseranschluss sollte
mittlerweile zur Standard -
ausstattung jeder Liegen-

schaft gehören, so wie Strom,
Wasser, Straße und Kanal.
Denn eine Internetanbin-
dung, die zuverlässig in den
nächsten Jahren das stetig
steigende Datenvolumen be-
wältigen kann, ist nicht nur
für Unternehmen ein wesent-
licher Faktor, um die Wettbe-
werbsfähigkeit zu erhalten,
sondern wird auch für Privat-
haushalte immer wichtiger.
Besonders für ländliche Re-
gionen besteht Bedarf, sich
für die digitale Zukunft zu

plan zum Breitbandausbau
erstellt. Herzstück dessen ist
eine Grobplanung für die
Schaffung eines zukünftiges
FTTH-Netzes („Fibre-to-the-
Home“) als Basis einer An-
bindung aller Wohn- und Ge-
schäftseinheiten der Süd-
weststeiermark über Licht-
wellenleiter (= Glasfaser).
Dieser Masterplan wurde den
Gemeinden am 5. März 2020
in St. Nikolai präsentiert. Der
Glasfaserausbau in der Süd-
weststeiermark sowie im

 g e s a m t e n
Bundesland
erfolgt in Zu-
kunft auf Ba-
sis einer Stra-
tegie, die ge-
meinsam mit
dem Land
S t e i e r m a r k
und der „sbi-
di“ erarbeitet
wurde. In un-

serer Region wird der Mas-
terplan bereits angewendet.
Außerdem soll diese Pla-
nungsgrundlage dazu dienen,
in den nächsten Jahren das
Synergiepotenzial durch Mit-
verlegungen in der Region
voll nutzen zu können.

Das Projekt wurde im Rah-
men des Programms
IWB/EFRE 2014-2020 (In-
vestitionen in Wachstum und
Beschäftigung) mit Mitteln
der Europäischen Union und
Mitteln des Regionalressorts
des Landes Steiermark geför-
dert und mit Regionsmitteln
der Südweststeiermark lt.
StLREG 2018 kofinanziert.
Nähere Informationen zum
Förderprogramm siehe auch
https://www.efre.gv.at/.

rüsten! Schnelle, technolo-
gisch leistungsfähige Inter-
netanschlüsse bzw. eine mo-
derne Glasfaserinfrastruktur
sind auch für die Südwest-
steiermark wichtig, um in Zu-
kunft mit anderen Regionen
mithalten zu können. Vor al-
lem für die peripheren Ge-
meinden in der Südwest-
steiermark bieten die vielen
neuen digitalen Anwendun-
gen (z.B. Ambient Assisted
Living, IoT,…) neue wirt-
schaftliche Chancen für

Unternehmer*innen
und die Chance zur Stei-
gerung der Lebensqua-
lität für alle Bürger*in-
nen.

Dafür stellt die Glas-
fasertechnologie die
 wesentliche Basisvor-
aussetzung!

Um die Grundlage für
die Schaffung dieser In-
frastruktur zu legen,
wurden von der Regio-
nalmanagement Süd-
weststeiermark GmbH
in Kooperation mit dem
Land Steiermark, Re-
gional- bzw. Wirt-
schaftsressort, und der
neuen Steirische Breit-
band- und Digitalinfra -
strukturgesellschaft m.
b. H. („sbidi“)
dieser regio-
nale Master-
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www.rbwildonpreding.at

Nummer
3 Jahre in Folge die Nummer 1 beim 
Raiffeisen-Mitarbeiterwettbewerb in 
der Steiermark! 

lautet der älteste und wichtigste Raiffeisen-Grundsatz. 

„Was einer nicht schafft, das schaffen viele“, 

 1

Wir übernehmen 

Verantwortung



Wir glauben an die Zukunft  
und vermitteln Zuversicht.  

Aus diesem Grund freut es uns  
ganz besonders, dass wir es heuer  

wieder geschafft haben und  
3 Jahre hintereinander den  

Raiffeisen-Award gewinnen konnten! 

WIR, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

der Raiffeisenbank Wildon-Preding sind für 

unsere Kunden regional und digital da und

bedanken uns für das Vertrauen! 

Persönliche Nähe und gegenseitiges Vertrauen -  

die Raiffeisenbank Wildon-Preding, Ihr Partner ein 

Leben lang! Unser Unternehmensleitsatz begleitet 

uns bereits seit Jahren und wird von jeder  

Mitarbeiterin, jedem Mitarbeiter, aber auch von  

unseren Kunden gelebt. Vielen Dank dafür!  
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Kulturpark Hengist aktuell

Am 9. März fand im Gemeindeamt in Hengsberg noch der 1. Teil des Kurrent-Lese-Kurses
statt; der 2. Teil musste auf Herbst verschoben werden.

Der Kulturpark Hengist wird gefördert von:

Das Hengist-Vereinsjahr nahm heuer
schon früh eine dramatische Wen-

dung. Nach gerade mal acht Veranstal-
tungen mussten wir unser Programm auf
unbestimmte Zeit unterbrechen. Dabei
hat es so gut angefangen. Nach den ers -
ten Veranstaltungen im Februar (Win-
terwanderung, Nistkastenbau, Seifen-
kurs und einer vogelkundlichen Exkur-
sion), fand am 6. März in Lebring ein gut
besuchter Einführungsvortrag zum The-
ma „Haus-, Hof- und Familienfor-
schung“ mit Mag. Franz Jäger statt. Am
7. März stand wieder unser jährlicher
Baumschnittkurs beim Hofladen Baier
in Wundschuh auf dem Programm. Am
9. März konnten wir noch den ersten Teil
des Kurrent-Lese-Kurses mit Dr. Hein-
rich Klingenberg in Hengsberg abhal-
ten. Der zweite Termin dieses Kurses,
geplant für 19. März, musste aber leider
schon abgesagt werden, das gesamte
restliche „Winterprogramm“ folgte. Die
geplant gewesenen Veranstaltungen

(Führungen durch die Oper und das Mu-
seum für Geschichte in Graz, Wande-
rungen und Vorträge) wurden entweder
auf Herbst oder auf nächstes Jahr ver-
schoben. 
Die abermals bunte Palette an Veran-
staltungen für Frühling-, Sommer- und

Gratis Hengist-Newsletter: Senden Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Hengist-Newsletter“ an info@hengist.at und Sie
 erhalten regelmäßig Infos zu unseren Veranstaltungen!

