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Zahlreiche weitere Veranstaltungstermine in 
der Steiermark - Infos: www.oeticket.com.

Ein ideales
Weihnachtsgeschenk!

Konzertkarten für
„Night of the Dance“,
„Die Nacht der Musicals“ und 
„The Spirit of Freddie Mercury“.

Tickets: 
oeticket, Kartenbüros, Raiffeisenbanken.



Wir sind nun in 
die kalte Jahres-
zeit gestartet 
und befinden uns 
schon inmitten 
der Vorweih-
nachtszeit. Wie 
auch in den ver-
gangenen Jahren 

konnten wir heuer wieder unseren 
Adventmarkt am Taggerhof veran-
stalten. Dieser Adventmarkt wurde 
aber natürlich nur unter den aktuell 
geltenden Schutzmaßnahmen bezüg-
lich Covid-19 abgehalten und so gal-
ten die 2G-Regel, eine Maskenpflicht 
am gesamten Gelände, sowie eine 
Registrierungspflicht. Wir freuten 
uns, sehr viele Besucher*innen am 
Adventmarkt begrüßen zu dürfen 
und waren im Nachhinein sehr froh, 
die richtige Entscheidung getroffen 
und die Veranstaltung nicht abgesagt 
zu haben. Ein großer DANK gilt wie-
der dem gesamten Team rund um 
die ÖVP Kainbach bei Graz, welches 
hier wieder freiwillig zahlreiche Ar-
beitsstunden geleistet hat.
Für das kommende Jahr sind wir 
wieder guter Dinge, auch die bisher 
gewohnten Veranstaltungen durch-
zuführen und hoffen natürlich, dass 
sich die Coronalage bald entspan-
nen wird. Starten würden wir mit 
dem Ostereiersuchen der Jungen 
ÖVP, weiters wären dann das Preis-
schnapsen des ÖAAB und natürlich 
das Frühlingserwachen am Tagger-

hof mit dem traditionellen Kunst-
handwerksmarkt geplant.
Im letzten Jahr haben wir nach lan-
ger Zeit wieder die Entscheidung 
getroffen, als Weihnachtspräsent ei-
nen Kalender zu gestalten und die-
sen im Zuge der Gemeindespiegel-
verteilung an alle Haushalte zu ver-
schenken. Aufgrund der zahlreichen 
positiven Rückmeldungen haben 
wir heuer wieder einen Kalender 
gestaltet und hoffen, Ihnen damit ei-
ne Freude zu machen. Neu ist aller-
dings, dass die Fotos nicht von uns, 
sondern vom „Kainbacher“ Herrn 
Bernd Grosseck „geschossen“ wur-
den. Seit vielen Jahren hat für ihn die 
Fotografie einen hohen Stellenwert 
in seiner Freizeit und das sieht man 
auch an seinen Bildern. Diese zeigt 
er im Portfolio auf seiner Home-
page unter www.bildausschnitte.at. 
In seinem persönlichen Blog erzählt 
er immer wieder über seine aktu-
ellen fotografischen Arbeiten. Un-
serer Meinung nach beherrscht er 
sein „Hobby“ wie ein „Profi“. Wir 
freuen uns, mit ihm zusammen zu 
arbeiten. Alle abgedruckten Bilder 
wurden natürlich in Kainbach bei 
Graz fotografiert. 
Abschließend möchte ich Ihnen ein 
frohes Weihnachtsfest wünschen, 
sowie schöne Feiertage und einen 
guten Rutsch ins Jahr 2022.

Ihr Ortsparteiobmann
Bürgermeister Ing. Matthias Hitl
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Sehr geehrte Gemeindebürgerin! Sehr geehrter Gemeindebürger!

Monika Gutschi, Dipl.Päd.Hermann Steppeler, Christian Rab, Patrick Fröhlich, Angelika Fuchs, Ing. Lukas Ebner

Vbgm. Johann Bloder, Anna Hahn, GK Alois Höfer,

Das Gemeinderatsteam der 
ÖVP Kainbach bei Graz

wünscht Ihnen ein 
frohes Weihnachtsfest 

und ein erfolgreiches Jahr 2022!



DER BÜRGERMEISTER BERICHTET .........
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Klimaschutz in der Gemeinde Kainbach bei Graz
Per Umlaufbeschluss vom 8. Oktober 2021 hat der 
Gemeinderat den einstimmigen Beschluss gefasst, die 
Klima Energie Modellregion für die kommenden drei 
Jahre bis Herbst 2025 fortzuführen. Seit 2015 ist die 
Gemeinde Kainbach bei Graz Mitglied der Klima- und 
Energiemodellregion (KEM) „Energie-Erlebnisregion 
Hügelland“ mit unseren Partnergemeinden Laßnitz-
höhe, Nestelbach bei Graz, Sankt Marein bei Graz, 
Vasoldsberg und Sankt Magarethen an der Raab. In 
den vergangenen Jahren wurden hier tolle Projekte 
umgesetzt, um die Gemeinden klimafreundlicher zu 
gestalten und vor allem ein Klimabewusstsein zu bil-
den. Im Gemeindespiegel und auch in den Gemeinde-
informationen wird laufend über die aktuell laufenden 

Aktionen und Projekte berichtet und somit freut es 
mich, auch hier wieder für die kommenden Jahre für 
eine klimafreundliche Gemeinde weiter zu arbeiten. 
In der Gemeinderatssitzung am 9. November 2021 
wurde zudem auch die aktuelle Förderrichtlinie der 
Zuzahlung zur Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel 
neu beschlossen. Somit wird zukünftig in unserer Ge-
meinde das Klima Ticket Steiermark mit 20% und das 
Klima Ticket Österreich mit 15% gefördert. Diese 
neu eingeführten Tickets werden bereits mit hohen 
Summen des Bundes gefördert, jedoch möchten wir 
unseren Gemeindebürger*innen mit der Zuzahlung 
den Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel zusätzlich 
schmackhaft machen.

Neue Mitarbeiter*innen
Durch die freigewordene Stelle im Gemeindeaußen-
dienst haben wir uns schnellstmöglich um eine neue 
Mitarbeiterin bzw. einen neuen Mitarbeiter bemühen 
müssen. Die Ausschreibung erfolgte wie gewohnt 
über die Gemeindeinformation, die Kleine Zeitung 
und wurde auch dem AMS übermittelt. Nach einer 
Vorauswahl wurden vier Personen zu einem Hea-
ring geladen. In der Gemeinderatssitzung vom 9. 
November 2021 wurde unter den anwesenden Ge-
meinderätinnen und Gemeinderäten der einstimmige 
Beschluss gefasst, Herrn Georg Hahn in den Gemein-
dedienst aufzunehmen. Wir freuen uns auf eine gute 
Zusammenarbeit und wünschen alles Gute.

Zudem wurden auch zwei Stellen im Reinigungs-
dienst neu besetzt. Diese wurden ebenfalls gleich 
ausgeschrieben, und nach einer Vorauswahl wurden 
acht Personen zum Hearing eingeladen. In der sel-
bigen Gemeinderatssitzung vom 9. November 2021 
wurde der einstimmige Beschluss der anwesenden 
Gemeinderätinnen und Gemeinderäte gefasst, die 
Stelle für die Reinigung des Gemeindezentrums an 
Frau Andrea Rab und die Stelle für die Reinigung der 
VS Hönigtal an Frau Eva Hintz zu vergeben. Wir wün-
schen den beiden Damen alles Gute für die neue Auf-
gabe und freuen uns auf die gute Zusammenarbeit.

Corona Schutzimpfung
anmeldung.steiermarkimpft.at: Anmeldeplatt-
form zur freiwilligen und kostenlosen Corona-Impfung. 
Anmelden können sich Personen, die einen Haupt- 
oder Nebenwohnsitz in der Steiermark haben. Nun 
sind COVID-19-Schutzimpfungen auch für Kinder 
zwischen dem 5. und 12. Lebensjahr zugelassen. Bei 
unmündigen Minderjährigen (Kinder vor Vollendung 
des 14. Lebensjahres) ist die Zustimmung der gesetz-
lichen Vertretung zur Impfung am Aufklärungs- und 
Dokumentationsbogen erforderlich. 
Wenn Sie noch ungeimpft sind, erhalten Sie eine Einla-
dung zur Impfung, sobald ein Termin vergeben werden 
kann. Sollten Sie bereits teilgeimpft sein, wird Ihnen 
der Termin für die 2. Teilimpfung automatisch über-
mittelt, sobald die 2. Teilimpfung fällig ist. Bitte beach-
ten Sie aber, dass Termine nur vergeben werden kön-
nen, wenn Sie auf unserer Plattform angemeldet sind. 

Online-Buchung:
Wenn ein Link für die Terminbuchung übermittelt 
wurde, können Sie, je nach Verfügbarkeit, Ihren Ter-
min eigenständig buchen, stornieren oder ändern. Bei 
Absagen/Stornierungen bleiben Sie in der Impfanmel-
dung vorgemerkt - ein erneutes Anmelden ist nicht 
notwendig. Zusätzlich haben Sie aber auch die Opti-
on, sich an eine/n impfende/n niedergelassene/n Ärz-
tin/Arzt zu wenden oder bei einer unserer „Freien 
Impfaktionen“ teilzunehmen. Weitere Informationen 
zur „Freien Impfaktion“ finden Sie unter impfen.stei-
ermark.at. 
Auffrischungsimpfung („Dritter Stich“):
Informationen dazu finden Sie auf impfen.steiermark.at
Detailinformationen über die Impfstandorte (z.B. ge-
naue Adresse) finden Sie auf impfen.steiermark.at



Leider hat uns die Coronapan-
demie noch immer voll im Griff 
und aufgrund der hohen Infektions-
zahlen war ein vierter Lockdown 
unvermeidbar. Wir alle möchten am 
liebsten von dieser Krankheit nichts 

mehr hören und auch ich würde mir wünschen, dieses 
Thema endlich abhaken zu können. Nur leider wird 
es uns noch länger begleiten und so hoffe ich, dass 
sich jeder von Ihnen bestmöglich dagegen schützt. 
Am 27. Dezember 2020 wurde in Wien die erste Co-
rona Schutzimpfung verabreicht und ab dann ging es 
Schlag auf Schlag. Die Bevölkerung wurde in Alters- 
und Berufsgruppen unterteilt und so haben wir alle 
einen Termin für die Schutzimpfung bekommen. Am 
Anfang konnte es uns hierbei nicht schnell genug ge-
hen und jeder wollte zuerst geimpft werden, nur war 

am Anfang leider nicht ausreichend Impfstoff verfüg-
bar. Bis zum Sommer hin funktionierte das Impfen 
der Bevölkerung hervorragend. Aber dann gingen die 
Impfzahlen zurück und das gesteckte Ziel von einer 
Durchimpfungsrate von 80% bis in den Herbst konn-
te nicht erreicht werden. 

Warum andere Länder innerhalb der EU die 80% 
Marke schon erreicht haben und wir in Österreich 
mit Stand Ende November gerade mal bei 66% liegen 
ist mir ein Rätsel. Jedoch muss es uns allen bewusst 
werden, dass diese Impfung wirkt und Sie vor einem 
schweren Coronaverlauf schützen kann – jedoch, so-
wie bei anderen Impfungen auch, der Schutz nicht 
zu 100% gegeben ist. Nehmen Sie die Angebote der 
Impfstraßen, zahlreichen Hausärzte und auch Impf-
busse an und lassen auch Sie sich impfen! Dies gilt 
natürlich nicht für Personen, die sich aus gesundheit-
lichen Gründen nicht impfen lassen können! Am 11. 
November 2021 hat der Impfbus des Landes Steier-
mark bereits in unserer Gemeinde Halt gemacht, und 
wir werden uns bemühen, dass er wieder kommt. Für 
meine Person kann ich abschließend nur festhalten, 
dass ich bereits zweimal geimpft bin (AstraZeneca) 
und am 20. Dezember 2021 meine „Booster-Impfung“ 
(zu Deutsch Auffrischungsimpfung) abholen werde. 

Bitte bleiben Sie gesund!
Ihr Bürgermeister Ing. Matthias Hitl

Liebe Gemeindebürgerin! Lieber Gemeindebürger!
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Gemeindevorstand
Bürgermeister Ing. Matthias Hitl;

Vizebürgermeister Johann Bloder; Gemeindekassier Alois Höfer
Gemeinderat

Angelika Fuchs; Monika Gutschi; Anna Hahn; Renate Schweitzer;
Klaus Buchegger; Ing. Lukas Ebner; Patrick Fröhlich; 
Ing. Markus-Jörg Kropf; Markus Lindner-Mayerhold; 

Christian Rab; Hermann Steppeler und Anton Suppan
Bauhof – Wirtschaftshof

Martin Gölles; Georg Hahn; Peter Kapfenberger; 
Manfred Paulitsch und Martin Wimmer

Gemeindeamt
Alessandra Hitter-Gruffè; Andrea Rab, Anna Reitzer; DI Madeleine Sallmutter, BSc; Lisa Sterbenz;

Stefanie Vorraber-Lindner; Renate Wohlmuther (ATZ) und Amtsleiter Ing. Thomas Pichler
Kinderbetreuung

Christina Baierl; Eva Bildstein; Valentina Doupona; Gabriele Fieder; Gabriela Grabner;
Jennifer Hart; Carola Heitzer; Maryam Heidarian; Christine Innerhofer; Astrid Rauscher; 

Stefanie Rauscher; Monika Schieder; Tanja Scholz; Marlen-Marie Schreiner, Renate Tromper; 
Bernadette Url; Melissa Urschler; Katrin Weidacher; Bettina Wilfling und 

Kinderbetreuungsleiterin Marie-Theres Pammer
Volksschule Hönigtal

Eva Hintz, Ilse Nagl und Sonja Paier



Gertrude FEUCHTL (80)
 Föhrenweg, 8047
Maria RANFTL (90)
 Römerweg, 8010
Dr. Ilse FAULBORN (80)
 Schaftalberg, 8044
Uta TRACK (80)
  Höhenstraße, 8301
Erna ERTL (80)
  Hönigtaler Straße, 8010
Erika KÖLDORFER (80)
  Ragnitzstraße, 8047
Erwin MARTON (80)
  Föhrenweg, 8047

Dr. Wolfgang GOMBOCZ (75)
  Riesstraße, 8010
Rudolf SCHWARZ (75)
  Höhenstraße, 8301
Theresia SÖLS (80)
  Höhenstraße, 8301
Cäcilia LOHR (94)
  Hönigtaler Straße, 8301
Karl MEIER (85)
  Rastbühelstraße, 8301
Maria HAAS (75)
  Schillingsdorfer Straße, 8010
Johanna HEIMERL (85)
  Höhenstraße, 8301

Bruno ZUPANIC (80)
  Erlenweg, 8047
Waltraud MARTON (80)
  Föhrenweg, 8047
Paula ZECHNER-SCHIEFER (85)
  Milchgraben, 8047
Walter LIEBMANN (75)
  Schaftal, 8044
Ing. Gerhard ZISSER (80)
  Mühlenweg, 8047
Edith SCHINDELBACHER (91)
  Erlenweg, 8047
Franz GREIMEL (75)
  Höhenstraße, 8047
Christine GREIMEL (75)
  Höhenstraße, 8047
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KAPFENBERGER Matthias, geb. 17. 9. 2021
 Sohn von Johann und Christina Kapfenberger

GEMEINDE - INFOS

STERBEFÄLLE
Alois MEISTER
geb. 1930
Riesstraße, 
8047

Emmerich GRADWOHL
geb. 1936, Hönigtal Schulstraße, 8301

Wir gratulieren!

