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Kernöl-Prämierung
Wie in den letzten Jahren konnte die Familie 
Neuwirth aus Flöcking auch heuer wieder mit 
der hervorragenden Qualität ihres Kernöls über-
zeugen.

Wir gratulieren GR Franz Neuwirth zu der wieder-
holten Auszeichnung seines Kernöls. 

Winfried Lehmann

In Gedenken 

Im Februar und März diesen Jahres sind zwei der 
Protagonisten der Kulturinitiative Focus Freiberg, 
welche in den letzten Jahren das Kulturgesche-
hen in unserer Gemeinde prägten, überraschend 
verstorben. 

Winfried Lehmann, der in unserer Gemeinde le-
bende Künstler und Ing. Helmut Oberbichler wa-
ren prägend im Kulturleben der letzen Jahre in 
unserer Gemeinde

Wir Gedenken in Anerkennung für Euer Wirken.

Ing. Helmut Oberbichler

Ein „heimlicher Helfer“, so 
wurde er vor Jahren be-
reits in unserem Schein-
werfer bezeichnet, ist 
überraschend verstorben.

Johann Zaunschirm war in 
unserer Gemeinde immer 
zur Stelle, wenn Not am 
Mann war. 
Unser Dank gilt seinem 
unermüdlichen Tun für un-
sere Gemeinde.

Johann Zaunschirm
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Der Frühling hat heuer früher Einzug gehalten, 
und so gehen die Arbeiten in unserer Gemeinde 
hurtig voran. 
Die Straßen wurden gereinigt und die Plätze und 
Spielplätze für den Betrieb auf Vordermann ge-
bracht.
Der Rechnungsabschluss des Jahres 2021 hat 
gezeigt, dass unsere Gemeinde trotz des schwie-
rigen Umfeldes sehr solide gewirtschaftet hat 
(Einnahmen ca. € 4,57 Mio). 
Auffällig war im vergangenen Jahr, dass sich 
die nun zweigruppig geführte Kinderkrippe 
(Ganztages- und Halbtagesgruppe) doch stark 
auf die Zuzahlungen der Gemeinde auswirkt  
(€ 208.000,00). So summieren sich die Ausgaben 
für unsere Kleinen zusammen mit dem Bereich 
Kindergarten und Hort auf ca. € 500.000,00. Ne-
ben den Sozialhilfebereich (ca. € 580.000,00) 
für Heimkosten sowie den von den Gemeinden 
getragenen Anteil der Sozialhilfe, schlug sich wie 
in den letzten Jahren auch die Sanierung unserer 
Straßen mit ca. € 500.000,00 zu Buche (Gesamt-
volumen der letzten 8 Jahre ca. € 2,5 Mio).
Wenn es die Umstände zulassen, werden wir wie-
der einen normalen Alltag genießen können und 
die verschiedensten Veranstaltungen unserer 
Vereine können stattfinden.
Zu dem nahenden Osterfest wünsche ich allen 
Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürgern, 
dass sie gesund bleiben und die Möglichkeit ha-
ben, mit ihren Familien und Freunden das Fest zu 
genießen. 

In diesem Sinne ein gesegnetes Osterfest!