Herbst war auch schon zusammenge-
stellt, der Folder kurz vor Drucklegung,
aber auch hier hat uns das Corona-Virus
einen Strich durch die Rechnung ge-
macht. Somit starten wir erst am 9. Juli
mit unserem Veranstaltungsprogramm
für Sommer und Herbst. Geplant sind
ca. 25 Veranstaltungen bis Ende No-
vember, die diesbezügliche Aussendung
wird Ende Juni an jeden Haushalt ver-
schickt. 
Und dann wäre noch das Sommerpro-
gramm für Kinder. Auch hier waren
wir lange Zeit nicht sicher, ob die Ver-
anstaltungen (Waldtage, Abenteuertage,
Theater-Workshop etc.) wie geplant
stattfinden können. Anfang Juni kam
das erlösende „Go!“ von der Bundesre-
gierung. Die Infos betreffend Sommer-
programm für Kinder werden gemein-
sam mit dem Veranstaltungsprogramm
Ende Juni an jeden Haushalt verschickt.
Sie können sich aber auch auf unserer
Homepage www.hengist.at über die ge-
planten Veranstaltungen informieren.

Von 4. bis 6. August und von 31. August bis 2. September gibt es wieder die beliebten Wald-
forschertage in Hengsberg!
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Was gibt es Neues in der 

Bücherei?
Die Corona-Krise hat uns deutlich ge-

zeigt, wie wichtig es ist, für den Fall
der Fälle immer genug Bücher zu Hause
zu haben ;-). Wir freuen uns auf Ihren
Besuch jeden Sonntag von 9 Uhr bis
10.30 Uhr!

Katarina Schickling:
„Der Konsum-Kom-
pass“
Wie viel „Öko“ steckt
im Bio-Apfel aus Neu-
seeland im Vergleich
zum konventionellen
Apfel? Welche Kaffee-

pads kann man guten Gewissens kaufen
und genießen? Nun gibt es endlich
Orientierung im alltäglichen Konsum -
dschungel. Wohnen, Körperpflege, Klei-
dung, Essen, Verkehr und Reisen – Ka-
tarina Schickling ist renommierte Ex-

pertin auf dem Gebiet ökologischer Res-
sourcennutzung und hat alle wichtigen
Informationen für ein umweltbewusstes
Leben ausgewertet und einen prakti-
schen Leitfaden formuliert – klar, fun-
diert und nachvollziehbar.

Ferdinand v. Schirach:
„Kaffee und 
Zigaretten“
„Kaffee und Zigaretten“
verwebt autobiografi-
sche Erzählungen, No-
tizen und Beobachtun-
gen zu einem erzähleri-

schen Ganzen, in dem sich Privates und
Allgemeines berühren, verzahnen und
wechselseitig spiegeln. 

Lothar Seiwert:
„Arturs 
Geheimnis“
Klein, aber oho! Nach
einer Naturkatastrophe
macht sich Hamster Ar-
tur auf in unbekanntes
Terrain, um die Zukunft

seiner Kolonie zu retten. Er besteht so
manche Herausforderung, lernt viel über
sich selbst und macht eine wichtige Ent-
deckung: Im Leben geht es nicht nur da-
rum, Futter oder andere Dinge zu
 hamstern. Viel wichtiger ist es, Stärken
wie Neugier, Selbstfürsorge und Le-
bensmut zu kultivieren. Kurz, es geht da-
rum, Sinn zu sammeln! 

Valerie Fritsch:
„Herzklappen von
Johnson und John-
son“
Alma und Friedrich be-
kommen ein Kind, das
keinen Schmerz emp-
finden kann. In ständi-
ger Sorge um ihren

Jungen, ist es vor allem Alma, die ihn
unaufhörlich auf körperliche Unver-
sehrtheit kontrolliert. Halt findet Alma
bei ihrer Großmutter, die jetzt, hochbe-
tagt und bettlägerig und nach lebenslan-
gem Schweigen, zu erzählen beginnt:
vom Aufwachsen im Krieg, von Flucht,
Hunger und der Kriegsgefangenschaft
des Großvaters. 
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> Arbeiten in besonders herausfordernden Zeiten

In den vergangenen Wochen
war unser Alltag als Team

geprägt von Ängsten, Unge-
wissheit, Unsicherheit, aber
vor allem auch von Zu-
sammenhalt. Wie planen wir
die nächsten Wochen, wenn
wir nicht wissen, was auf uns
zukommt oder wer von den
Kindern überhaupt den Kin-
dergarten besuchen wird

(darf)? In erster Linie war uns
wichtig, dass wir gemeinsam
Lösungen finden, damit Klar-
heit sowohl bei den Eltern als
auch bei den Kindern
herrscht. Täglich sind neue
Meldungen von unserem Ar-
beitgeber WIKI und vom
Land Steiermark eingetru-
delt, die wir bearbeiten  muss -
ten: Hygienevorschriften,

Gruppengröße, welche Kin-
der dürfen in die Einrichtung,
Mundschutz ja oder nein, …
Neben diesen ganzen organi-
satorischen Aufgaben stand
beziehungsweise steht jedoch
noch immer eines im Mittel-
punkt unserer Arbeit: UNSE-
RE KINDER. Unsere Kinder,
denen wir Liebe und Auf-
merksamkeit schenken. Un-

sere Kinder, denen wir einen
geregelten und strukturierten
Tagesablauf bieten. Unsere
Kinder, denen wir spielerisch
und entwicklungsadäquat er-
klärt haben, warum diese Zeit
so ist, wie sie ist. Unsere Kin-
der, die uns gezeigt haben,
was wirklich wichtig ist im
Leben. Wir haben euch ver-
misst! 

> Transportsackerl

Während der letzten Wo-
chen und Monate war es

in unserem „Haus der
 Kleins ten“ ganz still. Die
meisten unserer Kinder ver-
brachten die Corona-Zeit zu
Hause mit ihrer Familie. Um
den Kindern in dieser Zeit
doch ein bisschen Kindergar-
tengefühl nach Hause zu
bringen, beschlossen wir, für
jedes Kind ein „Transport -

sackerl“ zu gestalten. Gefüllt
wurde dieses mit einem Brief
von uns, Bastelideen, Aufga-
ben, Vorschulblättern, Aus-
malbildern, Experimenten,
Klanggeschichten, Liedern
und Sprüchen. Zu unserer
großen Freude bekamen wir
einige tolle Fotos der Kinder
beim Erledigen der Aufga-
ben zugeschickt. 