ALTERSJUBILÄEN

GEBURT

Ernst WIMMER
geb. 1936
Römerweg, 8063

Friederike ZANGL
geb. 1925 
Rastbühelstraße, 
8301

HOCHZEIT Melina REITBAUER und 
Patrick FRÖHLICH, 
2. Oktober 2021

Bürgermeister Ing. Matthias Hitl besuchte Frau 
Waltraud Marton zum 80. Geburtstag und über-
brachte die Glückwünsche der Gemeinde. Frau 
Marton war viele Jahre Gemeinderätin der SPÖ 
und eine Periode lang auch Gemeindekassierin.
Zum 75 Geburtstag gratulierte der Bürgermei-
ster Frau Maria Haas, der Gattin unseres lang-
jährigen ehemaligen ÖVP-Gemeinderates und 
Vizebürgermeisters Josef Haas.              >>>
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Gutes tun und es gut tun

Pampuri-Club Präsident Siegfried Rauch und 
Vizepräsident Dr. Christian Lagger übergaben 
eine Spende von 24.749 Euro an Pater Prior 
Paulus Kohler und Gesamtleiter Mag. Frank 
Prassl, die den Bewohnerinnen und Bewohnern 
der Lebenswelten der Barmherzigen Brüder – 
Steiermark zu Gute kommen soll. Die Scheck-
übergabe fand im Rahmen der diesjährigen Ge-
neralversammlung in der Lebenswelt Kainbach 
statt.

Unserer rumänischen Partner-
gemeinde Băuţar ist es dieses 
Jahr leider nicht besonders gut 
ergangen. Die Schule und der 
Kindergarten waren von März 
bis Ende Oktober fast durch-
gehend geschlossen. Die Infek-
tionsrate in kleineren Dörfern 

ist in Rumänien besorgniserregend hoch.

Wir hatten jedoch ständig telefonischen Kontakt, bzw. 
kommunizierten wir per Email. Die Gemeinde Kain-
bach bei Graz hat der Schule und dem Kindergarten in 
Băuţar Bastel- und Schulmaterial zukommen lassen. Die 
Freude darüber war sehr groß. 
Geplant ist, dass nächstes Frühjahr eine kleine Delegati-
on aus Băuţar auf Besuch nach Kainbach kommt. 
In diesem Sinne wünschen wir unseren rumänischen 
Freunden alles Gute!
Bis bald!

Partnergemeinde Băuţar!
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Freunde treffen, einkaufen gehen oder spontan zum Fri-
seur fahren:  Wer mobil ist, nimmt aktiv am Leben teil. GU-
STmobil leistet hierzu einen wichtigen Beitrag in Kainbach 
bei Graz und ist besonders für Seniorinnen und Senioren 
interessant. Wir haben GUSTmobil zu den wichtigsten 
Fakten befragt.
Was genau ist GUSTmobil?
GUSTmobil ist ein Sammeltaxi. Es verkehrt also nach Be-
darf und zwischen bestimmten Haltepunkten. In 26   Ge-
meinden in Graz- Umgebung gibt es inzwischen 1.800 Hal-
tepunkte. Das Netz dieser Haltepunkte ist so engmaschig, 
dass man sie alle zu Fuß erreichen kann. Im Fall einer ein-
geschränkten Mobilität ist aber auch eine Hausabholung 
möglich. Die Haltepunkte verbinden Wohngebiete mit 
Geschäften, Freizeiteinrichtungen, Arztpraxen, Apotheken 
oder etwa Bahnhöfen. 
Für wen eignet sich GUSTmobil?
Das Sammeltaxi ist für alle gedacht, die ohne eigenes Auto 
günstig und flexibel unterwegs sein möchten. 
Das können Seniorinnen und Senioren sein, die zum Haus-
arzt oder zum Einkaufen fahren, aber auch Berufspendle-
rInnen oder Jugendliche.
Wie finde ich meine Haltepunkte und wie 
buche ich eine Fahrt mit GUSTmobil?
Viele rufen ihre Haltepunkte im Internet ab und buchen 
ihre Fahrt dann direkt am Computer oder am Handy. Man 
kann aber auch einfach bei GUSTmobil anrufen. Sie verra-
ten uns Ihren Namen, Ihre Adresse und Ihr Fahrtziel. Wir 
suchen die Haltepunkte für Sie heraus und können gleich 
eine Fahrt für Sie buchen. 

Und was ist der Vorteil gegenüber einem Taxi?
GUSTmobil ist ähnlich flexibel und bequem wie ein Taxi, 
aber viel günstiger – ideal für den Alltag.
Was kostet meine Fahrt mit GUSTmobil?
Der Preis richtet sich nach der Fahrtstrecke und der 
Anzahl der Personen. Wenn Sie als Einzelperson eine 
Strecke bis 3,5 km fahren, kommen Sie auf 3  Euro, bei 
einer Strecke von 10 km sind es 9 Euro. Fährt mehr als 
eine Person mit, reduziert sich der Preis pro Person. 
Den Preis erfahren Sie übrigens gleich bei der Buchung. 
Und die Bezahlung?
Wenn Sie an Ihrem Ziel angekommen sind, bezahlen Sie 
einfach in bar oder per mobilCard. 
Was ist die mobilCard?
Die mobilCard ist unsere kostenlose Mitgliedskarte. Sie 
ermöglicht eine bargeldlose Bezahlung per Bankeinzug. 
Wer eine mobilCard hat, kann auch Dauerfahrtaufträge 
und Hausabholungen buchen – optimal für Seniorinnen 
und Senioren.
Wie lange im Vorhinein buche ich meine Fahrt?
Idealerweise buchen Sie Ihre Fahrt mindestens eine 
Stunde vor der gewünschten Abfahrtszeit. 
Wann fährt GUSTmobil?
GUSTmobil hat nutzerfreundliche Betriebszeiten.Unter 
der Woche können Sie Ihre erste Fahrt bereits ab 6 Uhr 
früh antreten, am Wochenende und an Feiertagen ab 7   
Uhr. Freitag und Samstag fahren wir bis 23 Uhr, an allen 
anderen Tagen bis 20 Uhr. 
Alle Infos: Tel.: 0123 500 44 11 / www.ISTmobil.at

Mobilität schafft Lebensfreude
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Vor einigen Wochen hat Frau Nicole Lindner einen Teil des Angebotes von 
Frau Veronika Spechtl über-
nommen. Frau Spechtl hat 
sich vom Bereich Fleisch zu-
rückgezogen, wird aber wei-
terhin Backwaren anbieten.
Nun wird Frau Lind-
ner ein qualitätsvolle 
Angebot für unsere 
Marktbesucher*innen lie-
fern. 

Übergabe am Bauernmarkt!

Wir hoffen, dass es bei keinem Gemeindebewohner 
zutrifft bzw. auch kein Personenschaden erfolgt.
Wenn Sie sich auf einer Bundesstraße befinden ist 
immer alle 200 Meter eine blaue Tafel mit dem aktu-
ellen Kilometerstand.

Das gleiche bei Landesstraßen, jedoch in weißer Far-
be. Hier ist zusätzlich bei jedem vollen Kilometer die 
Nummer der jeweiligen Landesstraße angegeben. Sie 
können durch diese genauen Angaben eine schnelle 
Suche nach verunglücktem Wild ermöglichen, damit 
wir es von seinem Leiden erlösen können. 
Wenn Sie keinen zuständigen Jäger bzw. zuständige 
Polizeiinspektion kennen, dann einfach den Notruf 
133 tätigen. Die Verständigung erfolgt an die Jäger-
schaft automatisch.
Diese Regelung gilt 
für das gesamte Bun-
desgebiet. Wir Jäger 
bedanken uns im Vor-
feld für die genauen 
Angaben. 

Waidmannsheil
Franz Paar

Jagdverein Kainbach
Vorgangsweise bei Verkehrsunfällen mit Wild

TARIFE
Danke!

Danke für 18 Monate im Ge-
meindeaußendienst!
Herr Mark Ilzer-Wachmann 
hat im Oktober um die Auf-
lösung seines Dienstver-
hältnisses aus persönlichen 
Gründen gebeten. Herr Ilzer-
Wachmann hat seine Aufga-
ben pflichtbewusst und gewis-

senhaft ausgeführt, dafür möchten wir uns bedanken. 
Wir wünschen ihm für seine neue berufliche Aufgabe 
alles Gute.
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Ortsgruppe Kainbach bei Graz

Heuer luden wir unsere Mitglieder an-
stelle eines Ausfluges zu einer „Hof zu 
Hof-Wanderung“ ein.

Bei schönstem Wanderwetter trafen wir uns beim landwirt-
schaftlichen Betrieb der Barmherzigen Brüder Kainbach, um un-
sere Tour zu starten. Der Leiter des Betriebes Manfred Gruber 
führte uns durch einen der modernsten Milchviehställe. Er zeich-
net sich durch besonderes Tierwohl aus, was auch mit dem Tier-
schutzpreis 2021 des Landes Steiermark ausgezeichnet wurde.
Trotz aller Technik ist menschliche Fachkraft ganz wichtig.
Danach ging unsere Wanderung entlang der Ries Richtung 
Schubertschule, wo wir eine Labestation mit Äpfel, Getränken 
und Weckerl vorbereitet hatten. Ein herzliches Danke geht an 
unsere Waltraud Krain, die uns mit ihrem hervorragenden fri-
sche gebackenen Gebäck versorgte.
Gestärkt ging es weiter zum Jacklhof, oder auch bekannt als Bio 
Fuchs. Dort wurden wir von Frau Ambrosch und Frau Fuchs 
begrüßt und in die Geschichte des Hofes eingeführt.
Weiter ging es zu den verschiedenen Folientunnel, wo wir die un-
terschiedlichsten Biokulturen besichtigten. Ganz besonders ist es, 
dass die meiste Arbeit noch mit der Hand verrichtet wird und man 
wirklich merkt, wie viel Liebe und Leidenschaft dahintersteckt.
Anschließend gab es auch noch von der Familie Fuchs/Am-
brosch eine Stärkung mit Kostproben aus dem eigenen Anbau.
Der letzte Betriebsbesuch führte uns zu den Schöcklblickal-
pakas der Familie Windisch. Es wurde uns viel über diese in-
teressanten Tiere erzählt. Auch einige Lamas sind am Hof und 
wir konnten als besondere Überraschung ein frisch geborenes 
Lamafohlen bei seinen ersten wackeligen Schritten beobachten.
Zum Abschluss dieser lehrreichen und lustigen Wanderung 
durften wir es uns auf dem Hof der Familie Windisch gemütlich 
machen und den Tag bei einer Jause ausklingen lassen. 
Ein großes Dank geht an die Betriebe, die uns diese Wanderungen ermöglichten.

Hof zu Hof-Wanderung



Knapp vor dem neuerlichen Lockdown gelang es uns, doch noch den Advent-
markt über die Bühne zu bringen. Unter Einhaltung aller Coronavorgaben wa-
ren alle froh darüber. Frau Helga Stepnicka hatte mehr als 50 Austeller*innen 
auf den Taggerhof eingeladen, die Vielfältiges mit großer Qualität anboten.
Mit guter Stimmung unter Aussteller*innen, Besucher*innen und 
Helfer*innen, wurde das Taggerhof-Veranstaltungsjahr abgeschlossen! 
Ein großer Dank gilt allen, die zum Gelingen des Marktes beigetragen haben!
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Ortsgruppe Kainbach bei Graz

So still und leise wie sich der Maibaum am Marktplatz 
in Hönigtal an seinem Platz eingefunden hat, so un-
spektakulär wurde er auch umgeschnitten.

Am 24. September, nach dem Bauernmarkt, wurden 
die Vorbereitungen für das Umschneiden getroffen, 
und danach mit vereinten Kräften weggeräumt. Lei-
der konnte unser Bürgermeister und Ortsparteiob-
mann Ing. Matthias Hitl nicht dabei sein, da zeitgleich 
ein großer Feuerwehreinsatz stattgefunden hat.

Geburtstag und Ehrung
In Verbindung mit unserem Wandertag gratulieren wir Frau Viktoria Greimel zu ih-
rem 70. Geburtstag und dankten ihr auch 
für 50 Jahre Mitgliedschaft.

Maibaumumschneiden

Das Team der JVP Kainbach bei Graz.
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Ortsgruppe Kainbach bei Graz

Liebe GemeindebewohnerInnen!
Am 30. September veranstalteten wir unseren or-
dentlichen Ortsgruppentag, bei dem wir auch Be-
zirks-obmann Peter Kirchengast begrüßen konnten. 
Bei der Neuwahl wurde über die Nachfolge von Ka-
roline Bloder entschieden.
Bei einer geheimen Wahl wur-
de mit großer Mehrheit Patrick 
Fröhlich zum neuen Obmann ge-
wählt.
Weiters im Vorstand:
Obm.stvtr.: Günther Nagl
Schriftf.: Manfred Schöninger
Stvtr.: Melina Fröhlich
Finanzref.: Daniela Taucher
Stvtr. Stefanie Vorraber-Lindner
Org.ref.: Bgm. Ing. Matthias Hitl
Stvtr.: Marcel Greitner
Faruenref.: Ilse Nagl
Stvtr.: Stefanie Nagl

Kassaprüfer: Franz Paar, Mag. Florian Tunner
Wir möchten uns auf diesem Weg nochmals recht 
herzlich bei Karoline Bloder für ihre langjährige, er-
folgreiche Tätigkeit als ÖAAB-Obfrau der Ortsgrup-
pe Kainbach bei Graz bedanken.

Ein erneuter Lockdown begleitet 
uns in den Advent. Unser Alltag ist 
eingeschränkt durch Maßnahmen 
zur Eindämmung der Pandemie. 

Umso mehr ist unser gemein-
samer Beitrag gefordert, die bela-
stende und angespannte Situation 
im Gesundheitswesen zu bewältigen. 
So hoffen wir auf eine Zeit, in der 

Begegnungen bei Kursen und Veran-
staltungen wieder möglich sind.

Wir wünschen Ihnen frohe Weih-
nachten und viel Glück und Erfolg 
im neuen Jahr! 

Mit freundlichen Grüßen 
das Team der 

VP - Frauen Kainbach bei Graz 
OL Anna Hahn 

Ortsgruppe Kainbach bei Graz

Herzlichen Glückwunsch!
Wir gratulieren herzlich
Melina Reitbauer und
Patrick Fröhlich
zur Hochzeit! Alles Gute für 
Euren gemeinsamen Lebensweg!
Besondere Glückwünsche kommen 
natürlich auch für den bisherigen JVP-
Obmann und nunmehrigen ÖAAB-Ob-
mann von den Bünden der ÖVP.

Hoffnung!