                                     VzBgm. Dr. Peter Moser

Liebe GemeindebürgerInnen

Bgm. Hans Peter Zaunschirm

Frühlingserwachen

VzBgm. Dr. Peter Moser

Die Corona-Pandemie belastet uns nun schon 
zwei Jahre. Dazu kommt der Angriffskrieg in der 
Ukraine. Wir leben in einer schwierigen Zeit.  Die-
se Herausforderungen müssen wir aber gemein-
sam durchstehen! Das Tragen von Masken und 
das Abstandhalten ist unumgänglich. 
Die Gemeindeverwaltung ist sehr gefordert, die 
Vorschriften der Bundesregierung bezüglich der 
Pandemieverordnung umzusetzen. Ich ersuche 
Sie, auch weiterhin den Vorschriften nachzukom-
men. 
Die Firma Harb hat ein Gewerbegrundstück in der 
Nähe des ARBÖ-Fahrsicherheitszentrums erwor-
ben und dort einen Mercedes-Stützpunkt errich-
tet. Geplant sind 8 – 10 MitarbeiterInnen in der 
ersten Ausbaustufe. Die Eröffnung soll nun bald 
erfolgen. Somit werden wieder Arbeitsplätze ge-
schaffen, und die Gemeinde lukriert weitere Ein-
nahmen. 
Im Zuge des Glasfaserausbaus ist eine Informa-
tionsveranstaltung geplant und es werden Flug-
blätter ausgesandt. In zwei Jahren soll das Glas-
fasernetz in unserer Gemeinde vollendet sein. 
Weiters wird eine Hangwasserstudie im ganzen 
Gemeindegebiet erstellt. Zum Schutz unserer Na-
tur wurden von der Gemeinde sechs Tafeln mit 
der Aufschrift „Krötenwanderung“ gekauft. 
Eine umfassende Flurbereinigung wird nach Os-
tern erfolgen. 
Auf Wunsch der Bevölkerung von Wilfersdorf wird 
am neuen Dorfplatz ein Holzkreuz errichtet. 
Ich wünsche Ihnen, dass Sie das Erwachen der 
Natur mit Freude genießen können. 
Frohe Ostern!
 
                                 Bgm. Hans Peter Zaunschirm
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Christmette 
Auch heuer fanden in unserer Gemeinde wieder 
zwei Feierlichkeiten am 24. Dezember statt. Wie 
schon in den Vorjahren wurde am Standort VS 
Flöcking und am Dorfplatz in Wilfersdorf am 24. 
Dezember nachmittags eine Feier veranstaltet. 
Beide Veranstaltungsorte waren gut besucht und 
boten die Gelegenheit, miteinander zu singen und 
sich auf den Heiligen Abend einzustimmen. 

Die Gemeinde bedankt sich für das Engagement 
der Verantwortlichen und den Durchführenden in 
der Kirche, die mit viel Herz und Aufwand diese 
Feiern gestalten. 

Auch Fürbitten wurden gelesen und 
für musikalische Begleitung war gesorgt

Die Feier am Dorfplatz in Wilfersdorf
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Am Sonntag, den 9 Jänner waren 4 Traktoren mit 
Anhängern und einer Truppe von Helfern unterwegs, 
um die Christbäume in unserer Gemeinde vor den 
Häusern abzuholen. 
Um 8 Uhr morgens fuhren die einzelnen Trupps, auf-
geteilt auf unsere KG Flöcking, Ludersdorf, Pircha 
und Wilfersdorf los. Bei eisigen Temperaturen wur-
den die Bäume auf die Anhänger verladen und ins 
ASZ gebracht. Über 200 Bäume konnten so bis zu 
Mittag zusammengetragen werden. Diese wurden zu 
Hackschnitzel verarbeitet und werden so zur Energie-
gewinnung genutzt. 
Mein Dank gilt allen Helfern, die an dieser Aktion teil-
genommen haben und wir sind entschlossen, diese 
Aktion auch im nächsten Jahr wieder durchzuführen. 
                         Dr. Peter Moser (Obmann ÖVP Lu-Wi)

Christbaumabholaktion

Die Christbäume lagen zur Abholung bereit

Team Flöcking hatte die meisten Bäume 
gesammelt

Team Pircha hatte das grösste Gebiet

Die fleißigen Helfer beim Aufwärmen

Team Ludersdorf war auch für den Kötschmann-
graben zuständig
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Unsere Wälder - Was der Wald alles kann
Unsere Wälder haben eine multifunktiona-
le Wirkung hinsichtlich Nutzung, Schutz, Wohl-
fahrt und Erholung. Immerhin sind 62 Prozent 
der Fläche der Steiermark mit Wald bedeckt.  
(Quelle: https://stmk.lko.at/der-wald-gibt-uns-kraft-und-sicher-
heit+2400+3210950, 07.03.2022)

Ob beim Wandern oder Spazieren - die gesundheit-
liche Wirkung des Waldes bzw. die Nutzung zur Er-
holung, gewinnt für den Menschen immer größere 
Bedeutung.

Um die unterschiedlichen Interessen zu wahren und 
ein gütliches Miteinander zu gewährleisten, ist es 
unabdingbar, sich an gemeinsame Regeln zu halten. 
(Quelle: https://stmk.lko.at/erholungsraum-wald-
hat-regeln+2400+2600043, 07.03.2022) 

Diese möchten wir hiermit in Erinnerung rufen. Die 
Basis hierfür bilden das Steiermärkische Landessi-
cherheitsgesetz, das Steiermärkische Jagdgesetz 
und das Forstgesetz.