■
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> Konzeption

In unserer Vorbereitungszeit
haben wir fleißig an unserer

Konzeption gefeilt. Die neue
Auflage liegt bei uns im El-
ternbereich auf. 

> Interviews

Das freudige Wieder-
sehen löste viele

Gespräche mit den Kin-
dern aus. Hier einige
Auszüge davon:
Was war dein Lieb-
lingslied in der Coro-
nazeit? 
„Ich bin ein Gummi-
bär!“ „I like to move
it!“ „Wenn der Mai-
baum wieder am Dorf-
platz steht.“
Was hast du gegen Lan-
geweile gemacht? 
„Ich habe mich auf das
Bett gelegt!“ „Ich hab
Tablet geschaut!“ „Ich
bin Fußballspielen ge-
gangen.“
Was hast du gerne ge-
spielt? 
„Mit dem Lego vom
Osterhasen!“ „Mit mei-
nem neuen Spielzeug
vom Müller!“ „Mit der

Ritterburg.“
Welches Buch hast du
dir am liebsten ange-
schaut? 
„Die Kleine Himmel-
pommel“, „Dinosau-
rierbuch“, „Weltall-
buch“.
Worauf freust du dich,
wenn Corona vorbei
ist? 
„Eis essen gehen!“
„Auf den Urlaub in
Kroatien!“ „Auf den
Kindergarten und dass
ich meine Freunde
wiedersehe!“
Was hast du gelernt, als
du zuhause warst?
„Ich hab gelernt, wie
man Zöpfe flechtet.“
„Ich kann ohne Stützrä-
der Rad fahren.“ „Ich
hab Zaubertricks ge-
lernt.“

■

> Kindermund

Zur Aufheiterung in dieser
schwierigen Zeit ein paar

lustige Anekdoten aus unse-
rem Kindergartenalltag, die
vorher entstanden sind.

Henrik (3), Leon (5) und
Markus (5) sitzen am Jausen-
tisch und unterhalten sich
über ihre Essiggurken. 

Henrik: „Ich habe so eine lan-
ge Gurke.“

Leon: „Ich habe auch so eine
lange Gurke.“

Markus: „Schaut mal, ich ha-
be eine noch längere Gurke.“

Petzi zu Lena (5): Mei, du

hast aber eine hübsche, neue
Jacke!“

Lena: „Das ist eigentlich ein
Mantel, aber du darfst auch
Jacke sagen.“ 

Beim Mittagessen hätte Jo-
hanna (2) noch gerne mehr
Backerbsen:

„Babababababababaaaaaa-
aa?“

Melvin (6) sagt zu Johannes
(6): „Zeichne mal eine Son-
ne!“
Johannes zeichnet eine Son-
ne.
Melvin: „Wow, du hast ja das
Kritzi-Kratzi verlernt!“
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Simon (5): „Drama, Baby, Drama.“

Petzi fragt Alexander (6): „Hat dein Pa-
pa einen Bart?“
Alexander: „Ja, einen Punktebart.“

Wir feiern einen Geburtstag. Das Ge-
burtstagskind hat Kuchen mitgebracht.
Markus (5): „Jenny, eigentlich darf i net
so viel essen.“
Patricia ist gerade auf dem Weg, um
Markus noch ein Kuchenstück zu brin-
gen. 
Markus: „Ah, aber des ane Stück nimm
i no.“

Miriam (5): „Erdbeer-Smoothie hab ich
am gernsten!“

Petzi zu Luisa (5): „Ich hab dir neue Fo-
tos in deine Portfoliomappe gegeben.
Willst du sie anschauen?“
Luisa: „Vielleicht später. So viel Zeit
hab ich auch wieder nicht.“

Theodor (2,5): „Ist er höher?“ „Der ist
höher hoch!“
Annalena (2,5) sieht im Wimmelbuch
eine Eule, die eine Maus im Mund hat.
Annalena: „Iiiiiih, das is ja ,eklich‘.“

Jasmin (4) fragt Petzi: „Wann kommt
meine Mopedoma?“
Simon (5) hört die Frage und kommen-
tiert: „Ich versteh das net. Mopedoma?
Kommt dei di mitm Moped holn?“

Henrik (3) erzählt von seinem Silvester:
„Meine Mama hat da Raketen geschis-
sen.“

Petzi: „Luisa, du
hast ja Haare ge-
schnitten. Das
passt dir gut!“
Luisa (5): „Dan-
ke!“
Petzi: „Hast du
auch Haare ge-
schnitten, Flori-
an?“
Florian (Bruder
von Luisa, 4):
„Na, i hab ja saulange Haare!“

Hannah (groß) fragt Hanna (2,5 J.):
„Soll ich mit dir mitgehen? Dann gehen
die große und die kleine Hanna!“
Darauf Hanna (2,5): „Ich bin doch schon
groß!“

Markus (6) schneidet etwas aus und
sagt: „I bin so geboren, dass i net am
Strich schneid’n konn.“

Tina (5): „Heute brauch ich keine Jacke.
Mir ist so warm, dass ich mich lüften
muss.“

Annalena (fast 2,5) stemmt die Hände in
ihre Hüften, stampft mit dem Fuß auf,
schaut ziemlich böse und schimpft: „Das
ist unmöglich!“
Lena (5): „Petzi, weißt du, bei mir muss
alles immer die Mama machen.“
Petzi: „Wieso? Du kannst ja schon so
viel selber.“
Lena: „Ich kenn mich manchmal nicht
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> Shuuz – Gutes Tun 
mit gebrauchten Schuhen

Unser Kindergarten ist ei-
ne Shuuz-Sammelstelle.