Bild von Satheesh Sankaran auf Pixabay
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NEWS der JVP 
Kainbach bei Graz

Nach einer längeren Pause durften wir nun endlich 
am 02. Oktober wieder unsern alljährlichen Herbst-
Kinderflohmarkt veranstalten. Dies war nur mög-
lich, da die Mitglieder der Jungen ÖVP vollen Einsatz 
zeigten, und wir alle Maßnahmen betreffend CO-
VID-19 einhalten konnten. Im Zuge dessen möchten 
wir uns nochmals herzlich bei allen Ausstellerinnen 
und Aussteller,n sowie den zahlreichen Besucherinnen 

und Besuchern bedanken. Zuversichtlich blicken wir 
schon in das nächste Jahr und freuen uns darauf, euch 
beim Frühlings-Kinderflohmarkt begrüßen zu dürfen. 
Weitere Neuigkeiten gibt es aus dem JVP Vorstand. 
Diesen wählten wir am 8. Oktober bei unserem 
Ortsgruppentag beim Gasthof Großschedl „Zum 
Kramerwirt“ neu. Als Gäste begrüßten wir unseren 
Bürgermeister Ing. Matthias Hitl und als Vertreter der 
JVP Graz-Umgebung Raphael Walcher. Ein herzliches 
Dankeschön durften wir unserem bisherigen Ob-
mann GR Patrick Fröhlich und seinem Team für die 
erfolgreiche und gute Arbeit aussprechen. 
Unser neuer Vorstand besteht nun aus: 

Obmann GR Ing. Lukas Ebner, 
Stellvertreter: Jan Nagl & GR Patrick Fröhlich
Kassier: Stefanie Vorraber-Lindner,
Schriftführerin: Melina Fröhlich, 
Kassaprüferin: Ulrike Sauseng, BA.

Das Team der Jungen ÖVP Kainbach bei Graz wünscht 
Ihnen und Ihren Familien ein gesegnetes Weihnachts-
fest und ein glückliches neues Jahr.

Neuwahl -
JVP-Vorstand
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Bei unserer Jahreshauptversammlung am 2. Oktober 
2021 waren wir noch recht zuversichtlich, einen zwei-
ten Ausflug durchführen zu können und wir haben 
uns auch schon auf unsere Adventfeier am 11.12.2021 
gefreut. Leider sind in den letzten Wochen die Infekti-
onszahlen derart angestiegen und traurigerweise sind 
auch die Intensivstationen beinahe am Limit, dass wir 
uns alle wieder in einem Lockdown befinden, 
weshalb es nicht möglich ist und auch nicht 
sinnvoll wäre, eine Veranstaltung abzuhalten. 
Wir werden dieses Jahr bedauerlicherweise 
nicht gemeinsam ausklingen lassen können. 
Eure Sprengelleiter werden jedenfalls noch 
Kontakt mit euch aufnehmen. 
Es ist zu hoffen, dass durch eine gesteigerte 
Durchimpfungsrate nächstes Jahr das Pande-
miegeschehen soweit eingedämmt werden 
kann, dass wir uns auf ein „normales“ Vereins-
jahr freuen dürfen. 
Wir wünschen allen ein gesegnetes Weih-
nachtsfest und ein gutes neues Jahr 2022! Bitte 
bleibt gesund! Auf ein baldiges Wiedersehen freut sich der Vorstand 
des Seniorenbundes Kainbach bei Graz.

Jahreshauptversammlung

Ortsgruppe Kainbach bei Graz

Geburtstage:
Trotz aller Turbulenzen, haben wir nicht auf unsere 
Jubilare vergessen. Wir gratulieren herzlich: 
zum 70. Geburtstag: Frau Hilda Pasch; 
zum 80. Geburtstag: Frau Maria Haas; 
zum 85. Geburtstag: Frau Johanna Heimerl, 

Frau Elisabeth Berger, Herrn Karl Meier. 

Wie in den vergange-
nen Jahren schmückt auch 
heuer wieder eine große, 
sehr schöne Tanne unseren 
Marktplatz in Hönigtal.

Herzlichen Dank für 
die wertvolle Baumspen-
de gilt Familie Greimel, die 
Christbäume in allen Grö-
ßen in der Höhenstraße 39 
anbietet. (Nähere Infos auf 
Seite 34).

Weihnachtsbaum Besuchen Sie unsere Homepage!
www.oevp-kainbachbeigraz.at

Sie finden Informationen, wichtige
Termine, den Gemeindespiegel als 

PDF-Datei, Fotos von unseren 
Veranstaltungen. 

Wir freuen uns, wenn Sie uns Beiträge, 
Fotos, zum Gemeindeleben passend,

schicken!

Sie erreichen uns unter der Emailadresse:
manfred.schoeninger@gmx.at
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Im Sommer dieses Jahres hat die Wassergenossen-
schaft Hönigtal begonnen, ein Sicherheitskonzept bei 
Stromausfällen zu überlegen. Ein Notstromaggregat 
für den Hochbehälter soll eine Überbrückung für kurz-

fristige Stromaus-
fälle ermöglichen, 
aber auch – falls es 
erforderlich ist - für 
längere Zeit eine 
N o t ve r s o r g u n g 
gewährleisten. Das 
Land Steiermark 
fördert Projekte 
des Störfallmanage-
ments mit beträcht-
lichen Summen. Die 
Wassergenossen-
schaft Hönigtal hat 
dies beantragt und 

arbeitet jetzt mit einem Konstruktionsunternehmen 
ein diesbezügliches Konzept aus. Dies bedingt eine 
Zusammenarbeit mit der Holding Graz, denn ein 
großer Teil des Versorgungsgebietes kann direkt von 
Graz aus versorgt werden (Ragnitz/Schaftal). 
2022 begeht die Wasserversorgung ihr 50-Jahr-Jubi-
läum. Der Festtag ist der 15. Mai 2022. Anlässlich 
dieser Feier wird der Gedenkstein unseres ver-
storbenen langjährigen Obmannes Josef Plesch ein-
geweiht. Nach dem Gedenkgottesdienst findet die 
gesellige Feier im Taggerhof statt. 
Bei Problemen mit der Wasserversorgung, die sofort 
gelöst werden müssen, ist die Firma Sudy zu kon-
taktieren (0664/ 41 44 680). Sie ist autorisiert, das 
Wasserleitungsnetz zu überwachen und notwendige 
Reparaturen durchzuführen. Für weitere Kontakte 
steht auch Obfrau Dr. Christine Fischer zur Verfü-
gung: christine.fischer@wghoenigtal.at oder 0664 
888 71 713

Neues aus der Wassergenossenschaft Hönigtal
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Termine zur Advent- und Weihnachtszeit
Zu den vielfältigen Terminen der Advent- und Weih-
nachtszeit möchten wir Sie herzlichst einladen. Lei-
der ist es derzeit noch nicht absehbar, ob alle Termine 
aufgrund der Corona-Situation durchführbar sind.
14. Dez.: Rorate um 6:00 Uhr

24. Dez.: Heiliger Abend, 22:00 Uhr - Christmette
Zuvor ab 21:30 Uhr Einstimmung durch die Turmbläser
25. Dez.: Christtag, 10:00 Uhr - Heilige Messe
26. Dez.: 09:00 Uhr - Familienwortgottesdienst
01. Jan.: 10:00 Uhr - Neujahrsgottesdienst

Aktuelles von der Kirche Hönigtal

Unsere Ministrantinnen
Du bist Licht - wir wollen an dieser Stelle 
unsere MinistrantInnen vorstellen.
Anna, Lorenz, Sophia und Maxi waren zu folgendem 
Interview bereit:
Was war deine Motivation, MinistrantIn zu 
werden?
L: Ich fand es schon als kleines Kind cool, Ministranten 
zu sehen. Dann ist mir aufgefallen, dass wir oft         kei-
ne Ministranten in Hönigtal hatten. So dachte ich mir, 
ich könnte es nach der Erstkommunion doch mal ver-
suchen.
S: Der Lorenz hat mich motiviert zu ministrieren.
M: Meine Schwester hat ministriert und es sah span-
nend aus.
A: Da ich von klein auf immer in der Kirche war, fand 
ich die Idee, beim Gottesdienst mitzuhelfen sehr span-
nend.
Was gefällt dir daran?
M: Das Vornesitzen beim Altar, und ich verstehe viel 
besser, was der Priester sagt.
S: Dass ich als erste die Hl. Kommu-
nion bekomme und das Vornesitzen.
A: Ich mag es einfach, Teil des Got-
tesdienstes zu sein und etwas zu 
tun zu haben. Außerdem finde ich es 
schön, dass ich den anderen Men-
schen in der Kirche dadurch Freude 
bereiten kann.
L: Es ist aufregend, dem Pfarrer zu 
helfen und vorne zu stehen. Man 
wird viel vertrauter mit der Kir-
chengemeinschaft.

Welche Gefühle hast du, während du die Heili-
ge Messe aktiv begleitest?
S: Meistens habe ich das Gefühl, als würde das, was der 
Priester sagt, wirklich passieren.
L: Zuerst war ich sehr nervös, ob ich wohl alles rich-
tig mache. Die Glocke ist sehr schwer, aber nach ei-
niger Zeit gewöhnt man sich. Es sind Schmetterlinge 
im Bauch, wenn die Wandlung passiert.
M: Ich fühle mich, als wäre ich in der Jesusgeschichte.
A: Als ich zu ministrieren begonnen habe, war ich wäh-
rend der Messe immer nervös. Aber jetzt, nach bereits 
zehn Jahren, fühle ich mich sehr wohl dabei, weil es ein-
fach schon sehr vertraut ist. Besonders, weil ich jetzt 
auch ein paar jüngere Kinder dabei habe, an die ich 
mein Wissen weitergeben kann.
Wie war deine Ausbildung?
A: Nach der Erstkommunion habe ich gemeinsam mit 
meiner jüngeren Schwester und einer Freundin von mir 
in Hönigtal zu ministrieren begonnen. Meine Ministran-
tenbegleiterin Cornelia Pichler hat regelmäßig Ministran-

tenstunden veranstaltet, bei 
denen ich gelernt habe, wie 
die Messe abläuft.
L: Zuerst hat uns Conny al-
les erklärt, dann haben wir 
selber probiert und dann hat 
uns auch noch Anna, unsere 
große Ministrantin, Stunden 
gegeben.
S, M: Wir haben Ministran-
tenstunden und die machen 
(extrem) Spaß!

Sternsingen 2022
Die Sternsingeraktion ist unter den jetzigen Corona-
Auflagen mit Haus- zu Hausbesuchen kaum durch-
führbar. Am Vormittag des 31.12.2021 und am (spä-
teren) Nachmittag des 5.1.2022 werden Sternsinger 
vor dem neuen Sparmarkt in Kainbach die frohe Bot-
schaft verkünden. An beiden genannten Tagen werden 
sie auch einen Abstecher zu der anliegenden Siedlung 

machen. Am 6.1. sind die Sternsinger beim Sternsin-
gergottesdienst vertreten und werden anschließend 
in der Hönigtal Schulstraße – Siedlung noch die 
Weihnachtsbotschaft bringen.  Alle, die wir auf die-
sem Wege nicht erreichen, möchten wir einladen, Ih-
re Spende über die Homepage der Sternsingeraktion 
(dka.at) zu tätigen.
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Magst du mir dein aufregends-
tes Erlebnis während eines 
Gottesdienstes erzählen?
M: Als ich bei einer Erstkommunion 
war, habe ich nicht nur ministriert, 
sondern auch gesungen.
A: Als Albert Höfer noch Priester in 
unserer Kirche war, habe ich noch 
sehr oft ministriert. Da er blind ist, 
musste er immer von jemandem ge-
führt werden. Einmal durfte ich diese 
Aufgabe übernehmen, was für mich 
sehr aufregend war.
L: Am aufregendsten war das erste 
Mal, als ich es geschafft habe, alles 
richtig hinzubekommen. Da war ich 
echt stolz. Aber es ist auch immer 
ganz aufregend, wenn z. B Erstkom-
munion oder ein besonderes Fest 
mit vielen Leuten ist.

S: Als ich das erste Mal ministriert 
habe und nicht wusste, was ich ma-
chen soll.
Ist es manchmal auch anstren-
gend für dich?
L: Das einzig Anstrengende ist, dass 
man immer so früh aufstehen muss.
S: Ja, wenn wir so ewig auf dem Bo-
den knien müssen. Aber das gehört 
halt dazu.
M: Ja, wenn man was vergisst.
A: Inzwischen ist es, ehrlich gesagt, 
nicht mehr anstrengend für mich. 
Ich kenne den Messablauf auswen-
dig und sehe es nicht mehr so eng, 
wenn mir trotzdem mal ein Feh-
ler unterläuft. Es macht mir immer 
noch sehr viel Spaß zu ministrieren. Vielen Dank für euren

 wertvollen Dienst!

Die Steiermark impft!
anmeldung.steiermark-impft.at
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Liebe Kainbacherinnen und Kainbacher!
Ein durchwachsenes Jahr kommt langsam in die Ziel-
gerade!
Auch für uns Hatscha war es nicht einfach, da wir uns 
ja bekanntlich lange Zeit nicht treffen konnten und 
keine Gruppenwanderungen möglich waren. Aber im 
Juni war es wieder soweit und wir machten uns auch 
gleich auf den Weg ins Apfelland zur Buchkogelrunde. 

Als nächstes stand die Leobner Mauer auf dem Pro-
gramm. Danach ging es in die Weststeiermark. Ziel 
war der Koralmspeik und auch der wurde bezwun-
gen.
Aber der Höhepunkt war sicher das von Werner 
Christi ausgezeichnet organisierte Hatschawochen-
ende in Gosau von 2.-5.  September 2021.
Sonnenschein pur und wunderschöne Wanderungen 
ließen die Herzen höher schlagen.
Zum Abschlußss besuchten wir am Sonntag noch 
Hallstatt, wo wir bei einer Schiffsrundfahrt das wun-
derbare Ausseerland genossen und die Altstadt zu 
ebener Erde und von der luftigen Höhe  einer Aus-
sichtswarte betrachteten.
Weiters gab es noch im September eine Tour auf 
die Schneealpe mit ihrer höchsten Erhebung, dem 
Windberg und im Oktober eine Wanderung auf dem 
Bründlweg am Pogusch!
Einen guten Verlauf für das restliche Jahr und viel 
Glück und Gesundheit 2022 wünschen:

„Die Kainbacher Hatscha“

Das Nachhaltigkeitsteam der Pfarre Graz-
Ragnitz möchte Sie zu den nächsten Veranstaltun-
gen herzlich einladen. 

Der Suppensonntag am 12.12. findet auf jeden 
Fall statt, entweder wir können unsere Suppe, deren 
Erlös aus den Spenden den beiden Projekten in Bra-
silien und Bulgarien zu Gute kommt, gemeinsam nach 
dem Gottesdienst um 11:30 Uhr im „Haus der Begeg-
nung“ genießen, oder es gibt um 11:30 Uhr wieder 
„Suppe to go“ die auch schon letztes Jahr sehr gut 
angenommen wurde.

Unsere neue Veranstaltungsreihe unter dem Namen 
„Selber machen bringt`s“ startet am: 

11. Dezember, um 9:00 – ca. 12:00 mit Gabi Fres-
ner Kletzenbrot, Christstollen und Co. selber 
backen.

Diese Veranstaltungen finden im „Haus der Begeg-
nung“ statt, es wird immer um Anmeldung gebeten, 
zum Kletzenbrot bei gabriele.fresner@aon.at und 
ein Unkostenbeitrag wird eingehoben. Die genauen 
Informationen erfolgen nach der Anmeldung.