Radfahren und Reiten im Wald
Die Benutzung des Waldes durch Befahren oder Rei-
ten ist grundsätzlich verboten. Das bedeutet, dass 

Abbildung1: Waldfläche pro Bundesland  
(Quelle: https://www.holzmagazin.com/branche/1959-waldinventur-oesterreich-fast-zur-haelfte-wald)

für das Befahren des Waldes oder Reiten im Wald, 
einschließlich aller Wege, Benutzer immer die Zu-
stimmung der Waldeigentümer oder des Forststra-
ßenerhalters benötigen. Diese Zustimmung kann 
den Mountainbikern und Reitern persönlich oder all-
gemein (gekennzeichnet durch eine entsprechende 
Beschilderung) gegeben werden. Bei unerlaubtem 
Befahren des Waldes oder unerlaubtem Reiten im 
Wald, müssen Mountainbiker sowie Radfahrer und 
Reiter mit Verwaltungsstrafen oder sogar zivilrecht-
lichen Klagen rechnen. (Quelle: Forstgesetz 1975, 
§33 (3), Stand: 07.03.2022)
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Hunde im Wald
Hunde sind laut Landessicherheitsgesetz an öffent-
lich zugänglichen Orten, wie auf öffentlichen Straßen 
oder Plätzen, Gaststätten, Geschäftslokalen und der-
gleichen (Parkanlagen, Wälder,…) mit einem um den 
Fang geschlossenen Maulkorb zu versehen oder an 
der Leine zu führen. Weiters muss jegliche Verunrei-
nigung durch den Hund laut Gesetz von dem Hunde-
führer entfernt werden. Das „Gackerl“ (= Hundekot) 
gehört ausnahmslos in das „Sackerl“ und anschlie-
ßend in den Mülleimer. Missachtungen können mit 
Verwaltungsstrafen von bis zu 2.000 Euro bestraft 
werden. 

Hundehalter, die ihre Hunde im fremden Jagdgebiet 
wiederholt herumstreifen lassen, machen sich ei-
ner Übertretung des Stmk. Jagdgesetzes schuldig. 
Diesbezügliche Übertretungen werden von der Be-
zirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 
2.200 Euro geahndet.

Hunde, die abseits von Häusern, Wirtschaftsgebäu-
den oder Herden allein jagend angetroffen werden, 
und Katzen, die im Walde umherstreifen, können 
vom Jagdausübungsberechtigten oder vom beeide-
ten Jagdschutzpersonal getötet werden. 

Schwammerl (Pilze) sammeln
Bis zu zwei Kilo Pilze dürfen gesammelt werden. Der 
Eigentümer kann dies jedoch in erkennbarer Weise 
(Aufstellen von Verbotstafeln an Waldeingängen) 
verbieten sowie an eine Genehmigung binden. Das 
Sammeln von Samen oder Früchten bestimmter, im 
Forstgesetz aufgezählter Holzgewächse, zu Erwerbs-
zwecken ist ebenso verboten, wie Pilz- oder Beeren-
sammelveranstaltungen. Sogar die Teilnahme an 
derartigen Veranstaltungen ist strafbar und kann mit 
einer Geldstrafe bis zu 730 Euro geahndet werden.

Denken wir nicht in Verboten und Strafen, lassen 
wir viel mehr unseren, gerade in letzter Zeit viel zi-
tierten „Hausverstand“ walten und achten und 
erhalten wir unsere schöne und schützenswerte 
Umwelt, damit auch unsere Nachfahren den Wald 
als Erholungsgebiet nutzen können. Angeführte 
rechtliche Schritte und Strafen sollen nur in be-
rechtigten Einzelfällen zum Tragen kommen. Ge-
hen wir davon aus, dass die Freiheit jedes einzel-
nen dort aufhört, wo die eines anderen beginnt. 