Es gibt sowohl in der Volks-
schule Hengsberg als auch
bei uns im Kindergarten ei-
ne „Shuuz-Schachtel“, in
der alte, aber noch tragfähi-
ge Schuhe gesammelt wer-
den. Warum haben wir uns
entschlossen, dieses Projekt
im Kindergarten zu starten?
Wie jedes Jahr versuchen
wir immer wieder, die Kin-
der für unsere Umwelt zu
sensibilisieren. Das beginnt
im Herbst schon mit dem
Erzählen der Schöpfungs-
geschichte, über das Feiern
des Erntedankfestes, bis
zum Frühling beim Mitma-

chen des Frühjahrsputzes.
Diese Aktion von Shuuz
zeigt den Kindern, dass es
schon in Hengsberg be-
ginnt, Müllberge zu verrin-
gern, anderen Menschen zu
helfen und als Zuckerl noch
obendrein einen kleinen Er-
lös für unsere Institution zu
sammeln.
Wenn Sie nun zuhause auch
Schuhe haben, die noch
tragfähig wären, egal ob
Herren-, Damen- oder Kin-
dergrößen, können Sie diese
gerne zu uns in den Kinder-
garten bringen. Wir würden
diese gerne über unsere
Sammelstelle nutzbringend
„entsorgen“.

aus und manchmal bin ich ein-
fach faul.“ 

Simon (3) klettert an der Spros-
senwand …
Moritz (6): „Meine Mama hat ei-
ne neue Frisur. Jetzt schaut sie
aus wie ein Pferd.“

Laura (5) in einem Gespräch
während der Coronazeit: „Meine

Brille ist so gut, da kann ich den
Coronawirbel sehen!“

Die Kinder (2–3 Jahre) beobach-
ten den Auerhahn in der Balz am
Computer. Sie wollten wissen,
welche Geräusche der Auerhahn
macht. Staunende Gesichter.
Plötzlich, aus dem Nichts kom-
mend, sagt Madlene: „Der
schaut so knackig aus!“
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> Volksschule Hengsberg

Distance Learning
und Neustart

> Projekt „Kinderpolizei“

Am 11.März fand das Pro-
jekt „Kinderpolizei“ auf

der 3. Schulstufe statt. In
diesem Projekt sollen die
Kinder Einblicke, Verständ-
nis und elementares Wissen
über Einrichtungen und Or-
gane der öffentlichen Ord-
nung und Sicherheit gewin-
nen. Begeistert hingen die
Schülerinnen und Schüler
der 3. Klasse an den Lippen

der beiden Beamten der Po-
lizeiinspektion Wildon, als
diese über ihre Arbeit be-
richteten. Sie zeigten den
Kindern wichtige Gegen-
stände, die bei Einsätzen
verwendet werden. Der ab-
solute Höhepunkt der Ver-
anstaltung war natürlich die
Besichtigung des Einsatz-
fahrzeuges.

■

Schönes Erlebnis vor Corona!

> Schule als Herausforderung in Zeiten von Covid-19

Die ersten Wochen waren für alle eine
Phase besonderer Belastung. Viele

von Ihnen mussten ihre berufliche Tä-
tigkeit von zu Hause aus organisieren.
Gleichzeitig wurde der Betrieb des
Schulsystems zurückgefahren und auf
Distance Learning umgestellt. Diese

Entscheidung der Bundesregierung war
aber zum Schutz der Bevölkerung und
auch aller, die an unseren Schulen lernen
und lehren, unumgänglich.
Die Kinder bekamen von uns Lehrern/
-innen Arbeitsmaterialien mit nach Hau-
se, die von den Kindern zu erledigen wa-

ren. Die erledigten Arbeiten wurden von
den Eltern gebracht bzw. neue Unterla-
gen wieder abgeholt. 
Es wurden in kurzer Zeit Modelle für
das Distance Learning entwickelt und
digitale Lehr- und Lerninhalte verfügbar
gemacht. Wir bemühten uns sogleich,

Regelmäßig wurden neue Lernunterlagen im Foyer unserer Volksschule für unsere Schüler/-innen aufgelegt! 



uns diese in Webseminaren anzueignen,
um die digitale Kompetenz, besonders
unserer Schülerinnen und Schüler auf
der 4. Schulstufe, zu verbessern. Hier
gilt besonderer Dank meinem Kollegen,
Herrn Jakob KARL, BEd. Durch die
Einführung der Arbeit mit den iPads be-
reits im Schuljahr 2019/20 war es be-
sonders wertvoll, bereits ab der 1. Schul-
stufe unsere Erfahrungen nützen zu kön-
nen, um daheim Lautdifferenzierungs-
übungen usw. über das Lernprogramm
„ANTON“ im Schriftspracherwerb zu
ermöglichen. Die regelmäßige Arbeit
mit digitalen Medien machte sich vor al-
lem bei den größeren Schülern bezahlt.
Die vierte Klasse nutzte eine Art „digi-
tale Pinnwand“, wo Tagespläne, Lernin-
halte, Lernapps und vieles mehr gepinnt
wurden. Die Kinder konnten ihre erle-
digten Arbeiten digital abgeben und be-
kamen so unmittelbar ein Feedback ih-
res Klassenlehrers. Des Weiteren wur-
den auch neue Lerninhalte in gemeinsa-
men Videokonferenzen erarbeitet. Alle
Kinder haben in dieser Zeit mit Begeis -
terung und unglaublichem Engagement
gearbeitet. 

Schule ist aber wesentlich mehr als nur
ein Ort des Lernens. Ebenso wichtig
sind die sozialen Kontakte und Freund-
schaften, die in den Klassenzimmern be-
stehen, ist die Begegnung mit Kindern
und ihren Bezugspersonen, den Lehrern/
-innen. So war die Freude bei uns allen
besonders groß, nach sieben Wochen des
Distance Learnings am 18. Mai endlich
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mit dem Hochfahren eines
Präsenzunterrichtes beginnen
zu können. Endlich konnten
wir uns alle wiedersehen! 
Da aber die Gefahr des Coro-
navirus noch nicht vorbei war
und ist, musste dies unter
Einhaltung größtmöglicher
Sicherheitsvorkehrungen ge-
schehen, liegt es doch in der
Verantwortung jedes Einzel-
nen von uns, Ansteckungen
zu vermeiden. 

Alle Klassen wie auch der
Eingangsbereich wurden so-
fort mit einem Desinfektions-
mittel ausgestattet und Schü-
ler/-innen wie auch Eltern
über unsere genauen Hygie-

nemaßnahmen bzw. Hygienevorschrif-
ten informiert. Alle halten sich vorbild-
lich daran! Unsere Kinder sind mit Ab-
stand die  bes ten!

Damit nicht alle Schüler/-innen zugleich
in der Schule sind, wurden die Klassen
geteilt. Wir haben nach Absprache mit
der NMS Lebring-St. Margarethen bei
der Teilung darauf geachtet, dass Ge-
schwister, egal in welcher Schule, immer
zugleich Unterricht haben bzw. zu Hau-
se sind. Auch der Unterrichtsrhythmus
ist in allen Sprengelschulen gleichge-
schaltet. Wir haben auch versucht, bei
der Teilung auf Freundschaften und
Lerngemeinschaften Rücksicht zu neh-
men. An unserer Volksschule wird na-
türlich auch an den autonomen Tagen
freiwillig unterrichtet! Für die morgend-
liche Aufsicht ab 7.00 Uhr sorgen meine
Leitervertretung Frau Dipl.-Päd. Danie-
la Sackl und ich, damit unsere Putzleh-
rerin Frau Irmi Haar dafür freigespielt
werden konnte. Die Kinder kommen in
Etappen und werden bereits um 7.15 Uhr
von ihren Klassenlehrern/-innen in der
Klasse erwartet. 