Vorankündigen wollen wir am:

12. Februar 2022 „Selber machen bringt`s“ mit Astrid 
Gassner Joghurt, Milchprodukte und Co. selber 
machen.

17. Februar 2022 die „zweite Stoffwechselparty“ 
genauere Angaben folgen.

Alle Veranstaltungen finden unter Einhaltung der 
aktuellen Corona-Regeln statt, alle Hygienevorschrif-
ten und Abstandsregeln werden eingehalten. Der Ein-
tritt ist wie immer frei.

Veranstaltungskalender „Nachhaltig in der Ragnitz“
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50. Geburtstag:
Kamerad Kurt VoriseK 
Kamerad Martin GAssNer

55. Geburtstag:
Kamerad Josef GreiMeL 
Fahnenpatin elisabeth PoNGrAtz

60. Geburtstag: 
Kamerad Peter FUCHs
Kamerad Günther sPeCHtL 

65. Geburtstag:
Fahnenpatin ingrid MArKANt 
Kamerad Josef HAHN

70. Geburtstag:
Fahnenpatin Hilda PAsCH 
Fahnenpatin Katharina DeAK 
Fahnenpatin Christine MANNiNGer

75. Geburtstag: 
Kamerad Helmuth LiNHoFer 
Fahnenpatin Christine GreiMeL 
Kamerad Franz GreiMeL 

80. Geburtstag:
Kamerad Johann KAiNz 

Totengedenken auf der Ries 

Am Sonntag, 31. Oktober 2021 
konnten wir wieder mit unserer 
Fahnenmutter Roswitha Greimel, 
mehreren Fahnenpatinnen und 54 
Kameradinnen und Kameraden, 
sowie mit Musik und zahlreichen 
Ehrengästen, u.a. Bürgermeister 
Mag. Matthias Hitl, unserer Toten 
beim Kriegerdenkmal auf der Ries 

gedenken. Unser Pfarrer Mag. Jo-
hann Schrei begleitete uns und gab 
uns wieder seelischen Beistand.  
Obmann Herbert Greimel bedank-
te sich bei allen Kameraden, Gäs-
ten und vor allem den Helferleins, 
die zum Gelingen dieser Veranstal-
tung wesentlich beigetragen ha-
ben.                                             hp         

Kranzniederlegung für das
5. Dragoner-Regiment

Durch die COVID-19-Verord-
nung musste am 14. November 
die Kranzniederlegung zu Ehren 
der verstorbenen Kameraden des 
5. Dragonerregiments ohne Publi-
kum stattfinden.

Der Kranz wurde an der Erinne-
rungstafel vom 5. Dragoner-Re-
giments in St. Leonhard vom Ob-
mann Herbert Greimel und seinem 
Stellvertreter Anton Suppan nie-
dergelegt.                                    hp

Ein weiteres Jahr voller Höhen 

und Tiefen liegt wieder hinter 

uns. 

Ich möchte mich bei allen 

Kameraden mit Ihren Frauen, 

den Fahnenpatinnen und bei 

allen BürgerInnen für die  

Unterstützung im laufendem 

Jahr bedanken und wünsche 

frohe Weihnachten und ein 

gesegnetes 2022.

Herbert Greimel, Obmann
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Die Zeit ist auch in der Rechtsordnung ein ent-
scheidender Faktor. An den Zeitablauf sind zahlrei-
che Rechtsfolgen privatrechtlicher Natur geknüpft, 
wobei an dieser Stelle näher auf die Rechtsinsti-
tute der Verjährung und der Ersitzung eingegangen 
werden soll.

Sowohl der Verjährung als auch der Ersitzung 
liegt die Überlegung zugrunde, dass lange beste-
hende Zustände ohne rechtliche Grundlage unter 
bestimmten Voraussetzungen zum Schutz des Ver-
trauens anerkannt werden bzw. (genauer formu-
liert) in Rechtszustände umgewandelt werden.

Die Verjährung bedeutet Verlust eines Rechts 
wegen Nichtausübung dieses Rechts über einen 
bestimmten Zeitraum. Das nicht ausgeübte Recht 
erlischt streng genommen nicht, sondern verliert 
die Klagbarkeit, d.h. es kann nicht mehr gerichtlich 
durchgesetzt werden. Zu beachten ist allerdings, 
dass die Verjährung nicht von Amts wegen aufge-
griffen wird, sondern stets eingewendet, also im 
Gerichtsverfahren behauptet werden muss.

Das Gesetz kennt im Wesentlichen zwei Verjäh-
rungsfristen, nämlich eine kurze, 3-jährige und eine 
lange, 30-jährige Frist. Ansprüche, die innerhalb der 
kurzen Frist verjähren, sind beispielsweise Schadens-
ersatzansprüche, Kaufpreisforderungen und Unter-
haltsleistungen. Die lange Verjährungsfrist gilt unter 
anderem für Ansprüche auf Vertragserfüllung oder 
Gutscheine, sofern nichts anderes vereinbart wurde.

Die Ersitzung ist hingegen der Erwerb eines Rechts 
durch Ausübung dieses Rechts über eine bestimmte 
Zeit hinweg. Der bisherige Rechtsinhaber verliert 
dadurch sein Recht. Ersessen werden können nur 
private Vermögensrechte, die Gegenstand eines 
Besitzes sein können. Das trifft in erster Linie 
auf Eigentum und Dienstbarkeiten zu. Praktisch 
bedeutsam ist die uneigentliche Ersitzung, die einen 
Zeitablauf von 30 Jahren erfordert.

Für die (uneigentliche) Ersitzung ist redlicher 
und echter Besitz über den gesamten Zeitraum 
erforderlich. Redlich ist ein Besitz dann, wenn der 
Besitzer davon ausgehen kann, dass ihm die Rechts-
ausübung auch zusteht. Wenn der Rechtsausübunde 
also darüber Bescheid weiß bzw. darüber Bescheid 
wissen müsste, dass ihm das Recht eigentlich gar 
nicht zusteht, ist eine Ersitzung nicht möglich. 
Echter Besitz liegt hingegen vor, wenn dieser nicht 
gewaltsam entzogen oder erschlichen wurde und 
nicht auf einer Bittleihe fußt. 

Die Kanzlei Cortolezis Partner Rechtsanwälte 
berät Sie gerne in zivilrechtlichen Angelegenheiten.

Verjährung und Ersitzung
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Die Pest in der Steiermark
Als im März des Jahres 2020 in der Steiermark die 
ersten Fälle der Coronaseuche festgestellt wurden 
und sich innerhalb von einigen Monaten diese Krank-
heit über die ganze Welt verbreitete, bezeichneten 
so manche diese Seuche als die Pest unseres Jahr-
hunderts. Blickt man in die Vergangenheit zurück, so 
war die Pest wohl noch weitaus gefährlicher als die 
Corona-Pandemie. Franz Brauner schrieb in seinem 
Buch „Mein Steirerland, mein Heimatland!“ in dem 
Kapitel „Sagen von der Pest“ folgendes:
„In früheren Zeiten wütete in der Steiermark und in 
vielen anderen Gauen öfter eine seuchenartige Krank-
heit, die sich unheimlich rasch durch Ansteckung ver-
breitete: das war die Pest oder der „Schwarze Tod“, 
auch „Wilde Hitz“ genannt“. Die Krankheit begann 
mit schwerem Fieber und großem Durst, und bald 
zeigten sich schwarze Flecken und Beulen. Die Men-
schen hatten eine furchtbare Angst vor dem Leiden, 
denn es gab kein Mittel dagegen, und wer von der 
Krankheit befallen wurde, musste fast immer ster-
ben. In manchen Gegenden trat der Schwarze Tod so 
furchtbar auf, dass fast alle Einwohner starben.
Zur Erinnerung an diese schreckliche Plage und zur 
Abwendung errichteten die Menschen Pestsäulen 
oder Pestkreuze, die man auch heute noch in der 
Steiermark finden kann. Es sind dies oft prächtige, 
hochragende Säulen mit Standbildern oder nur ein-
fache, steinerne Bildstöcke. Fast jeder Ort in der Stei-
ermark wurde mehrmals von der Pest heimgesucht. 

DIE PEST IN VOITSBERG
Auch Voitsberg hatte an der Pest zu leiden. Die Stadt 
soll früher viel größer gewesen sein und die Kainach 
abwärts bis zur Heiligen-Blut-Kirche gereicht haben. 
Dort steht noch heute knapp neben der Packerstra-
ße auf einem kleinen Hügel ein sehr schönes Pest-
kreuz. Als die Pest immer ärger wütete, starben die 
Bewohner dieses Viertels aus, und die Stadt wurde 
immer kleiner. An der jeweiligen Stadtgrenze errich-
tete man ein Pestkreuz. Von Voitsberg bis zur Heilig-
Blut-Kirche stehen drei Pestkreuze.

DIE PESTWOLKE AUF DER STUBALPE
Auf der Stubalpe soll es früher einmal ein tiefes Loch 
gegeben haben, aus dem zuweilen ein Rauchwölkchen 
aufstieg. Und weil dann jedes Mal in der dortigen Ge-
gend die Pest ausbrach, so nannten die Leute dies 
Wölkchen „Pestwolke“.
Einmal zeigte sich wieder die Pestwolke, und wirklich 
brach gleich darauf die furchtbare Krankheit aus und 

raffte viele Menschen dahin. Nun beschlossen die Leu-
te, dieses Unglücksloch zu verschütten. Scharenweise 
kamen sie beim Loch zusammen, stellten sich ringsum 
im Kreise auf und warfen Steine, Erde und Grasbü-
schel hinein. Endlich war das Loch zugeschüttet, und 
nun pflanzten sie einen Baum darauf. Dann zogen sie 
lustig und hoffnungsvoll nach Hause. Seit dieser Zeit 
hat sich nie wieder eine Pestwolke auf der Stubalpe 
gezeigt, und die Seuche ist verschwunden.

DIE PESTMUTTER
Manchmal zog die Pest auch in Gestalt eines alten 
Weibes im Lande umher. So kam die „Pestmutter“ 
einmal spät nach Siebing bei Mureck. Dort bat sie den 
Keuschler Punzger um ein Nachtlager im Stalle, Es 
wurde ihr auch gewährt und zum Dank sagte sie am 
nächsten Morgen: “Es wird die Pest im Dorfe ausbre-
chen; fürchtet euch nicht und begrabt fleißig die –To-
ten. Ihr sollt verschont bleiben.“
Und richtig schon am nächsten Tage wurden viele 
Leute krank und starben an der Pest. Der alte Punz-
ger übernahm das Geschäft des Totengräbers und 
führte die Leichen auf einen Karren hinaus auf die 
Tratten (unbebautes Ackerland), wo er sie begrub. 
Später wurde dort ein hölzernes Pestkreuz errichtet. 
Das Dorf wurde abgesperrt und niemand durfte nach 
Siebing hinein oder von dort heraus. Der alte Punz-
ger aber blieb von der Krankheit verschont.
Einst zog das Pestweib in der Gegend des Murbodens 
und des Aichfeldes herum, wo sie sich zur Rast nie-
derließ, dort brach auch bald darauf die schreckliche 
Krankheit aus.
Einmal ging das Pestweib von Weißkirchen bei Juden-
burg quer über das Aichfeld nach Schönberg. Es hatte 
mehrere Tage stark geregnet, und die lehmigen We-
ge waren ganz durchweicht. Das war ein schlechtes 
Wandern für das Pestweib; bei jedem Schritte sank 
sie bis über die Knöchel im Lehmboden ein. Davon 
wurde sie so müde und matt, dass sie fast nicht mehr 
weiter konnte. Sie kehrte deshalb um und zog auf der 
guten Straße den Murfluß aufwärts. Schönberg blieb 
auch richtig von der Pest verschont, dafür wütete sie 
um so schrecklicher im oberen Murtale, z. B. in Unz-
markt, Scheifling, Murau, Ranten, Neumarkt usw..

DIE PEST ALS TÄUBCHEN
Eines Abends sahen die Wagendorfer ein glühendes 
Rad mitten durch ihren Ort rollen. Es war aber nie-
mand dabei, der es getrieben hätte. Am anderen Mor-
gen trat die Pest in Wagendorf auf. Als die Kargl-bäu-

Seinerzeit 
von Viktor Hochfellner
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erin frühmorgens in den Hof ging, um die Tauben zu 
füttern, flog plötzlich eine weiße Taube vom Tauben-
kobel heraus, und schon fiel die Bäuerin tot zu Boden. 
Ebenso ging es ihrer Tochter; sie hatte die Schweine 
gefüttert, und als sie in den Hof kam, fiel auch sie zu 
Boden und starb. Als der junge Karglbauer das sah, 
beschloss er, aus dem Dorfe zu fliehen. Vorher schlug 
er noch einen hölzernen Nagel in die Wand ein, um 
später beweisen zu können, dass Haus und Hof ihm 
gehören. Furchtbar wütete der Schwarze Tod in Wa-
gendorf; von 600 Leuten blieben nur etwa 50 am Le-
ben.
Nach dem Erlöschen der Pest kehrte der junge 
Karglbauer nah Wagendorf zurück. Als er den höl-
zernen Nagel aus der Mauer zog, sprang der giftige 
Pesthauch heraus und tötete ihn. Etwa dreißig Jahre 
später brach in Wagendorf abermals die Pest aus. Da-
mals besserten die Leute ihre Holzhäuser aus und 
rissen die Balken auseinander. Da stieg ein weißer 
Nebel aus den Ritzen und Spalten auf; das war der 
Pesthauch. Wieder starben viele Leute, aber endlich 

zog der Pesthauch als weißes Wölkchen von Wagen-
dorf nach Gersdorf.

DAS PESTVÖGELEIN
Wiederum wütete die Pest in der Steiermark. Eines 
Tages ging ein krankes Weib aus dem Pölstale in den 
Pusterwaldgraben, um dort im Walde Holz zu suchen. 
Als es zu der Säule kam, die am Eingange zum Puster-
waldtale steht, flog plötzlich ein zierliches Vöglein 
daher, setzte sich auf die Säule und sang mit lauter 
Stimme:

„Iß brav Kranawet und Bibernell,
dann stirbst du nicht so schnell!“
Nun lief das Weib ins Dorf zurück und erzählte es 
den Leuten. Die wollten zuerst die Geschichte nicht 
glauben; als sie aber zur Säule gingen und das Vög-
lein ebenso singen hörten, befolgten sie den Rat. Nun 
aßen die Menschen fleißig Wacholderbeeren und 
Pimpinellwurzeln (Anispflanzen) und blieben von der 
Krankheit verschont. Der Schwarze Tod fand keine 
Opfer mehr im Pusterwaldtale.“
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8301 Hönigtal Schulstraße 19  /  03133 / 23 36  /  vs.hoenigtal@kainbach.steiermark.at  /  www.vshoenigtal.at

Am Montag,15.12.2021 durften sich die Kinder der 1b Klasse den ganzen Vormittag 
lang ebenso mit dem Thema Holz beschäftigen.  

Dabei wurden unterschiedliche Themen behandelt:
Unterschiede zwischen Nadel- und Laubbaum, 
Baumarten, Früchte/Samen der Bäume, Unter-
schiede der Blattformen und der Rinden, Jahresringe 
wurden ausgezählt. Kreative Ideen gab es beim Ma-
len des eigenen Traumbaums. Das genaue Untersu-
chen von Naturmaterialien mit den elektronischen 
Mikroskopen brachte die Kinder zum Staunen. Und 
so viele Dinge können aus Holz gemacht werden! 
Zum Abschluss wurde aus einzelnen Holzstäben die Leonardo-Brücke zusammen-
gebaut. Wenn nur ein Stab herausgezogen wird, bricht die gesamte Brücke ein. 