 Rupert Hütter                      Hans-Peter Zaunschirm 
 (Jagdobmann)                             (Bürgermeister)
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Willhaben-Plattform 2022

Die Bevölkerungszahlen in der Oststeiermark entwi-
ckeln sich insgesamt sehr positiv. Wir sehen aber den 
Trend, dass die Zahlen in den peripher gelegenen 
Gemeinden rückläufig sind. Um die notwendige Infra-
struktur in den vielen kleinen Gemeinden zu erhalten, 
braucht es jedoch gleichbleibende oder wachsende 
Bevölkerungszahlen in ALLEN Gemeinden, die nur 
durch ein gezieltes Leerstands-, Gewerbe- und Immo-
bilienmanagement erreicht werden können. Und ge-
nau hier setzen wir an!
Großer Mehrwert für die oststeirische Bevölkerung
Im Rahmen des Projektes „Lebensregion Oststeier-
mark“ erhalten 59 oststeirische Gemeinden einen 
exklusiven Zugang zur größten digitalen Immobilien-
plattform Österreichs, um freie Grundstücke, Häuser, 
Wohnungen oder Gewerbeflächen zu präsentieren 
und zu bewerben. Ziel des Projektes ist es, genau 
jene Menschen zu erreichen, die einen Umzug aufs 
Land planen, und diese zu motivieren, ihren Lebens-
mittelpunkt in die Oststeiermark zu verlegen – ganz 
nach dem Motto: „Weil es sich hier einfach gut leben 
lässt!“ Die Positionierung der Angebote und Anzeigen 
findet sowohl auf oststeiermark.at/immobilien als 
auch direkt auf willhaben.at statt.

Viele Vorteile, wenig Kosten
Für die oststeirischen Gemeinden entsteht durch die 
Zusammenarbeit mit „Willhaben“ ein großer Mehr-
wert. Ein individueller Zugang zur „Oststeiermark-
Willhaben-Plattform“ zur Eingabe und Aktualisierung 
der Angebote, dauerhaft inkludierte „Willhaben“-An-
zeigen und laufende Bewerbung der Gemeinde durch 
die Region Oststeiermark sind nur einige Vorteile, die 
die Kooperation mit sich bringt. 
Falls auch Sie freie Objekte wie Wohnungen, Häuser, 
Leerstände, Bau- oder Gewerbeflächen haben, mel-
den Sie sich bitte bei Ihrer Gemeinde. Sie haben die 
Möglichkeit, diese Objekte ganzjährig kostenlos auf 
„Willhaben“ österreichweit zu positionieren!

Rückfragen:
Regionalentwicklung Oststeiermark
Claudia Faustmann-Kerschbaumer, MA 
(Projektleiterin)
Gleisdorferstraße 43
8160 Weiz
0664/784 00 88
faustmann@oststeiermark.at

PICHLER
HAUS

www.pichler-haus.at
03112 - 26 32

 

Innenputz       Außenputz       Vollwärmeschutz    

     Studio Manninger Baudesign .e.U.  Tel.: +43 (0) 664 – 44 15 151 
     A-8200 Gleisdorf, Pircha 153    Fax  +43 (0) 3112 – 36 774 
     www.manninger-baudesign.at               Mail: manninger-baudesign@aon.at   

 

Architektur     Projektmanagement     Planungsbüro 

Oststeiermark fixiert einzigartige Kooperation mit „Willhaben“

Regionalmanagement präsentiert Aktion
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Community Nursing 
 
für ein gesundes Leben im Alter 
 

 

 

Durch Community Nurses soll die Lebensqualität, Selbstständigkeit, das Wohlbefinden sowie 
die Autonomie von älteren Menschen in ihrem Zuhause gefördert werden. Zu den gesetzten 
Maßnahmen zählen neben der Prävention auch die Gesundheitsförderung, um es älteren 
Menschen zu ermöglichen, so lange wie möglich in ihrem eigenen Zuhause verbleiben zu 
können. Dadurch können vorhandene Ressourcen und Netzwerke gestärkt, gleichzeitig aber 
Problemen wie Einsamkeit und sozialer Isolation entgegengewirkt werden. 

Wir als Community Nurses sind nicht nur in der Gemeinde, sondern auch direkt bei den älteren 
Menschen zuhause im Einsatz. Unser Angebot richtet sich an ältere Menschen sowie deren 
An- und Zugehörige, wir sind jedoch auch Ansprechpersonen für die Bereiche Pflege, 
Gesundheit und Prävention für die Gemeinde und regionale Akteure.  

Demnächst werden wir über die Anlaufstellen und Ansprechpersonen in den einzelnen 
Gemeinden informieren und freuen uns mit und bei Ihnen Gutes bewirken zu können! 