Es ist nun der Zeitpunkt gegeben, um
über diese außergewöhnliche Zeit
 Bilanz zu ziehen.
Wir konnten mit der erfolgreichen
Wiedereröffnung einmal mehr ein-
drucksvoll beweisen, dass man sich auch
in Ausnahmesituationen auf uns verlas-
sen kann. Dafür danke ich ganz be-
sonders meinem Team, welches sich

nach wie vor sehr motiviert und enga-
giert diesen neuen Herausforderungen
stellt! Ich danke aber auch im Namen
des gesamten Pädagogen-Teams ganz
besonders allen unseren Schülerinnen
und Schülern und deren Eltern für ihre
eindrucksvoll erbrachten Leistungen,
besonders in der Phase des Distance
 Learnings, den Zusammenhalt und das
wertschätzende Miteinander!   
Wegen unklarer Etappenpläne, sich
widersprechender Richtlinien, verspäte-
ter Informationsschreiben und oft unprä-
ziser gesetzlicher Vorgaben vonseiten
des Bundesministeriums war es be-
sonders auch für mich als Leiterin eine
Herausforderung, um für einen lücken-
losen Informationsfluss und eine gelun-
gene Umsetzung zu sorgen.

Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie al-
les Gute! Gemeinsam schaffen wir es,
unsere Kinder und Jugendlichen trotz
der Corona-Krise gut auf die Zukunft
vorzubereiten. 
Ich bedanke mich sehr herzlich für Ihren
besonnenen Umgang mit dem Thema
und hoffe gleichzeitig, dass bei Ihnen
und uns allen weiterhin keine Erkran-
kungen mit COVID-19 auftreten.

Vielen Dank all unseren Schulpartnern
und Sponsoren für ihre Unterstützung im
Schuljahr 2019/20!
Im Besonderen danken wir unserem
Schulerhalter, geschätzten Herrn Bgm.
Johann Mayer und seinem Team, unse-
rem Elternverein, unserer Schulärztin
Frau Dr. Kathrin Sieder, unserem Pfarrer
Herrn Mag. Laurentius sowie dem Team
unserer Bildungseinrichtungen KIGA
Hengsberg, Musikschule Hengsberg und
NMS Lebring-St. Margarethen für die
wertvolle Kooperation im Bildungsbe-
reich zum Wohle der uns anvertrauten
Schüler/-innen. Ebenso danken möchte
ich unserer Amtsleiterin Frau Heidi Hüt-
tinger mit Team aus der Gemeindestube,
dem Schulausschuss, den Busunterneh-
men Fa. Ofner, Fa. Strohmeier und Fa.
Harkamp sowie unserer Putzlehrerin
Frau Irmgard Haar und den Wirtsleuten
Isabella und Johann Bernhardt für die
Unterstützung und die gute Zusammen-
arbeit!

Ihnen allen einen erholsamen Sommer!
Herzlichst, Ihre VDir. Rosa Ertler 

Ich nähte in den Osterferien Mund-Nasenschutz für alle
Kolleginnen und Kollegen!
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> NMS Lebring-St. Margarethen

Schüler/-innen der NMS Lebring-
St. Margarethen erhalten neue Notebooks

Die Regierung hat die Ankündigung,
Kinder, die keine geeigneten Endge-

räte für das Distance Learning besitzen,
über Sponsoren mit Notebooks auszu-

rüsten, rasch in die Tat umgesetzt.
Im Zuge dieser Ausstattung wurden, von
der Industriellenvereinigung, auch der
NMS Lebring-St. Margarethen  Note-
books übergeben, die nun an die Kinder
ausgehändigt wurden.
Schulleitung, Lehrer/-innen, Eltern und
vor allem die Kinder bedanken sich für
diese großzügige Unterstützung auf das
Herzlichste bei der Industriellenverei-
nigung.
Die Kinder freuen sich schon darauf, mit
den neuen Geräten zu arbeiten.
Zusätzlich zu den Notebooks hat die
Schule auch einen Großteil der 20 
i-Pads, die vom Schulerhalter in den
letzten Jahren angekauft wurden, an die
Kinder ausgegeben.
Mit dieser Ausstattung und der hervor-
ragenden Arbeit des gesamten Schul-
teams hatte das Distance Learning an
der NMS Lebring-St. Margarethen eine
hohe Qualität. 
Außerdem bestand, über den normalen
Betreuungsbedarf hinaus, für lern-
schwache Kinder die Möglichkeit, an
der Schule, durch Lehrer/-innen oder
Schulassistenzen individuell betreut zu
werden.
Dir. Johann Kießner-Haiden meint, dass
man einfach aus jeder Situation das
 Beste machen muss. 
Seit 18. Mai 2020 gibt es wieder Unter-
richt an den Schulen. Da jeweils nur die
Hälfte der Schüler/-innen anwesend sein
darf, wurde in allen Schulen der Bil-
dungsregion Hengist die gleiche Orga-
nisationsform gewählt und darauf Rück-
sicht genommen, dass Geschwister,
auch schulübergreifend, immer an den-
selben Tagen Unterricht haben. 
Bei Bedarf werden zusätzlich die Kin-
der, die keinen Unterricht haben, in der
Schule betreut. Wir hoffen, damit die El-
tern und Familien bestmöglich in ihrer
Lebensplanung unterstützen zu können.
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Statistiken bei gerichtlichen 
Verfahren haben ergeben, 

Richtige Pflegegeldstufe?

Die Chance, damit auch Sie die Ihnen
zustehende Pflegestufe bekommen.