Pro Holz – Workshop in der 1b

Am 21.10.2021 war Stefan Karch, ein steirischer Autor, 
in der VS Hönigtal zu Besuch und stellte uns seine Bü-
cher vor. 
Für die Vorstellungen der Bücher „Emil und die 
Monster“ (1. und 2. Klasse) und „Ein Koffer voll Ge-
spenster“ (3. und 4. Klasse) benutzte er seine selbst 
genähten Puppen. 
Die Kinder hörten seiner mit Hintergrundmusik unter-
malten Theatervorstellung begeistert zu. 

(VL Bettina Steiner, BEd – Klassenlehrerin 2a) 

Insiderwissen: 
Stefan Karch hat bereits über 250 Puppen hergestellt und 
diese lagern in seiner Werkstatt. Der Autor hat erzählt, dass 
er für die Herstellung einer genähten Puppe aus Schaum-
stoff ca. zwei Tage benötigt. 
Er lebt mit seiner Familie (Frau und Kinder) auf einem Bau-
ernhof, der über 300 Jahre alt ist. Seine Frau ist seine „Pro-
beleserin“ und beste Kritikerin. 
Herr Karch bekommt laut seinen Aussagen ca. 50 Cent für 
den Text eines Buches und 50 Cent, wenn er auch die Bilder 
für das Buch malt.

Theater der Fantasie mit Stefan Karch

Am Freitag, 24.09.2021, baute die mobile Holzwerkstatt 
(Holzzirkus) für die beiden zweiten Klassen (2a und 2b) 
eine kleine Werkstatt am Parkplatz der VS Hönigtal auf.
Bei strahlendem Sonnenschein wurde gebohrt, gehäm-
mert, gesägt, geschraubt, geleimt und geschliffen. Die 

Teile wurden 
nach und nach 
zusammenge -
fügt und das 
Boot bekam sei-
ne Form.
Am Ende fehlte 
noch der letzte 
Schliff. Die Kin-

der verzierten voller Begeisterung und Ausdauer ihre 
Holzboote detailreich mit Filzstiften und aufgeleimten 
Holzteilen.
Nach getaner Arbeit und stolz auf die Ergebnisse nah-
men die fleißigen „Handwerker“ ihr Werkstück mit 
nach Hause.
Meldungen der Kinder bei der Arbeit:
Beim Schleifen: „Ma, das riecht jetzt so gut!“
„Ich liebe den Geruch von Holz!“
„Ich brauche noch einen Namen für mein Schiff.“
„Ich habe einen Eisbrecher gebaut.“

(Dipl. Päd. Susanne Stangl, Klassenlehrerin der 2.b)

Die mobile Holzwerkstatt in der VS Hönigtal
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In den ersten Klassen der VS Hö-
nigtal entdecken die Schulkinder 
Mengen und Zahlen mit unter-
schiedlichen Materialien.
Die Menge 5 wird mit Holz-
chips, Eisstielen, Glassteinen, Re-
chenwürfeln, Fingern usw. gelegt. 
Wie kann man die Menge 5 auf-
legen, damit man sie nicht zu zäh-
len braucht?

Die Ziffer 5 wird mit Knete geformt und auf der Zif-
fernrutsche mit vielen Farben nachgeschrieben. Der 
dazugehörige Spruch hilft bei der Schreibweise der Zif-
fern von 0 bis 9. So lautet z.B. der Spruch zur Ziffer 5: 
„Gerader Strich, dicker Bauch, eine schicke Mütze steht 

mir auch!“
Um den Umgang mit Menge und Zahl zu üben und zu 
automatisieren, arbeiten die Kinder in den verschie-
denen Stationen des Mathematikplans:   Beim 
Hantieren mit Chips, Holzwürfeln, den numerischen 
Stangen und Zahlenhäusern entwickeln die Kinder eine 
Vorstellung von Größe und Teilbarkeit der Mengen.
Durch weitere Übungen und Spiele, z.B. mit den Muster-
würfeln oder den beliebten Pop its, trainieren die Kin-
der spielerisch ihre räumliche Vorstellungskraft.
Handelndes und freudvolles Entdecken im Unterricht 
hilft unseren Schulkindern, gezielte mathematische Er-
fahrungen zu sammeln und anzuwenden.

(SOL Dipl. Päd. Ursula Kickenweiz-Wäscher)

Erobern von Mengen und Zahlen in den beiden 1. Klassen

Die Kinder der Nachmittagsbetreuung haben sich in 
den vergangenen Wochen intensiv mit dem Thema 
Tierschutz beschäftigt. Im Zuge dessen beschlossen 
sie, einen Aufruf zu starten und Futterspenden zu sam-
meln. Durch das Engagement der Eltern konnten vier 
volle Kisten mit Hunde- und Katzennahrung dem Verein 
DCM-Dogs, Cats & More übergeben werden. 
Veronika und Sabrina vom 
Verein DCM kamen extra 
von Deutschlandsberg zu 
uns  in die GTS. Sie erzähl-
ten von den Tieren, die bei 
ihnen untergebracht sind. 
Die beiden wurden von den 
Kindern mit vielen Fragen 
konfrontiert, wie zum Bei-

spiel von Leopold aus der 1.a Klasse: „Gibt es auch Löwen 
bei euch?“, oder von Julian aus der 3.a Klasse, der wissen 
wollte, wie viele Tiere am Gnadenhof leben. Es wurde ein 
sehr interessanter und gelungener Nachmittag!
Die Kinder der Nachmittagsbetreuung Hönigtal achten 
alle Tiere als Mitgeschöpfe, geben ihnen Mitgefühl und 
bringen ihnen Respekt entgegen!

„Tierschutz ist Erziehung 
zur Menschlichkeit“

(Albert Schweitzer)

In diesem Sinne sagen wir 
danke an die Spender/in-
nen und wünschen den Tie-
ren einen „Guten Appetit!“
  (Pädagogin Karin Gerstl, 
GTS Leitung samt Team)

Die GTS Kinder meinen: Tierschutz ist uns wichtig!

Wie verhalte ich mich auf der Straße? Worauf muss ich 
aufpassen?
Diese und viele andere Fragen wurden beim Lehraus-
gang mit den ersten und zweiten Klassen fachkundig 
mit den Polizisten vom Posten Laßnitzhöhe geklärt und 
praktisch auf der großen Straßenkreuzung beim Gast-
haus Großschedl mit den Kindern geübt. Hier einige 
Statements der Schüler/innen von der 2a Klasse:
„Wir haben gelernt, dass wir beim Zebrastreifen 
„links-rechts-links“ 
schauen müssen und es 
wichtig ist, Blickkon-
takt zum Autofahrer 
herzustellen, um sich zu 
vergewissern, dass wir 
gesehen worden sind.“
„Wir müssen immer 
warten, bis der Auto-

fahrer stehen geblieben ist.“ 
„Wenn es einen Zebrastreifen gibt, müssen wir ihn 
benutzen.“ 
„Wir sollen nicht über den Zebrastreifen laufen.“  
„Wenn es dunkel wird, sollen wir möglichst helle 
Kleidung und eine Warnweste oder Kleidung mit 
Reflektoren tragen.“ 
„Auch die Schultasche sollte viele Reflektoren be-

sitzen, weil es ab Herbst in der 
Früh, wenn wir in die Schule 
gehen, noch dunkel ist.“
„Die Polizisten Wolfgang und 
Vanessa von der Polizeistati-
on Laßnitzhöhe haben uns ein 
Reflektorband geschenkt.“  

(VL Bettina Steiner, BEd – 
Klassenlehrerin 2a)

VE mit der Polizei zum Schulbeginn
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Kinderbetreuung Kainbach bei Graz
Hönigtaler Straße 4,  8010 Kainbach bei Graz,  Tel. 0316 /30 29 00

Das ganze Leben, jeder Tag, ist ein Weg, auf dem 
man von anderen begleitet wird und andere an seinem 
Leben teilnehmen lässt. Jede*r Weg führt an ein 
Ziel – es gibt Abzweigungen, Umwege, Wege die par-
allel verlaufen, holprige Wege und alle haben eines 
gemeinsam, sie führen an ein Ziel. Jedes Ziel, das wir 
erreicht haben, ist zugleich wieder Ausgangspunkt 
für den weiteren Weg. Sowie auch diese magische 
Zeit, die uns nun erwartet und auf die die Kinder und 
wir schon so sehnsüchtig warten – die Adventzeit. 
Doch was bedeutet Advent? Advent bedeutet „An-
kunft“ – wir warten in dieser zauberhaften Zeit auf 
das Christkind, das Jesuskind, den König des Frie-
dens, den Erlöser,……
Um die Wartezeit (für die Kinder) zu verkürzen, gibt 
es den Adventkranz und den Adventkalender, die ih-
ren Zauber wohl nie verlieren werden. Die sogenann-
ten „Lichtbringer“ stimmen uns auf das Christkind 
ein und begleiten uns durch die Vorweihnachtszeit, 
den Advent: Heiliger Martin, Heiliger Nikolaus, Hei-
lige Lucia, Engel……wir erzählen auch nach 2000 Jah-
ren noch immer ihre Geschichten und nehmen sie uns 
zum Vorbild für Hilfsbereitschaft und Nächstenlie-
be. Besonders die Kinder brau-
chen in dieser geheimnisvollen, 
zauberhaften, glitzernden Zeit 
voller Geschichten und Lieder 
„Freunde“, die sie auf dem Weg 
„nach Weihnachten“ begleiten. 
Auf dem Weg zur Krippe führt 
uns der Weihnachtsstern, er 
zeigt uns den Weg - zieht voran. 
Die Reise steht unter einem guten Stern und wird al-
le ans Ziel führen. Aus allen Himmelsrichtungen wan-
dern Menschen und Tiere herbei um das heilige Kind 
zu sehen. Wir gehen mit und begleiten die Gestalten 

aus den alten Ge-
schichten.....
……Die einfachen 
Hirten machen sich 
auf den Weg und 
vertrauen auf den 
Stern, der sie führt. 
Mit Herz 

und Hand behüten und beschützen sie ihre 
Schäfchen vor Gefahr und Krankheit. Auch 
die schwarzen Schafe haben einen guten 
Platz bei ihnen.
……Die Könige aus dem Morgenland machen 
sich auf den Weg. Sie „lesen“ was in den 
Sternen steht und deuten die Zeichen am 

Himmel. Auf Pferden 
und Kamelen kommen 
sie geritten - hoch zu 
Ross mit wertvollen Ge-
schenken. Sie suchen 
den kleinen König, der 
aller Welt den Frieden 
bringen wird. Auch sie 
werden „klein“ sein in 
seiner Gegenwart.
……Der liebe Gott 
schickt uns seine Boten 
- die Engel um uns zu 

führen und leiten, um uns zu beschützen. Jedes Kind 
„weiß“ um seinen Schutzengel. „Fürchtet euch nicht“ 
ist ihre Botschaft! Alles wird gut. Alles nimmt ein 
gutes Ende, wenn ihr Vertrauen habt. 
……Maria und Josef machen sich auf den Weg... 
auf den Weg zur Elternschaft - etwas unerwartet 
kommt sie. Sie kennen ihr Ziel nicht, wissen nicht, 
was sie erwartet - doch sie haben Vertrauen, dass 

alles gut wird. Die fürsorg-
liche Urmutter, die ihr Kind 
beschützt und bedingungslos 
liebt. Der starke Vater, der 
Frau und Kind behütet und 
für sie sorgt - sich allen Ge-
fahren stellt und vor sie tritt. 
Ärmlich kommen sie, nicht mit 
einem Pferd - auf einem treu-

en Esel. In einem Stall wird das Wunder geschehen. 
Wenn Erde und Himmel sich berühren, steht die Zeit 
still und ein Kind wird geboren - ein Stern geht auf! 
Auf die Frage: „Wo suchst/findest du das Christ-
kind?“, haben die Kinder uns ein Lächeln auf die Lip-
pen gezaubert. Es kamen Antworten wie:
•	 „Bei	 mir	 in	 der	 Hütte	 –	 im	 Garten.	 Da	 hab´	 ich	
Heimlichkeiten…Ich	 hab´	 dort	 Goldstaub	 gefun-
den! Das Christkind war schon mal drinnen!“

•	 „Bei	der	Oma,	am	Weihnachtsbaum.“

„Wege zur Krippe“
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•	 „Im	Kühlschrank.“
•	 „Ich	glaube	bei	uns	Zuhause	in	der	Gar-

derobe war es schon mal. Da kommt es 
durch die Tür rein.“

•	 „Im	Traktor	oder	Bagger.“
•	 „In	einem	kleinen	Versteck	im	Wald!	

 Ich glaube, dass es da ist!“
•	 „Das	 Christkind	 war	 bei	 mir	 vor	 dem	
Haus.	 Da	 hab´	 ich	 einen	 Becher	 hin-
gestellt, mit meinem Wunschzettel. 
Ich	hab´	gerufen	–	laut	–	in	alle	Rich-
tungen: „Christkind! Christkind!!“ Ich 
hab´	es	nicht	gefunden.	Dann	bin	ich	rein	gegan-
gen. Als ich wieder nachgeschaut hab – schwupp 
– da war der Brief weg! Das Christkind hat mich 
gehört! Es war da!“ 

DAS ist es, was wir an Weihnachten ENDLICH fei-
ern... das Warten und Wandern und Suchen hat ein 
Ende! Das Kind ist geboren - es wird uns alle retten. 
Wir müssen Vertrauen haben  - und das haben wir! 
Denn jedes Jahr aufs Neue kommt dieses Kind auf 
die Welt und bringt uns die Hoffnung... wir werden 
nicht müde davon zu erzählen, daran zu glauben, da-
rauf	zu	hoffen.	Das	Kind	in	der	Krippe	kann	uns	Ori-
entierung bieten, der Stern von Bethlehem weist uns 
den Weg, die Weisen aus dem Morgenland können uns 

Vorbilder und Beglei-
ter sein, dass wir – so 
wie sie – unser Ziel 
nicht aus den Augen 
verlieren. Es tut gut, 
wenn wir ab und zu 
auf unserem Weg in-
nehalten und zurück-
blicken. Erinnern, re-
flektieren, danken. 
Um unserer Freude 
Ausdruck zu verlei-

hen schmücken wir unsere Häuser, kochen ein köst-
liches Essen, machen einander Geschenke, singen 
und beten, erzählen Geschichten und tanzen um den 
Weihnachtsbaum. Die Rituale und Symbole dieser 
Tage helfen uns, die richtige Perspektive für unser 
Leben nicht aus dem Blick zu verlieren. 
Bewahren wir den Zauber der Weihnacht und die 
kindliche Freude dieser Zeit - wir glauben ans Christ-
kind, ans Jesuskind, das im Stall in der Krippe liegt.

Dass Sie alle den Zauber der Weihnacht spüren und 
erLEBEN können – das wünschen…… Astrid, Berna-
dette, Bettina, Carola, Christina, Christine, Eva, Ga-
briele, Gabriela, Jenny, Katrin, Marlen-Marie, Mary-
am, Melissa, Monika, Renate, Stefanie, Tanja, Valen-
tina und Marie-Theres.