Bitte melden Sie sich bei der Projektleitung, um den Kontakt der für Sie zuständigen 
Community Nurse zu erhalten. 
 
KONTAKT 

Weiz Sozial gGmbH, Franz-Pichler-Straße 28/3, 8160 Weiz 

Tel. 0664-30 67 575 oder 0664-12 18 236 (Projektleitung) 

E-Mail  cn@weiz-sozial.net 
 
Web  https://www.weiz-sozial.net 
 

https://www.facebook.com/weizsozialgmbh 
https://www.instagram.com/weizsozialgmbh 
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Die Zukunft der Oststeiermark - #mission2030

Das Regionale Entwicklungsleitbild der Ost-
steiermark ist ein Konzept und Auftrag zu-
gleich. Es gibt Klarheit darüber, was wir in der 
Region erreichen möchten und gibt Einblicke, 
wie es erreicht werden kann. Es dient nicht 
nur als Orientierungshilfe, sondern ist ein 
konkreter Plan, zu dem wir uns bekennen. 

Mit unserer #mission2030 geben wir Antwor-
ten auf Herausforderungen und Trends, mit 
denen wir uns zukünftig befassen werden. So 
werden wir mit vereinten Kräften für die Ge-
staltung und Weiterentwicklung der Bezirke 
Hartberg-Fürstenfeld und Weiz für die kom-
menden Jahre bis 2030 auf regionaler Ebene 
arbeiten.

In den letzten Jahren hat sich in der Regio-
nalentwicklung ein Paradigmenwechsel voll-
zogen. Die Regionen in der Steiermark haben 
mit dem Landes- und Regionalentwicklungs-
gesetz 2018 mehr an Eigenständigkeit und 
an Bedeutung gewonnen. Ein engagiertes 
Team der Regionalentwicklung Oststeier-
mark arbeitet gemeinsam mit der Regio-
nalversammlung (alle Bürgermeister:innen, 
Nationalratsabgeordnete, Landtagsabgeord-
nete und Interessenvertretungen der Region) 
daran, dass umfangreiche und inhaltsstarke 
Zukunftsbild Schritt für Schritt mit Leben zu 
erfüllen, mit dem Ziel,  die Lebensqualität, 
um die uns viele beneiden, zu erhalten und 
zu verbessern.

Regionale Entwicklungsstrategie Oststeiermark

Uns ist bewusst: „Wir sind Gestalter:innen 
unserer Lebensorte, des Wirtschaftsstand-
orts Oststeiermark und Bewahrer:innen ei-
nes ökologischen Lebensumfeldes!“ Unsere 
Vision und unsere Ziele treiben uns an, die 
Oststeiermark als Juwel in der Steiermark zu 
erhalten.

Viele unterstützende Hände, Menschen in 
unterschiedlichen Organisationen und Un-
ternehmen arbeiten am „Idealbild Oststei-
ermark“ mit:  An einer Region, in der alle 
Menschen, die hier leben, wirtschaften und 
genießen, in Freude, Harmonie und Wohl-
stand ihr Leben verbringen. Dafür geben wir 
jeden Tag unser Bestes!

Die Oststeiermark zum LEBEN, WIRTSCHAF-
TEN und GENIESSEN. 

Alle Informationen zur Regionalen Entwick-
lungsstrategie finden sie unter www.oststei-
ermark.at 

#mission2030 LEBEN, WIRTSCHAFTEN und 
GENIESSEN
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Kinderkrippe
In der Kinderkrippe LuWi ist so einiges los. 
Das Faschingsfest war bunt, lustig und wun-
derbar! Es wurde getanzt, gesungen, gesprun-
gen und sogar der Kasperl hat uns besucht. 
Viele Eindrücke des Tages fanden in Gesprä-
chen mit den Kindern während der anschlie-
ßenden Krapfenjause ihren Platz – das war 
alles so aufregend! 

So schnell der Fasching da war, so schnell war 
er dann leider auch wieder vorbei. Gemein-
sam sammelten wir unsere Faschingsdeko-
ration, um uns vom Fasching zu verabschie-
den. Im Garten wurde sie verbrannt, das war 
spannend! Die Asche nutzten wir für unsere 
Aschenkreuze, welches jedes Kind individuell 
gestalten durfte. Das ER - Leben von Festen 
im Jahreskreislauf ist ein wichtiger Bestand-
teil unserer Bildungsarbeit.
Die Förderung der Feinmotorik und der Zu-
gang zum wertlosen Material, sowie die Freu-
de an der Gestaltung stehen im Vordergrund.