Ein Produkt von:

B A U S T E L L E N S O N D E R F A H R P L A N
Montag bis Freitag 

von 6. bis  31. Juli 2020
S6/S61 

Hengsberg - Graz Hbf
05.44 Schienenersatzverkehr mit Bussen
06.17 Schienenersatzverkehr mit Bussen
07.07 Schienenersatzverkehr mit Bussen
07.39 Schienenersatzverkehr mit Bussen
08.39 Schienenersatzverkehr mit Bussen
09.40 Schienenersatzverkehr mit Bussen
10.39 Schienenersatzverkehr mit Bussen
11.39 Schienenersatzverkehr mit Bussen
12.39 Schienenersatzverkehr mit Bussen
13.39 Schienenersatzverkehr mit Bussen
14.39 Schienenersatzverkehr mit Bussen
15.39 Schienenersatzverkehr mit Bussen
16.39 Schienenersatzverkehr mit Bussen
17.39 Schienenersatzverkehr mit Bussen
18.39 Schienenersatzverkehr mit Bussen
19.39 Schienenersatzverkehr mit Bussen
20.39 Schienenersatzverkehr mit Bussen

Montag bis Freitag 
von 6. bis  31. Juli 2020

S6/S61 Graz Hbf 
Hengsberg - Wies Eibisw.

05.18 Schienenersatzverkehr mit Bussen
05.50 Schienenersatzverkehr mit Bussen
06.40 Schienenersatzverkehr mit Bussen
07.10 Schienenersatzverkehr mit Bussen
08.10 Schienenersatzverkehr mit Bussen
09.11 Schienenersatzverkehr mit Bussen
10.10 Schienenersatzverkehr mit Bussen
11.11 Schienenersatzverkehr mit Bussen
12.10 Schienenersatzverkehr mit Bussen
13.10 Schienenersatzverkehr mit Bussen
14.10 Schienenersatzverkehr mit Bussen
15.10 Schienenersatzverkehr mit Bussen
16.10 Schienenersatzverkehr mit Bussen
17.10 Schienenersatzverkehr mit Bussen
18.10 Schienenersatzverkehr mit Bussen
19.11 Schienenersatzverkehr mit Bussen
20.10 Schienenersatzverkehr mit Bussen

Samstag
von 4. Juli bis 2. August

S6/S61 
Hengsberg - Graz Hbf

09.58 Schienenersatzverkehr mit Bussen
10.26 Schienenersatzverkehr mit Bussen
11.58 Schienenersatzverkehr mit Bussen
12.26 Schienenersatzverkehr mit Bussen

Samstag
von 4. Juli bis 2. August

S6/S61 Graz Hbf 
Hengsberg - Wies Eibisw.

09.30 Schienenersatzverkehr mit Bussen
10.00 Schienenersatzverkehr mit Bussen
11.30 Schienenersatzverkehr mit Bussen
12.00 Schienenersatzverkehr mit Bussen

Schienenersatzverkehr mit Bussen Richtung Wettmannstätten. Von dort werden die Züge über die S61 Lieboch umgeleitet!
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Aktuelles von der Landjugend

Auf unserer Instagram-Seite wurden wir vor einiger Zeit zu
einer Challenge nominiert. Diese beinhaltete zu veran-

schaulichen, was unsere Mitglieder in der Zeit der Quarantä-
ne so machen. Und natürlich waren wir in dieser Zeit nicht

ganz untätig. Egal ob beim Sport, Lernen, Kochen, bei der Ar-
beit oder beim Entspannen im Garten, Langeweile ist bei uns
nie aufgekommen.

■

> #challengeaccepted

Eine lange Zeit der Ungewissheit neigt
sich dem Ende zu. Wie und wann ge-

nau Normalität in den Fußballbetrieb der
Unterliga West zurückkehren wird,
bleibt bis dato ungewiss. Die Akteure
sind auch in diesen Tagen und Wochen
über weite Strecken auf sich allein ge-
stellt, was bedeutet: Individualtraining,
intensive Workouts und Selbstdisziplin.
Ende Mai fand das erste Treffen – nach
der Krise – zwischen dem Vorstand und
den Spielern der Kampfmannschaft des
USV Kötz Haus Hengsberg – unter Ein-
haltung der Vorgaben – statt. 

Wie sich die Sache mit dem Meister-
schaftsstart entwickeln wird, bleibt ab-
zuwarten. Die Meisterschaft 2019/20
wurde, nach langem Hin und Her, auf-
grund der Covid-19-Pandemie abgebro-
chen. Es gibt keine Meister, keine Auf-
und Absteiger, die laufende Saison wur-
de annulliert. Für den USV Kötz Haus
Hengsberg als Vizemeister der Herbst-
saison ein großer Rückschlag. 
Mittlerweile wurde der Trainingsbe-
trieb, auf freiwilliger Basis, wieder auf-
genommen und von den Spielern gut an-
genommen. 

Wir möchten uns bei allen Spielern,
Trainern und Funktionären für ihre
Treue in dieser herausfordernden Zeit
bedanken! Wir werden weiterhin ge-
meinsam für unsere Fans, Sponsoren
und Helfer positiv in die Zukunft bli-
cken und hoffen auf einen baldigen Neu-
start in der Unterliga West.

Bleibt’s gesund! 

Sportliche Grüße und auf ein baldiges
Wiedersehen im Hengiststadion!

> USV Kötz Haus Hengsberg

Wann kehrt wieder Normalität ein?
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Um unsere Risikopersonen
zu schützen und ihnen un-

ter die Arme zu greifen, orga-
nisierten wir gemeinsam mit
der Gemeinde Hengsberg ei-
nen Einkaufsdienst. Dabei
konnte man uns über das Ge-
meindetelefon kontaktieren
und die Bestellung durchge-
ben. Noch am selben Tag er-
folgte die Zustellung durch
unsere Mitglieder.

> Einkaufsdienst

Um die neuen Informatio-
nen und Richtlinien im

Zuge des Coronavirus zu ver-
breiten, übernahmen wir
kurzerhand das Austragen
der Infozettel in der Gemein-
de. Mit diesem System konn-
ten die Informationen schnell
an die Hengsberger Bürgerin-
nen und Bürger übermittelt
werden.

> Infozettel

Da unser traditionelles Maibaumauf-
stellen heuer leider ausfiel, haben

wir eine kleine Aktion ins Leben geru-
fen. Unter dem Motto „Wir san daham
und da Bam a“ ermutigten wir alle

Hengsberger, einen kleinen Maibaum
zuhause aufzustellen. In Form eines Fo-
tos, welches uns dann per E-Mail zuge-
sendet werden konnte, haben wir eine
Foto-Collage auf unseren Social-Media-

Seiten veröffentlicht. Ein Danke gilt
hierbei Anni Holzmann, die uns auf die
gute Idee brachte.