Die Lust am Leben

Renate Pl�ch-Maierh�er me�en
beraten

handeln

balance

Gesundheits- und Entspannungscoach
Mit dem Spezialgebiet, Detox-Anwendungen zur 

Säure-Basen-Regula� on
Basentage im Hotel Mein Fast in Wenigzell

Leberfasten nach Dr. Worm
Individuelle Begleitung bei Ernährungsumstellung

Aromaöl- und IL-DO Körperkerzenanwendung
Persönlichkeitsprofi le (IMX Innermetrix)

Schulstraße 33, 8301 Kainbach | 0664 994 14 27
renate.plesch-maierhofer@gmx.at

www.energie-die-lust-am-leben.at

Dr. Ursula Pätzold
Ärztin für Allgemeinmedizin

Hönigtaler Straße 4
8010 Kainbach bei Graz

Tel. 0316/ 30 40 10
Ordination@ordinationpaetzold.at

Montag bis Freitag:  8.30 Uhr bis 11.30 Uhr
Dienstag:  16 Uhr bis 18 Uhr

Eine telefonische Terminvereinbarung
 wird höflich erbeten.
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Liebe Kinder!

In der Weihnachtsbäckerei 
gibt es manche Leckerei.

Zwischen Mehl und _____
macht so mancher Knilch

eine riesengroße Kleckerei.
In der Weihnachtsbäckerei,
in der Weihnachtsbäckerei.

Wo ist das ________ geblieben
von den Plätzchen, die wir lieben?
Wer hat das Rezept verschleppt?
Na, dann müssen wir es packen,

einfach frei nach Schnauze backen.
Schmeißt den Ofen an und ran.

In der Weihnachtsbäckrei
gibt es manche Leckerei.

Zwischen __________ und Milch
macht so mancher Knilch

eine riesengroße Kleckerei.
In der Weihnachtsbäckerei,
in der Weihnachtsbäckerei.

Brauchen wir nicht ______
Honig, Nüsse und Sukkade

und ein bisschen Zimt?
Das stimmt!

Butter, Mehl und Milch verrühren,
zwischendurch einmal probieren
und dann kommt das Ei: Vorbei!

In der Weihnachtsbäckerei 
gibt es manche Leckerei.

Zwischen Mehl und Milch
macht so mancher Knilch

eine riesengroße Kleckerei.
In der Weihnachtsbäckerei,
in der _______________.

Bitte mal zur Seite treten,
denn wir brauchen Platz zum Kneten.

Sind die Finger rein?
Du ______________!

Sind die Plätzchen, die wir stechen,
erst mal auf den Ofenblechen, 
wrten wir gespannt: Verbrannt!

In der ____________ 
gibt es manche Leckerei.

Zwischen Mehl und Milch
macht so mancher Knilch

eine riesengroße Kleckerei.
In der Weihnachtsbäckerei,
in der Weihnachtsbäckerei.

In der 
Weihnachtsbäckerei

Das Lebkuchenhaus

So geht`s:
Die Butter und den Zucker in einem Mixer cremig rühren. Eier, 
den Sirup, Ingwer, Natron und nach und nach Mehl zugeben und 
gut verrühren. Aus dem entstandenen Teig eine Kugel formen, in 
Frischhaltefolie einwickeln und für ca. 30 Minuten kaltstellen. Jetzt 
wäre eine gute Zeit, die Schablonen zurecht zu schneiden und den 
Backofen schon mal auf 1800 C vorzuheizen. Nun wird der Teig-
zwischen zwei Blättern Backpapier ca. 5 mm dick ausgerollt und 
mit Hilfe der Schablonen in die einzelnen Teigteile geschnitten. Und 
noch einmal für ca. 10 Minuten in den Kühlschrank stellen, danach 
zwölf Minuten backen. Anschließend werden die gebackenen Teile 
zum Abkühlen auf ein Küchengitter gelegt.
Um die Seitenteile miteinander zu verbinden, werden jetzt Eiweiß 
und Puderzucker miteinander verrührt. Seiten- und Vorderwand 
mit dem Zuckerguss zusammenkleben und trocknen lassen. Da-
nach werden Rückwand und das Dach ebenso befestigt. Jetzt be-
ginnt endlich der schönste Teil – das Verzieren. Die Marshmallow-
Hälften eignen sich gut 
als Dachziegeln und 
Schokolinsen, Zucker-
stangen oder Lakritz-
würfel können wunder-
bar Zaun, Fenster oder 
Türen darstellen.
Als Extra-Überraschung 
könnt ihr das Haus mit 
Süßigkeiten befüllen, be-
vor ihr das Dach darauf-
setzt.

Ihr braucht:
•	250 g weiche Butter
•	150 g brauner Zucker
•	2 mittelgroße Eier
•	2 EL gemahlener Ingwer
•	175 ml Honig
•	625 g Mehl

Zum Verzieren:
•	1 Eiweiß
•	225 g Puderzucker(gesiebt)
•	halbierte Marshmallows für 

das Dach
•	Süßigkeiten nach Wahl

Außerdem:
•	 2 Rechteck-Schablonen für 

das Dach (18 x 10 cm)
•	2 Rechteck-Schablonen

für die Giebelseiten
(15 x 10 cm)

•	2 Schablonen für die
Giebelseiten

•	10 x 10 cm + spitz zulaufen-
de Verlängerung (die Spitze 
liegt 7,5 cm über der Ober-
kante) + Tür einzeichnen

Die Zeit bis Weihnachten ist nicht mehr allzu 
lange. Wahrscheinlich riecht es bei Euch zu 
Hause schon nach Weihnachtskeksen! Aber 
zuerst wollen wir ein Lebkuchenhaus basteln.
Ein wunderschönes Weihnachtsfest
wünscht euch                                         Helga
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Der Sportverein im Lockdown #4
Nach einem erfolgreichen Herbst im Erwachsenen-
bereich und vielen Spielen (bei nur wenigen Spielabsa-
gen) im Jugendbereich sind wir im mittlerweile schon 
4. Lockdown angekommen. Bis vor Weihnachten ruht 
der Trainingsbetrieb, und eine Wiederaufnahme noch 
im Jahr 2021 scheint eher unwahrscheinlich. 
Natürlich tragen wir die Corona-Maßnahmen mit 
und befürworten den Schutz der Bevölkerung, genau-
so wichtig erscheint uns aber der Breitensport, um 
soziale Kontakte aufrecht zu erhalten und die gesun-
de Entwicklung unserer Sportler*innen zu fördern. 
Daher hoffen wir, möglichst schnell wieder Sport im 
Freien ausüben zu können. 
Rückblickend auf den Herbst verzeichneten wir eine 
tolle Spielzeit unserer Unterliga-Elf. Vor mehr als 400 
Zusehern (das gab es schon lange nicht mehr) lieferte 
unsere junge Truppe gegen die viel höher einzuschät-
zenden Titelfavoriten aus Werndorf ein packendes 
Match ab, dass leider mit 1:2 verloren ging. Nur eine 
weitere Niederlage stand im Herbst zu Buche, trotz-
dem beträgt der Abstand zur Spitze 7 Punkte und 
scheint für das Frühjahr schwierig einzuholen. Zu-
dem haben sich 1-2 Leistungsträger, aus dem eigenen 
Nachwuchs an die Kampfmannschaft herangeführt, 
für höhere Weihen empfohlen und werden ihr Glück 
in höheren Ligen versuchen. Einerseits erfüllt uns das 
mit Stolz und gibt unserem Weg der Jugend Recht, 
trotzdem wird es von Jahr zu Jahr schwieriger, Auf-
bauarbeit zu leisten und sportlichen Erfolg zu ernten. 
Unsere nächsten Talente stehen aber schon ante por-
tas und daher freuen wir uns auf einen guten Fußball-
Frühling. 
In der zweiten Kampfmannschaft ist nach dem un-
geplanten Trainerwechsel Ruhe eingekehrt. Die neue 
Trainerlösung hat sich sogar als sehr positiv erwie-
sen. Unterstützung bekommen die jungen Talente 
von Sturm Graz Legende Günther Neukirchner, der 

öfters eine Trainingseinheit 
leiten konnte. Danke allen 
Beteiligten für ihre quali-
tätsvolle Arbeit!
Unsere zwei 1b Mannschaf-
ten haben ebenso die Herbstmeisterschaft gespielt. 
Während es arge Personalengpässe bei den Juniors 
gab, konnte unsere Serien-Meister-1b den zweiten 
Platz erringen. 
Blicken wir auf den Jugendbereich, konnten wir mit 
„Ach und Krach“ jedes Team mit Betreuer*innen be-
setzen. Sieben Trainer*innen haben unseren Verein im 
Sommer verlassen und es stellte sich heraus, dass die 
Nachbesetzungen sehr, sehr schwierig war. Im sport-
lichen Bereich hinken wir daher unserem Anspruch 
hinterher. Mein Aufruf an Sie, liebe Leser*innen: 
Werden Sie Mitglied in unserem Trainerteam und 
begeistern Sie Kinder und Jugendliche für Sport. Un-
ser oberstes Ziel ist eine möglichst gute Betreuung 
unserer Spieler*innen und dafür brauchen wir gute 
Trainer*innen. Bitte melden Sie sich bei mir (Tel.: 
0660 4649524, johannes.tunner@gmail.com). 
Ende des Jahres hat es in beiden Vorständen Neu-
wahlen des Vorstands gegeben. Ein herzliches Danke 
von meiner Seite an die Vorstandskollegen, die die 
Verantwortung für unsere große Sportvereinsfamilie 
übernehmen und den scheidenden Funktionären, die 
trotz der widrigen Corona-Zeiten wirtschaftlich ge-
sunde Vereine ihren Nachfolgern übergeben konnten. 
Neben dem Vorstand brauchen wir auch noch helfen-
de Hände. Interessierte Bürgerinnen und Bürger lade 
ich dazu auch sehr herzlich ein. 
Ich wünsche Ihnen eine besinnliche Adventzeit, gutes 
Durchhaltevermögen im Lockdown und viel Gesund-
heit. 

Mit sportlichen Grüßen, 
Johannes Tunner, Obmann

USV Kainbach-Hönigtal
 & JSV Ries-Kainbach



Mobile
Schank
Fleißige 
Vereinsverantwortliche, 
wie Alois Lafer,
sichern den 
Vereinsbetrieb. 
In Eigenregie wurde
eine mobile Schank
gebaut, die bei größeren 
Veranstaltungen zum 
Einsatz kommt. 
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Frohe
Weihnachten 
und ein 
gesundes,
sportlich
erfolgreiches, 
neues Jahr!
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NEWS
In der Steiermark wurden alle 96 Tourismusverbände in 
einer landesweiten Reform per Landesgesetz aufgehoben 
und zu 11 Erlebnisregionen zusammengefasst. Die neue 
Erlebnisregion Graz reicht nun von der Lipizzanerheimat 
über den Schloßberg bis zum Schöckl – und Kainbach bei 
Graz ist natürlich auch mittendrin.
Anfang November wurde die neue Tourismuskommission 
der Erlebnisregion Graz gewählt. Knapp 19.000 Tourismu-
sinteressierte aus Graz, Graz-Umgebung und Voitsberg 
haben im Rahmen der Vollversammlung 12 Wirtschafts-
vertreter gewählt, die nun mit 29 Gemeindevertretern 
die neue Tourismuskommission der Erlebnisregion Graz 
bilden. Vorsitzende der neuen Kommission ist Sylvia Lo-
idolt - seit 13 Jahren Vollbluttouristikerin mit Herz und 
Seele. Stellvertreter ist der bekannte Grazer Gastronom 
Michael Schunko. 
Wir freuen uns auf eine gemeinsame und spannende Reise 
in die neue Erlebnisregion Graz.

PLATIN FÜR LASSNITZHÖHE

Fotorechte: Erlebnisregion Graz/Mias Photoart

Normalerweise locken der Erlebnisweg sebastian RE-
LOADED® und das Heilklima in Laßnitzhöhe viele „Tou-
risten, Frischluftgenießer und Naturliebhaber“. Im heuri-
gen Sommer stahlen jedoch prachtvolle Blumen-Puppen 
und ein drehbares Blumen-Karussell in Laßnitzhöhe jede 
Show. Eine kreative Idee des Gemeindemitarbeiters und 
Blumenschmuck-Verantwortlichen Heinz Kielhauser. Seit 
Anfang des Jahres arbeiteten er und das Team der Markt-
gemeinde Laßnitzhöhe an diesem außergewöhnlichen 
Blumenschmuck. Dann war es endlich so weit: Blumen-
schmuck Platin für Laßnitzhöhe! Der Jubel zur höchsten 
Auszeichnung (10 Mal in Folge schönster Markt) bei der 
Flora, dem Landesblumenschmuckbewerb, war im heil-
klimatische Kurort groß. Die Blumen-Hofdamen und ein 
Blumen-Karussell begrüßten jeden Besucher sowie Na-
turliebhaber, die den Erlebnisweg sebastian RELOADED® 
besuchten mit einem strahlenden Lächeln. Die neuen 
Blumen-Hofdamen-Postkarten, sind demnächst im Touris-
musbüro erhältlich.
Der Blumenschmuck in Laßnitzhöhe stand unter dem 
Motto: „Urlaub wie früher – Sommerfrische in Laßnitz-
höhe“. Seit 1928 gilt Laßnitzhöhe als Heilklimatischer 
Kurort. Der Vater des Kurortes Laßnitzhöhe, Sanitätsrat 

Dr. Eduard Miglitz (nach ihm wurde die Spaziermeile, die 
Miglitz-Promenade, genannt), kam zweimal wöchentlich 
nach Laßnitzhöhe, um Gäste gezielt zu behandeln. Die 
Kurkommission ist sehr stolz, dass dieser Gästestrom um 
ein Vielfaches ausgebaut werden konnte. An diesem Erfolg 
ist u.a. auch maßgeblich die Privatklinik Laßnitzhöhe, Eli-
sabeth Nentwig GmbH, beteiligt, welche Spitzenreiter im 
Gebiet der neurologischen und orthopädischen Rehabili-
tation ist. Viele Reha-Gäste haben Laßnitzhöhe nach ihrem 
gesundheitsmedizinischen Aufenthalt bereits als ihr neues 
„Lieblingsplatzerl“ entdeckt und kommen immer wieder 
gerne als Urlaubsgäste zurück. 