Das Wetter wird immer wärmer, die ersten 
Blumen beginnen langsam zu blühen – der 
Frühling ist da! In der Kinderkrippe stimmen 
wir uns auf Ostern ein. Es wird gewerkelt, ge-
bastelt, gemalt und vieles mehr. Das gemein-
same Gestalten des Eingangsbereiches mit 
großen Ostereiern hat besonders viel Spaß 
gemacht! 
Aber auch das Weben bunter Eier und das Er-
stellen einer Osterhasenrassel waren mit viel 
Fingerspitzengefühl und Freude verbunden. 
So werden sämtliche Bildungskompetenzen 
wie das Fördern der Motorik, der Augen-Hand-
Koordination, das Intensivieren der Freude 
am Gestalten und die Weiterentwicklung so-
zialer, sachlicher und Selbstkompetenzen bei 

Kinderhort
Die kunterbunte Hortzeit

In den letzten Wochen war bei uns im Hort 
sehr viel los. Besonders in den Semesterfe-
rien und in der Faschingszeit ging es bei uns 
sehr bunt zu. Beim Kinderparlament konnten 
die Kinder eigene Ideen austauschen und so-
mit Demokratie erleben. Gemeinsam wurde 
eine gesunde, leckere Jause zubereitet und 
bei einem gemütlichen Zusammensitzen ge-
nossen. Spaß steht bei uns natürlich an der 
Tagesordnung, weshalb die Kinder sich bei 
einer Kissenschlacht austobten und anschlie-
ßend den Nachmittag mit Popcorn und einem 
lustigen Film ausklingen ließen. 

uns sehr intensiv in den Alltag integriert. 
Natürlich verbunden mit Spaß und Freude 
am eigenen TUN. Dabei unterstützen wir vol-
ler Freude die Kinder in unserer Kinderkrippe 
Ludersdorf-Wilfersdorf.

Kasperltheater zum Faschingsfest

Zubereitung der 
gesunden Jause
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„Ein Abschied schmerzt immer, auch wenn 
man sich schon lange darauf freut!“

Arthur Schnitzler

Am 15.März verabschiedete sich unsere liebe 
Kollegin Helga Sammt-Möstl, die nach 23 Jah-
ren im Kindergarten Ludersdorf-Wilfersdorf, 
in den wohlverdienten Ruhestand gegangen 
ist. Mit einem lachenden und einem weinen-
den Auge, haben wir im gemeinsamen Mor-
genkreis noch ein letztes Mal für sie gesun-
gen und uns für die liebevolle Arbeit bedankt, 
die sie in all den Jahren mit den Kindern ge-
leistet hat.

Auch der Winter hat sich in den letzten Wo-
chen verabschiedet und wir durften schon die 
ersten warmen Frühlingstage im Garten ge-
nießen. Die Kinder haben sich sofort auf die 
Suche gemacht und die ersten Käfer, Amei-
sen und Blumen gesammelt. Gemeinsam ha-
ben wir mit Lupen alles untersucht, erforscht 
und viele spannende Dinge herausgefunden.

Natürlich wird auch schon fleißig für Ostern 
gebastelt und die Kinder hoffen jeden Tag da-
rauf, neben den Käfern und Blumen im Gar-
ten die ersten Ostereier zu finden.

Wir wünschen allen Frohe Ostern und eine 
lustige Osternestsuche!

Das Kindergartenteam

Kindergarten
Heuer fand am Faschingsdienstag ein span-
nender Stationenbetrieb statt. In Teams konn-
ten sich die Kinder untereinander beweisen. 
Beim kooperativen Luftballontransportie-
ren war vor allem gute Zusammenarbeit der 
Schlüssel zum Erfolg. Dosenwerfen, Strumpf-
hosenbowling und das Spiel „Oktopus – Par-
ty“ forderten besonders die Geschicklichkeit 
der Kinder. Eine gute Beobachtungsgabe war 
beim Lippenlesen und Pantomime von Vorteil. 
Zum Schluss wurde in der Kinderdisco ausge-
lassen gefeiert und getanzt. 