■

> Maibaum

Aufgrund der aktuellen Lage müssen wir leider unser Thea-
ter absagen bzw. auf unbestimmte Zeit verschieben. Wir

hoffen, dass wir es  nächs tes Jahr über die Bühne bringen dür-
fen. Eure Landjugend Hengsberg

> Theateraufführungen verschoben!

KFZ-Technik Marchel 
sagt Danke!

Ein herzliches Dankeschön an Familie Onzek für die jahre-
lange Treue und den Kauf des sechsten Neuwagens in unse-
rem Autohaus!
Viel Glück und eine unfallfreie Fahrt!
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> Freiwillige Feuerwehr Schönberg · www.ff-schoenberg.at

Baubericht anlässlich des Zu- und 
Umbaues unseres Rüsthauses 

Nach Einbringen der Förderunterlagen
an den Landesfeuerverband und nach

deren Genehmigung sowie der Grund-
satzbeschlussfassung im Gemeinderat
fand im Oktober 2019 die Bauverhand-
lung für das Bauprojekt statt. Die Bau-
kosten belaufen sich auf € 492.000,–.
Diese Summe wird aufgeteilt auf das
Land Steiermark mittels Bedarfszuwei-
sung in der Höhe von € 201.000,–, auf
den Landesfeuerwehrverband in der Hö-
he von € 60.000,–, auf die Gemeinde
Hengsberg in der Höhe von € 150.000,–
sowie auf die Eigenleistungen der FF
Schönberg in der Höhe von € 81.000,–.
Der Restbetrag wird durch eigene Ar-
beitsleistungen aufgebracht.
Im November 2019 konnte bereits mit
den ersten Bauarbeiten, der Errichtung
der Bodenplatte, begonnen werden. Die-

ser Bauabschnitt konnte noch vor
 Jahres ende fertiggestellt werden. 
Im Februar 2020 wurde mit den Arbeiten
am Stahlportalbau begonnen, welche be-
reits abgeschlossen sind. Aufgrund der
COVID-19-Pandemie kam es jedoch zu
Verzögerungen und zur temporären
Unterbrechung der Bauarbeiten, welche
dank des Einsatzes unserer Kameradin-
nen und Kameraden schnell aufgeholt
werden konnten.
Mittlerweile wurde der Dachstuhl sa-
niert, um zwei Gauben erweitert und das
Dach neu eingedeckt. Nach dem Errich-
ten der Mauerdurchbrüche zwischen
Altbestand und Zubau konnte mit dem
Trockenausbau begonnen werden.
Gegenwärtig erfolgt durch Eigenleis -
tung die Renovierung der Außenfassade
am Altbestand.

Sollten die Arbeiten weiter so zügig vor-
angehen, werden wir unseren Zeitplan
einhalten können. Damit steht der Fer-
tigstellung unseres Rüsthauses im No-
vember 2020 nichts im Wege. Bis zum
heutigen Tag wurden durch unsere Ka-
meradinnen und Kameraden, im Rah-
men von Eigenleistungen, bereits über
1200 unbezahlte Stunden geleistet. Für
dieses Engagement und diesen Einsatz
wollen wir uns herzlich bedanken!

Besonderen Dank für die Unterstützung
richten wir an unseren Bürgermeister
 Johann Mayer, an den Gemeindevor-
stand sowie an den gesamten Gemein-
derat.

Text: Kdo FF Schönberg
Fotos: Johann Rechberger
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> Freiwillige Feuerwehr Hengsberg

Eine außergewöhnliche Zeit …

Die letzten Monate waren
eine außergewöhnliche

Zeit für die gesamte Bevölke-
rung sowie auch für die Feu-
erwehr, die wir so nicht ge-
kannt hatten. Von heute auf
morgen mussten die gewohn-
ten Termine, Fixpunkte im
Feuerwehrjahr, Übungen,
Ausbildungen und kamerad-
schaftliche Ausrückungen
eingestellt werden, um si-
cherzustellen, dass wir bei
Bedarf einsatzbereit sind. Für
uns bedeutet dies, dass die
übliche Haussammlung im

Frühjahr nicht durchgeführt
werden durfte, welche wir je-
doch im Herbst nachholen
möchten, da diese einen
wichtigen Beitrag für unser
Jahresbudget darstellt. Der
alljährliche Fetzenmarkt zu
Fronleichnam wurde hinge-
gen für 2020 abgesagt. Das
Ripperlgrillen sowie der ge-
plante Frühschoppen anläss-
lich „115 Jahre Freiwillige
Feuerwehr Hengsberg“ Ende
August wird hoffentlich statt-
finden können. Wir hoffen
auf zahlreiche Gäste, die uns

mit ihrem Besuch unterstüt-
zen. Wir möchten damit ei-
nen Meilenstein für die Nach-
beschaffung unseres TLF
2000 legen, wozu rund
400.000,– Euro benötigt wer-
den. Zum Abschluss möchten
wir noch über einen unge-
wöhnlichen Einsatz im Mai
berichten, denn man möchte
glauben, so etwas gibt es
nicht. Wir wurden von der
Polizei zu einem technischen
Einsatz gerufen, da ein Un-
bekannter Bäume im Bereich
Flüssing angeschnitten hatte

und zumindest einer von drei
Bäumen bei stärkerem Wind
auf die Straße fallen hätte
können. Dank der unverzüg-
lichen Unterstützung durch
unsere zwei Gemeindearbei-
ter wurden die Bäume gefällt
und die Gefahr konnte in
Kürze beseitigt werden. Hin-
weise dazu werden gerne
 entgegengenommen.  Liebe
Hengsbergerinnen und
Hengsberger, die FF Hengs-
berg wünscht Ihnen einen
schönen Sommer – und blei-
ben Sie gesund!
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Franziska Artinger
8411 Hengsberg 6
Tel.: 03185/3100
E-Mail: franziska.artinger@a1.net

Öffnungszeiten:
Dienstag: 8 bis 17.30 Uhr
Mittwoch: 8 bis 13 Uhr
Donnerstag: 8 bis 17.30 Uhr
Freitag: 8 bis 19 Uhr
Samstag: 7 bis 13 Uhr

RECHT INFORMATIV

Motorschaden – was nun?
Die Urlaubsmonate stehen vor der
Tür und so mancher Urlauber macht
sich mittels Motorkraft auf den Weg
Richtung Süden oder auf den Cam-
pingplatz. Doch was tun, wenn die
Vorfreude durch ein nicht funktions-
tüchtiges Auto getrübt wird?
Ein neuer Automotor kann mangel-
haft sein, wenn er mit Verschleißtei-
len wie z.B. einem Dichtring  ausge -
stattet ist, der bei gewöhnlichem Ge-
brauch nicht einmal zwei Jahre hält
und zur Funktionsunfähigkeit des
Motors z.B. durch Beschädigung von
Kolben und Ventilen führt. Es handelt
sich um einen sog. „Weiterfresser-
schaden“, der die Gewährleistungs-
rechte auslösen kann. 
Nur bei Teilen, für welche kürzere
Austauschintervalle vorgegeben sind
oder die schon nach dem allgemeinen
Wissen eines durchschnittlichen
Autofahrers eine kürzere Haltbarkeit
aufweisen, gilt anderes. 
Um Ihre Fragen zu diesem oder an-
deren Rechtsgebieten besprechen zu
können, vereinbaren Sie einen kos-
tenlosen Beratungstermin in Ihrem
Gemeindeamt. 