ERLEBNISWEG sebastian RELOADED®
Sind Sie bereit für ein unvergessliches Abenteuer? Ma-
chen Sie die Augen zu und stellen Sie sich einen be-
sonderen Ort vor und schon sind Sie in Laßnitzhöhe. 
Es erwartet Sie auf rund 7 km ein außergewöhnliches 
und familienfreundliches Bewegungsabenteuer. 25 in-
teraktive Erlebnisstationen sorgen dafür, dass es ein 
unvergessliches Erlebnis im Grünen wird. Dieser Er-
lebnisweg hat einen „gesunden“ Anstrich mit sehr viel 
Spaß und Fitness verpasst bekommen. Gerne können 
Hektik, Stress oder Alltagssorgen dort gelassen werden. 
So können Sie sich bei der Station „Der letzte Schrei“ 
jeglichen Fust von der Seele brüllen und Sie erfahren 
gleich durch ein Messgerät wie effektiv das Unterfangen 
war. Wenn Sie bereit sind, dem „Inneren Schweinehund“ 
gegenüberzutreten, sollten Sie die gleichnamige Station 
als erstes aufsuchen. Hoher Spaßfaktor ist garantiert: 
www.sebastianreloaded.at

HERRLICHER SCHMANKERLWANDERTAG
Fotorecht: Erlebnisregion Graz / 
Mias Photoart

Mitte September fand 
wieder, bei herrlichem 
Spät-Sommer-Wetter, 
der beliebte Schman-
kerlwandertag in Laß-
nitzhöhe statt. Die 
Gastro-Betriebe be-
lohnten jeden fleißigen 
Wanderer mit regi-
onalen Schmankerln 

(von der Schwammerlsuppe mit Heidensterz bis hin zu 
Buchteln). Die Freude war riesengroß, da erstmals ca. 
800 Schmankerlwanderer mitmachten. Auch die Kin-
der hatten großen Spaß mit ihrem Kinderstempelpass: 
Denn jede Schmankerlstation hatte ein eigenes Kinder-
programm. So wurde fleißig gesportelt, gebastelt und 
gespielt! 
Gleich vormerken: Für 25. Juni 2022 ist wieder der 
nächste Schmankerlwandertag geplant (Termin mit Vor-
behalt).

LASSNITZHÖHE
Ein heilklimatischer Kurort mit einem außergewöhnlichen Erlebnisweg

und einem noch außergewöhnlicheren Blumenschmuck



Wieder neigt sich ein Jahr zu Ende. Ein Jahr, in dem 
vieles passiert ist und ein sehr herausforderndes Jahr 
für alle, mit vielen Einschränkungen, Verunsicherungen 
und Neuerungen.
Weihnachten ist eine gute Zeit, um inne zu halten und 
für das neue Jahr Kraft zu tanken. Auch wir vom Tages-
zentrum Hart tanken Kraft für ein neues, aufregendes 
Jahr mit vielen neuen Zielen und Ideen, um unsere Tages-
gäste wieder durch das Jahr 2022, das hoffentlich wieder 
durch Normalität geprägt sein wird, zu begleiten.

Durch die Betreuung im Senioren Tageszentrum Hart 
wird es Menschen ermöglicht, so lange wie möglich da-
heim zu bleiben 
und trotzdem 
soziale Kon-
takte zu pflegen.
Sie haben die 
Möglichkeit, sich ein Bild unserer Arbeit im Tageszen-
trum bei einem Kennenlerntag zu machen.
Das Team des Senioren Tageszentrums Hart 
wünscht eine besinnliche Weihnachtszeit und alles Gute 
im neuen Jahr 2022. Wir danken unseren Tagesgästen und 
deren Angehörigen für die gute Zusammenarbeit und das 
entgegengebrachte Vertrauen!
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Die Weihnachtskrippe mit ihren kleinen Figuren gehört 
in vielen Familien einfach zu Weihnachten dazu. 
Keineswegs klein geht es im Heilklimatischen Kurort 
Laßnitzhöhe zu, da dort ein besonderer Wert auf die 
Weihnachtskrippe gelegt wird: Hier kann eine Krippe 
mit handgeschnitzten, lebensgroßen Holz-Figuren be-
wundert werden. Diese einzigartige Krippe von Gott-
fried Pucher aus Krumegg bringt schon seit einigen 
Jahren viele Besucher-Augen zum Leuchten. Die Krippe 
wird jedes Jahr erweitert und mit neuen Figuren ergänzt. 
Im Kurpark kann diese besondere Weihnachtskrippe 
mit ihrer Weihnachtsbeleuchtung (zwischen der Kirche 
und dem Gemeindepfarrzentrum/GPZ) bestaunt wer-
den. Dort befindet sich normalerweise auch der tradi-
tionelle Adventmarkt mit vielen verschiedenen Ausstel-
lerInnen, der der Weihnachtszeit einen besonders ma-
gischen Flair gibt. Hier steht steirische Handwerkskunst 
im Vordergrund. Leider musste der Adventmarkt heuer 
aber aufgrund der aktuellen Situation abgesagt werden. 

Weihnachtskrippe
 in Laßnitzhöhe

Fotorecht: Erlebnisregion Graz/Harry Schiffer

Neues aus dem Tageszentrum Hart 

Nähere Informationen erhalten Sie unter: 
Tel. 0316/2180016, Senioren Tageszentrum Hart b. 
Graz, Pachern-Hauptstraße 89, 8075 Hart b. Graz. 
E-Mail: tageszentrum-hart@stmk.volkshilfe.at

Termine - Pfarre Ragnitz
Sonntag, 12.12.2021: Hl. Messe mit dem Ragnitzer 

Kirchenchor, 10.30 Uhr, anschließend Suppen-
sonntag, Konzert Mondi Musicale, 17 Uhr,

Hl. Abend, 24.12.2021: Kinderkrippenfeier 15 Uhr, 
15.45 + 16 Uhr 30, Krippenweg

Feierliche Christmette 22 Uhr
Samstag, 25.12.2021: Hl. Messe, 10.30 Uhr
Sonntag, 26.12.2021: Hl. Messe, 10.30 Uhr
Freitag, 31.12.2021: Jahresschlussgottesdienst, 17 Uhr
Jänner:
Samstag, 01.01.2022: Hl. Messe, 10.30 Uhr
Sternsingeraktion: 
Montag, 03.01.bis Mittwoch 05.01.2022 – aktuelle
 Informationen finden Sie im Schaukasten der Pfarre
Donnerstag, 06.01.: Sternsingergottesdienst, 10.30 Uhr
Familiengottesdieste: 19.12.2021, 16.01.und 20.02.2022

 mit anschließendem Kasperltheater

Termine - Pfarre St. Leonhard
Rorate: 6 Uhr, Pfarrkirche, Freitag 10.12,17.12.2021
Sonntag, 12.12.2021: Adventkonzert des Senioren-

orchesters Graz, 15 Uhr in der Pfarrkirche
Heiliger Abend: Kinderkrippenfeier 14-16 Uhr, 

Weihnachtsevangelium, Lieder und Segen im
20-Minuten-Takt in der Pfarrkirche

Feierliche Chistmette 23 Uhr
Samstag, 25.12.2021: Hl. Messe 9 und 11 Uhr
Sonntag, 26.12.2021: Hl. Messe 9 und 11 Uhr
Freitag, 31.12.2021: Jahresschlussgottesdienst 17 Uhr

 in der Pfarrkirche
Jänner:
Samstag 1.1.2021: Hl. Messe 9 und 11 Uhr
Sternsingeraktion: 
Montag, 03.01. bis Mittwoch 05.01.2022 – aktuelle
 Informationen finden Sie im Schaukasten der Pfarre
Donnerstag, 06.01.: Sternsingergottesdienst, 10.30 Uhr



Frohe Weihnachten und ein erfolgreiches, gesundes Jahr 2022
wünschen Ihnen die Direktvermarkter des Regionalen Marktplatzes Hönigtal:

Daniela und Gerhard Greimel - Anna und Eduard Laposa - Rosemarie und Hannes  Lenz - 
Elisabeth Koller - Nicole Lindner - Veronika und Johann Spechtl - Franz Paar - Christine und Martin 

Reitzer - Franz Wessely - und die Gastro-
nomie - Barbara und Judith Friedl.
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Das Team vom
 Café´s Häferl

wünscht allen Gästen
frohe Weihnachten und
ein gesundes neues Jahr!

Bauernmarkt Hönigtal
Das Bauernmarkt-Team ist heuer noch bis 
einschließlich 18.12. am Regionalen Markt-
platz in Hönigtal für Sie vor Ort. 
Ab 14. Jänner sind wir nach einer kurzen Pau-
se wieder für Sie da - allerdings bis 4. März 
nur zwischen 15 bis 17 Uhr!
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Wir möchten uns auf diesem Weg nochmals für die 
finanzielle Unterstützung der Gemeindebürgerinnen 
und Gemeindebürger durch die überwiesenen Spen-
den bedanken. Da uns in diesem und auch im vergan-
genen Jahr die weiteren Einnahmemöglichkeiten ge-
fehlt haben, würden wir uns sehr über weitere finanzi-
elle Unterstützungen in Form von Spenden auf unser 
Feuerwehrkonto (IBAN: AT63 3800 0000 0841 5515) 
freuen, welche wir für die Fertigstellung der Arbeiten 
in unserem Feuerwehrhaus verwenden würden.

Danke!

Friedenslichtaktion
Sollten es die Schutzmaßnahmen rund um die Coro-
na-Pandemie zulassen, wird die Feuerwehrjugend der 
Freiwilligen Feuerwehr Kainbach bei Graz die Frie-
denslichtaktion beim Feuerwehrhaus durchführen.
Freitag, 24. Dezember 2021

von 9:00 bis 12:00 Uhr.
Feuerwehrhaus Kainbach bei Graz, 
 Hönigtaler Straße 6, 8010 Kainbach bei Graz

Frohe Weihnachten und Prosit Neujahr
Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Kainbach bei Graz wünschen allen Gemeindebürger*innen 
eine besinnliche Adventzeit, ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr, und vor 
allem viel Gesundheit. 

Termine 2022
Sollte die Corona-Pandemie uns nicht wieder an der Abhaltung unserer Veranstaltungen hindern,  
möchten wir im kommenden Jahr gerne wieder folgende Veranstaltungen für Sie durchführen:
Sonntag, 12. Juni 2022:  Florianifrühschoppen
Samstag, 2. September und Sonntag, 3. September 2022: 

Fetzenmarkt beim Feuerwehrhaus
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                          ie Bestattung Großschädl
                       wünscht Ihnen besinnliche
                    Weihnachten sowie Mut und
                            Zuversicht im Jahr 2022!

Tel. 03132 53569 
St. Radegund b. Graz • Kumberg

Weinitzen • Mariatrost

Tel. 03117 5117 
Eggersdorf b. Graz
St. Ruprecht/Raab
Graz/St. Leonhard

Tel. 03133 32374 
Nestelbach b. Graz • Laßnitzhöhe

Autal • St. Marein b. Graz
Hart b. Graz • Laßnitzthal

0-24 Uhr erreichbar!

D

Alle aktuellen Traueranzeigen  
unter bestattung.grossschaedl.at

FriedWald Schöcklland

Beisetzung an den Wurzeln eines Baumes. 
Der Wald als Ort der Erinnerung. 
Kontakt: Bestattung Großschädl, Tel. 03117 39030, friedwald-schoecklland.at
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8-PUNKTE-PLAN
Digitale Schule der MS Laßnitzhöhe
Im Rahmen des 8-Punkte-Plans der Bundesregierung  
werden im Schuljahr 21/22 alle SchülerInnen der 5. 
und 6.Schulstufe mit digitalen Endgeräten ausgestattet.
Zweck der Initiative ist es, die pädagogischen und tech-
nischen Voraussetzungen für einen IT-gestützten Un-
terricht zu schaffen und Schülerinnen und Schüler zu 
gleichen Rahmenbedingungen den Zugang zu digitaler 
Bildung zu ermöglichen. Dies umfasst sowohl die Ver-
mittlung digitaler Kompetenzen und das Erlernen des 
richtigen Umgangs mit mobilen Devices sowie den op-
timalen Einsatz dieser Geräte für bessere Lernchancen.
Ab dem darauffolgenden Schuljahr ist die Ausgabe je-
weils für die 5.Schulstufe vorgesehen.
Dank der Unterstützung unserer Gemeinde haben die 
Vorarbeiten schon in den vorigen Jahren begonnen. 
Dabei wurden die technischen Grundlagen geschaffen. 
Die Server-Infrastruktur wurde neu aufgesetzt, das 
WLAN wurde ausgebaut, ab September bekamen wir 
die Breitbandanbindung mit Glasfaser.
Wir entschieden uns für den Einsatz von IPads. Damit 
begann schon im vorigen Schuljahr die Ausbildung der 
Lehrerinnen und Lehrer auf diese Geräte und es wur-
den von der Gemeinde  80 Ipads angeschafft, damit 
auch die Schülerinnen und Schüler der 3. und 4. Klas-
sen im Schuljahr 2021/22 damit arbeiten können.
Corona hat den Ausbau der digitalen Schule um ein 
Vielfaches beschleunigt. Wir mussten alle einen rie-
sigen Schritt vorwärts machen.

Viel Arbeit, viel Geld wird und wurde investiert. Im 
letzten Schuljahr mussten alle Schülerinnen und Schü-
ler fit gemacht werden für das Distance-Learning. 
MS-Teams wurde eingesetzt um das Lernen von zu 
Hause aus zu ermöglichen. Im heurigen Schuljahr konn-
ten Kinder, die aus Corona Gründen nicht in die Schule 
durften, ebenfalls mit diesem Programm am Unterricht 
online teilnehmen. Mit den IPads wird es einfacher, da 
dann jedes Kind die gleichen Möglichkeiten hat.
Demnächst erhalten alle Kinder der 5. und 6. Schulstu-
fe ihr iPads. Es ist von den Eltern ein Selbstkostenpreis 
von 88 Euro zu bezahlen. Die Geräte gehen in das 
Eigentum der Erziehungsberechtigten über. Verwaltet 
werden die Geräte am Vormittag von der Schule und 
am Nachmittag haben die Eltern die Möglichkeit, die 
Geräte zu verwalten. Deshalb entschieden wir uns für 
den Einsatz eines Programmes namens JAMF https://
www.jamf.com/ .
Wir alle hoffen, dass der Einsatz der digitalen Medien 
optimal gelingen wird. Natürlich wird nicht auf die gu-

ten alten Methoden des Lernens 
vergessen. Aber ein gesunder Mix 
aus allen Möglichkeiten soll den 
Kindern zur Verfügung gestellt 
werden, damit sie bestens auf die 
Zukunft vorbereitet werden.

Fritz Hanfstingl, IT-Kustode

Auf Grund der aktuellen Situation fand heuer kein Tag der offenen Tür statt.
Um unsere Schule kennenzulernen besteht die Möglichkeit, individuelle Führungen

zu vereinbaren:  03133 2343  oder  direktion@mslassnitzhoehe.stmk.schule

Maturaball der 8L
Neben Zeit und Geld steckten vor allem Mühe, Zu-
sammenhalt und Liebe im Maturaball des BORG 
Monsberger und des BORG Laßnitzhöhe. Am Abend 
vom 13. auf den 14. November wurde mehr als ein Ge-
sicht in der Helmut List Halle zum Strahlen gebracht. 

Dafür sorgten wahrscheinlich die unterhaltsamen 
Mitternachtseinlagen der Maturantinnen und Matur-
anten, welche an das Thema „Dirty Dancing - The Ball 
of our Lives“ angelehnt waren. Neben lustigen Tänzen 
aus den 80ern und beeindruckenden Gesangseinlagen 
begeisterte auch die einstudierte Polonaise. Die un-
vergesslichen Erinnerungen konnten in der Fotobox 

am Eingang, oder mittels 
Polaroidkamera eingefangen 
werden.
Auch wenn der Abend an-
fangs etwas hektisch verlief, 
ist es mehr als fair zu sagen, 
es war „The Ball of our Lives“. 

Elena Wolf-Maier, 
Schülerin der 8L
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Es war einmal ....
Eines Tages im Jahre 1978 war es soweit. Das 
neue Haus wurde fertiggestellt und so kam es, 
dass Wilhelm und Sophie Reiter nach „neben-
an“ zogen und das alte Wohnhaus leer stand. 
Die Bausubstanz war noch immer gut und die 
Fresken am Haus waren schon in der dama-
ligen Zeit etwas ganz Besonderes. Herr Reiter 
machte sich seine Gedanken, was mit dem al-
ten Haus geschehen sollte. Wenn es leer steht, 
würde es verfallen. Und so wurde dieses Thema 
auch am Stammtisch beim 3. Fuchs (ehemaliges 
Gasthaus auf der Ries) zum Gespräch. Der damalige 
Bürgermeister Ökonomierat Alois Gölles hatte die 
zündende Idee: „Moch auf an Mostschank“. 

Die Idee war geboren. ….
Aber vor der Umsetzung musste 
Herr Reiter dies noch mit seine 
Frau Sofie klären, denn eines war 
gewiss, die Hauptaufgabe muss-
te Frau Reiter tragen. Sie war die 
Finanzchefin im Hause Reiter und 
sie war über jeden Schilling froh. 
Denn nach dem Hausbau bei ei-
ner 10 ha Landwirtschaft war je-
der Grosch´n kostbar. Frau Reiter 
war schon immer eine fleißige 
Frau, scheute die Arbeit nicht und 
stimmte der Idee zu. 
Im Jahre 1979 war es soweit, die 
Mostschank wurde bei der Bezirk-
shauptmannschaft angemeldet. Die damalige Bear-
beiterin war zwar skeptisch, meinte jedoch „obmel-
den, kenns no immer“. Ab diesem Zeitpunkt war der 
Mostschank Reiter alle Sommermonate offen. 

Herr Rei-
ter küm-
merte sich 
um den Most 
und brannte 
Schnaps. Frau 
Reiter küm-
merte sich um 
die Speisen, es 
gab Grammel-
fett, Schweins-
braten, Speck, 
G e s e l c h t e s 
und das gute 
selbstgebacke-
ne Bauern-

brot. Sophie freute sich, als in 
den Anfangszeiten 20 Schilling 
am Tag eingenommen wurden, 
denn so konnte mit dem er-
sten Geld der Gartenzaun er-

richtet werden.
So kam es das Wilhelm 
und Sophie oft bis Mit-
ternacht mit den Nach-
barn und Bekannten 
zusammensaßen. So 
ergaben sich nette Ge-
spräche und es wurden 
immer lustige Abende. 
Aber nicht lange blieb 
es ein ruhige, gemütliche Runde. Auf Grund der 
guten Mundpropaganda kamen bald viele Gäste 
von Graz und dem nahegelegenen Berliner Ring.

So ging es einige Jahre weiter….
Im Jahre 1979 heiratete Sohn Hans seine El-

fi, welche aus einem kleinen Weinbautrieb in Klöch 
kam. Schon bald wurden beim 3. Fuchs die Stimmen 
laut: „Jetzt host a Schwiegertochter aus der Weinge-
gend, jetzt muast scho an Wein a hobn“. Und so dau-
erte es nicht lange, und aus der Mostschank wurde 
der Buschenschank Reiter.
Im Frühjahr 1987 sperrten das erste Mal nicht Willi 
und Sofie Reiter den Buschenschank auf – sondern 
Johann und Elfriede Reiter.
Mit jugendlichem Elan wurde der Buschenschank 
umgebaut, Kühlräume und Wirtschaftsräume er-
richtet, ein Weingarten angelegt und Johann erlernte 
die Kunst der Weinkelterei. Die gute Jause von Elfi 
war weit bekannt, ob die belegten Brote, Brettljause, 
knuspriges Brüstel oder das saure Rindfleisch, alles 
war selbst gemacht und heiß begehrt. Aber nicht nur 
Pikantes gab es, die Gäste freuten sich immer, wenn 
sie noch eine Nusspotize erwischten oder die Kinder, 
wenn es die eine oder andere Schokobrezel dazugab. 
Vor allem die Qualität der Produkte waren Johann 
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und Elfi immer wichtig, und dies spürten die Gäste. Beim Buschen-
schank Reiter fühlten sich alle wohl, von „Jung“ bis „Alt“ wurden die 
Köstlichkeiten vom Edelweißweg genossen. Es wurde gefeiert, gere-
det, getratscht und viele werden diese wunderschönen Nachmittage 
und langen Abende nie vergessen. So mancher Studierende kam als 
Akademiker noch immer und erzählte seinen  Kindern, wie es beim 
Reiter so war in der Studentenzeit.
So vergingen die Jahre, Johann und Elfi bekamen zwei wunderbare 
Töchter, welche auch immer wieder aus dem „Leergeschirr-Fenster“ 
rausguckten und ihre Eltern unterstützten. 
Frau Sofie Reiter ist mittlerweile 96 Jahre und hatte heuer aus dem 
Küchenfenster (coronabedingt) einen guten Durchblick auf die Gäste-
schar. Ihr Mann 
Willi ist leider 
im Jahr 2003 
verstorben. 
Johann und Elfi 

sind inzwischen im Pensionsalter und haben schweren 
Herzens beschlossen, dass der Buschenschank Reiter 
am 28.10.2021 für immer seine Türen schließt. 
Eine Vielzahl der Gäste kam in der Abschiedswoche 
vorbei um ihren persönlichen Dank und ihre Anerken-
nung auszusprechen und wahrscheinlich auch, um die 
eine oder andere Erinnerung auszutauschen. 
Unter den Gästen waren auch Bgm. Matthias Hitl und 
Gemeindekassier Höfer, um beim letzten Noaggerltrin-
ken zu helfen. 
Vielleicht gibt es wieder eine Inspiration für das „alte“ 
Haus – aber den 3. Fuchs gibt es leider auch nicht mehr!
In diesem Sinne wünschen wir Familie Reiter alles Gu-
te und Gesundheit und sagen DANKE für über 40 Jah-
re „Buschenschank REITER“!

Vergelt´s Gott!

Zustellservice: Lebensmittel, Essen, Brötchen,
Weihnachtsbäckerei, spezielle Platten.

Bestellung: telefonisch, Internet

Familie Greimel wünscht Ihnen 
frohe Weihnachten und
 ein gesundes Jahr 2022

VW ID.3: eine neue Ära
der E-Mobilität 

Autohaus
Ing. Hadl GmbH

Ragnitztalweg 70
8047 Graz-Ragnitz

0316 / 30 11 19
guenter.hadl@autohaus-hadl.at

www.autohaus-hadl.at
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Flohmarkt für die Schule in Sri Lanka
Seit 16 Jahren gibt es die 
Schule in Ahungala, süd-
lich von Colombo. Der 
Sri Lanka Verein bezahlt 
das Gehalt zweier Lehre-
rinnen. Auch die Kosten 
für Unterrichtsmateri-
alien, Instandhaltung des 
Gebäudes und des Spiel-
platzes werden durch 
Mitgliedsbeiträge und 
Spenden gedeckt.
Damit das auch weiter-
hin möglich ist, haben 

wir am 9. Oktober im Schaftal, bei Familie Schwetz 
einen Flohmarkt abgehalten. Wir danken allen Spen-
derinnen und Spendern für die großzügige Unterstüt-
zung.
Wenn auch Sie uns unterstützen wollen:
„Gesellschaft für Bildungs- und Entwicklungsförde-
rung in Sri Lanka“

RAIBA IBAN: 
AT54 3800 0000 0746 0033 / BIC RZSTAT2G

Coronabedingt war die Schule einige Wochen geschlos-
sen. Jetzt kann endlich wieder unterrichtet werden.
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In der Leonhardstraße, stad-
teinwärts, Höhe Reiterka-
serne, rechte Seite: „Kleine 
Malwerkstatt“ steht in klei-
ner Schrift auf einem klei-
nen Geschäftslokal, drinnen 
steht Frau Hilda Pasch.
Frau Pasch ist seit 1968 
Bürgerin unserer Gemein-

de. Damals pachteten ihre Eltern die sogenannte Rit-
ter-Tankstelle mit Kaffeehaus, heute ein Wohnhaus. 
Etwas später erwarben ihre Eltern die angrenzende 
Landwirtschaft, in einem Nebengebäude ist heute ihr 
Wohnsitz.
 „Vor der Kunst bin ich nie sicher“, steht in einem Folder 
von Hilda Pasch über die Kleine Malwerkstatt, die ihr in 
erster Linie als Atelier für sich selbst dient, wo sie aber 
auch zumeist einmal in der Woche Malkurse abhält. 
Denn die ursprüngliche Autodi-
daktin ist nach unzähligen Kursen 
bei Künstlern und als langjähriges 
Mitglied im „Künstlerbund Graz“ 
technisch hochversiert und kann 
mit Kaltnadelradierungen genau-
so umgehen wie mit neuartiger 
Tintografiktechnik aus der Auto-
industrie. Sie legt aber viel Wert 
darauf, die Kursteilnehmer nicht 
zu überfordern, sondern Sicher-
heit und Routine im Umgang mit 
Technik und Farbe zu vermitteln: 
„Dann erst ist man in der Lage, sich auf ein Motiv ein-
zulassen, in seinem Werk voll und ganz aufzugehen und 
sich mit jedem Bild selbst zu überraschen.“
Hilda Pasch malt schon seit mehr als 40 Jahren, seit elf 
Jahren aber konsequent und täglich - seit sie das Atelier 
gemietet hat. Das nur zufällig ein Geschäftslokal ist, in 
dem sie ihre buchstäblich unzähligen Arbeiten lagert. 
Der Verkauf sei gar nicht ihr Ziel, sagt sie, und das hängt 
wahrscheinlich mit ihrem vorigen Leben zusammen. So 
manche erinnern sich noch an das alteingesessene Be-

kleidungsfachgeschäft für 
Herren- und Damenwä-
sche, „Schiebel & Hüt-
ner“ in der Girardigasse 
bzw. der Gleisdorfer-
gasse, das es von 1927 
bis 2009 gab. Zu diesem 
Zeitpunkt hörte Hilda 
Pasch eineinhalb Jahre 
vor ihrer Pensionsbe-
rechtigung aus gesund-
heitlichen Gründen auf.
Heute ist sie Zeitzeugin 
einer Epoche in der Ge-
schäftswelt, die es in dieser Art und Form nicht mehr 
gibt. Nach der Schulzeit begann sie eine kaufmännische 
Lehre in einem Grazer Kosmetikgeschäft, wechselte 
aber dann in die Bekleidungsbranche.

Nach Heirat und Karenzunterbrechungen für die 
zwei Töchter konnte sie 1989 das Geschäft über-
nehmen und führte es 20 Jahre lang weiter. Die 
Kunst im Hintergrund drängte in den Vordergrund 
und führte über so manch verschlungenen Um-
weg zu diesem neuen Geschäftslokal bzw. Atelier 
in der Leonhardstraße. Dort kann man die sehr 
begehrten Billetts mit Motiven aus Graz und auch 
aus unserer Gemeinde erwerben, ein wertvolles 
Geschenk sind auch die Kunstkalender!
Auch in unserer Gemeinde engagierte sich Frau 
Pasch. Sie gehörte von 1979 bis 1996 dem von 
Dir. Elisabeth Berghofer gegründeten Singkreis 

Kainbach-Hönigtal an, der viele Konzerte gab und Got-
tesdienste mitgestaltete. Der Ortsgruppe Kainbach bei 
Graz der ÖVP Frauen trat sie 1977 bei und leitete die-
se von 1991 bis 2000. In dieser Zeit hielt sie viele Kurse 
ab, z.B. über Hinterglasmalerei im Gasthaus Griesbauer, 
und gestaltete qualitätvolle Ausstellungen. Von 1990 bis 
2000 war sie aktives, 
wertvolles Mitglied 
des Gemeinderates.

Die kleine Malwerkstatt -
Hilda PASCH
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Durch die Coronakrise konnte im Taggerhof-
Veranstaltungsjahr 2021 nur ein reduziertes 
Programm angeboten werden. Der Abschluss 
mit dem Adventmarkt war allerdings erfreulich.
Wir hoffen, dass 2022 die Pandemie keine Rolle 
mehr spielt und wir wieder alle unsere traditio-
nellen Veranstaltungen durchführen können..
Nun dürfen wir Ihnen, unter Vorbehalt, schon ei-
nen Einblick in den Terminkalender 2022 geben:

 23. April -  Preisschnapsen des ÖAAB Kainbach bei Graz
 1. Mai –  Kunsthandwerksmarkt am Taggerhof

 7. Mai -  Kinderflohmarkt am Taggerhof
5./6. Juni (Pfingsten) -  RITTERFEST am Taggerhof
ab Ende Juni bis Ende Juli:  Schloss-Spiele Reinthal am Taggerhof 

 16. Juli –  TAGGERFEST
 31. Juli -  „Musikanten spielt`s auf“ - der Bauernbund lädt ein!

 6. August -  Grillen im Taggerhof - der Seniorenbund Kainbach bei Graz lädt ein!

 20. November -  Adventmarkt am Taggerhof
Wir hoffen, dass im nächsten Jahr alle Veranstaltungen möglich sind. 

Aktuelle Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.oevp-kainbachbeigraz.at

TAGGERHOF - PROGRAMM 2022

Als Mitglied des Umwelt-
ausschusses im Nationalrat 
machte sich NR Ernst Gödl 
für das Klimaticket stark und 
nützt es auch persönlich.
Seit 26. Oktober 2021 ist es 
nun möglich: Mit einem ein-
zigen Ticket, dem Klimaticket 
Österreich, können alle öf-
fentlichen Verkehrsmittel in 
allen neun Bundesländern 
benützt werden. Für Per-
sonen, die während eines 
Jahres mehrmals in verschie-
dene Bundesländer beruflich 
oder privat reisen müssen, bedeutet dieses Angebot 
eine echte Option, auf den öffentlichen Verkehr um-
zusteigen. Das Jahresticket für ganz Österreich kostet 
1.059 Euro.
Mit 1 Jänner 2022 startet auch das Klimaticket Steier-
mark. 588 Euro sind zu berappen, damit man ein gan-
zes Jahr lang im ganzen Land Züge, Busse und Straßen-

bahnen nutzen kann. „Bisher 
kostete zum Beispiel ein 
Jahresticket für drei Zonen 
– etwa von Frohnleiten nach 
Graz – 899 Euro, nun kann 
man viel günstiger die ganze 
Steiermark erreichen,“ freut 
sich der Abgeordnete zum 
Nationalrat aus Graz-Umge-
bung, Ernst Gödl, der sich im 
Umweltausschuss des Par-
laments mit Nachdruck für 
dieses Projekt einsetzte. „Es 
zahlt sich mit Sicherheit aus, 
wo und wann immer möglich, 

auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen – es kostet 
weniger als Autofahren und schont unser Klima,“ sieht 
Gödl klare Vorteile für den Klimaschutz. „Selbstver-
ständlich nutze ich persönlich auch dieses Ticket, für 
Fahrten im Bezirk, nach Graz und nach Wien.“ Beglei-
tend sieht er aber neue Herausforderungen kommen: 
„Der Ausbau der Park&Ride Plätze wird wohl bei eini-
gen Bahnhöfen notwendig werden.“

Klimaticket für die Steiermark