RA Dr. Wimmer und 
RAA Mag. Kaiser 

Hauptplatz 58, 8410 Wildon 
Tel.: 03182 23 43; 0664 76 96 061
Web: www.ihrerechtehand.at

Dr. Herbert
Wimmer

Rechtsanwalt, 
Strafverteidiger,
eingetragener
Treuhänder

Die Beratungstermine können derzeit
durch die Bürger gerne bei mir direkt
telefonisch unter 0664/76 96 061 ver-
einbart werden. Um dem Corona-be-
dingten Schutzgedanken Rechnung
zu tragen, finden Beratungen derzeit
überwiegend telefonisch oder mittels
Videokonferenz und nur in dringen-
den Fällen vor Ort statt.
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Aktuelles vom Musikverein

> Jahreshauptversammlung 

Zur alljährlichen Jahres-
hauptversammlung lud der

Musikverein auch heuer ins
Gasthaus Schuchlenz-Bern-
hardt. Ein Rückblick auf das
vergangene und eine Vor-
schau auf das kommende mu-
sikalische Jahr durften dabei
ebenso wenig fehlen wie die
Ehrungen der erfolgreichen
Absolventen der Jungmusi -
ker leistungsabzeichen.

Wir gratulieren außerdem
recht herzlich zu folgenden
Auszeichnungen für  Ver -
diens te um den Steirischen
Blasmusikverband, die wir
im Rahmen der Versammlung
überreichen durften:

• Thomas Haar und Peter
Krenn zum Ehrenzeichen
in Silber-Gold für 25-jäh-
rige Mitgliedschaft,

• Alfons Haar zum Ehren-
zeichen in Gold für 50-
jährige Mitgliedschaft.

Nach den all-
fälligen Be-
richten der
Funktionäre
standen auch
Neuwahlen
auf dem Pro-
gramm, wel-
che einiges
v e r ä n d e r n
sollten. Ne-
ben einigen
Besetzungs-
änderungen
im Vorstand
übergab Mi-
chael Pau-
litsch seine Obmannfunktion
in die Hände von Saskia Tau-
cher.
Von ganzem Herzen bedan-
ken möchten wir uns bei dir,
lieber Michi, denn deine
langjährige tatkräftige Unter-
stützung ist für den Musik-
verein von unschätzbarem
Wert. Durch deine verlässli-
che Art dienst du vielen Jung-

musikern/-innen als Vorbild
und du hast dich über die letz-
ten 23 Jahre zu einem unver-
zichtbaren Mitglied unseres
Vereines etabliert. Ohne dein
fortwährendes Engagement
wären viele unserer Erfolge
nicht möglich gewesen.
Vielen Dank für alles, was du
für unseren Verein geleistet
hast!

Unserer Saskia, die diese ver-
antwortungsvolle Aufgabe
nun übernimmt, wünschen
wir viel Geduld und gute Ner-
ven, vor allem aber viel Freu-
de mit ihrer neuen Tätigkeit.
Wir sind uns sicher, dass sie
alle Herausforderungen mit
Bravour meistern wird. 

Michael Paulitsch übergibt die Obmannfunktion an Saskia Taucher
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● Geburten

Johanna Caroline Bergthaler
Eltern: Nathalie und 

Hannes Bergthaler, Kehlsdorf

Marie Winkler
Eltern: Martina Bernhardt und 

Michael Winkler, Komberg

Timo Kraschitz
Eltern: Petra Kraschitz und 

Timothy Trabas, Kühberg

Max Weiß
Eltern: Petra Bernhard und 

Manfred Weiß, Flüssing

Liam Erler
Eltern: Kerstin Erler und 

Michael Zotter, Komberg

Vivian Sky Passegger
Eltern: Nina Passegger und 

Samuel Ajewole, Matzelsdorf

● Geburtstagsgratulationen
Allen Geburtstagskindern des 1. Halbjahres möchten wir auf diesem Wege herzliche Glückwünsche aussprechen. Bedauer -
licherweise ist es derzeit nicht möglich, die Glückwünsche beim traditionellen gemeinsamen Essen zu übermitteln. Dieses
 Gratulationsessen wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt! Der Gemeindevorstand 
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Veranstaltungskalender 
Geplante Veranstaltungen für das 3. Quartal 2020, 
vorbehaltlich der weiteren Entwicklung 
der Corona-Pandemie.

Juli 2020
26. Anna-Prozession in Kehlsdorf

August 2020
29. Ripperlgrillen beim Rüsthaus der FF Hengsberg
30. Frühschoppen „115 Jahre Freiwillige Feuerwehr

Hengsberg“ beim Rüsthaus der FF Hengsberg

September 2020
08. Gebetswanderung in Leitersdorf
12.     11. Sänger- und Musikantentreffen im 

Hengistzentrum, Gruppe Kultur Hengsberg
Beginn: 20.00 Uhr / Einlass: 19.30 Uhr

Sprecher: Paul Prattes

Mitwirkende:
• „Freigarten-Blos“ 
• „Kobenzer Streich“
• „Sunnberger Viergsang“
• „Hengsberger Tanzlmusi“
• „Tubonika Extended“

19. Nacht in Tracht, Volkstanzgruppe Hengsberg
27. Erntedankfest
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● Todesfälle

MR Dr. Hilde
d’Avernas
prakt. Ärztin i. R., Kehlsdorf

Edeltrud 
Froschauer
Komberg

Aloisia 
Krügl
Schrötten

Ferdinand 
Suppan
Komberg

Rudolf 
Kölbl
Komberg

Annemarie
Scherübl
Schönberg