Große Freude bereiteten die ersten warmen 
Sonnenstrahlen, welche zum Spielen, Bauen, 
Experimentieren und manchmal auch einfach 
nur zum Genießen einluden. 

NEUER PÄDAGOGE 

Helga immer mit einem  
Lächeln bei ihrer Arbeit

Ludersdorf 43 
8200 Ludersdorf-Wilfersdorf 

Mobil: 0664/63 74 245 
gemuese.huetter@gmx.at 
facebook.com/gemuesehuetter 

Seit März 2022 möchte ich 
herzlichst unseren neuen 
Kollegen Herrn SUPPANZ 
Kilian begrüßen. Kilian ist 
ausgebildeter Elementarpä-
dagoge, und nach absolvier-
tem Zivildienst und beruflicher Weiterbildung, 
dürfen wir ihn in unserem Team herzlichst be-
grüßen. Kilian wohnt in Gleisdorf, ist sportlich 
aktiv, in Volleyball und Bouldern. Ebenso ge-
hören Literatur sowie der soziale Austausch 
und das Treffen mit Freunden zu seinen Hob-
bys. Mit seiner offenen und herzlichen Art be-
reichert er die tägliche Arbeit mit den Kindern 
im Kinderhort Ludersdorf-Wilfersdorf , wir 
freuen uns auf ein tolles MITEINANDER. 

Das Team des Kinderhorts Ludersdorf-Wil-
fersdorf wünscht ein schönes Osterfest und 
einen tollen Start in den Frühling. 
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Volksschule Flöcking
Klasse 1a

Bewegungseinheit mit Oliver
Die Schülerinnen und Schüler der 1a haben sich 
besonders gefreut, da Oliver nach längerer Zeit das 
erste Mal aufgrund von Corona wieder in der Schu-
le war. Es wurde ein Stationenbetrieb aufgebaut 
und hier konnten sich die Kinder eine Stunde lang 
austoben und bewegen. Die Kinder der 1a freuen 
sich, dass Oliver in den kommenden Wochen und 
Monaten wieder öfter in die Schule kommt und mit 
ihnen verschiedene Spiele ausprobiert. 

Klasse 1b

Die Kinder der 1b Klasse erforschten in den letzten 
2 Wochen ausgiebig das Weltall. 
Wir erkundeten die Planeten, suchten nach Aliens, 
besuchten die Astronauten auf der ISS und erleb-
ten viele weitere tolle Abenteuer. Vom Musikunter-
richt „Die Maus auf Weltraumreise“ bis zum Turn-
unterricht „Weltraum-Yoga“ tauchten wir voll und 
ganz in das Universum ein.

Klasse 3a

Warum ist Lesen so wichtig?
Passend zu den anstehenden Buchpräsentationen 
beschäftigte sich die 3a in letzter Zeit viel mit dem 
Thema LESEN. Wie entsteht ein Buch? Wie liest 
man richtig vor? Was machen Autorinnen und Au-
toren? Was ist ein Verlag?  Diese und viele weitere 
Fragen behandelten wir in der Klasse. Zudem soll 
uns die Leseraupe jeden Tag daran erinnern, dass 
wir 15 Minuten lesen müssen. Ist der Lesepass voll 
mit Unterschriften, bekommt die Leseraupe eine 
weitere Leseperle. Aber warum ist LESEN über-
haupt so wichtig? In Murmelgruppen setzten sich 
die Kinder mit dieser Frage intensiv auseinander. 
Übereinstimmend kamen wir zu dem Ergebnis: Le-
sen ist in allen Bereichen des Alltages notwendig!

Klasse 2b

Die 2b nützte die optimalen Bedingungen beim 
Eisteich, um eislaufen zu gehen. Zu Beginn wur-
de das Eis getestet, um dann lustige Spiele zu 
spielen. Kunststücke und andere schwierige Be-
wegungen wurden geübt und gemeistert. Auch 
das eine oder andere Wettrennen konnte beob-
achtet werden. Aufgrund des geeigneten Wetters 
konnte der Ausflug öfters wiederholt werden. 
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Klasse 3b

Bewegung und Entspannung

Nach einer Bewegungseinheit, unserem „ Ski-
pisten Workout“, gönnen wir uns eine Pause 
auf unserer Terrasse. Wir genießen die ersten 
Sonnenstrahlen und einige Kinder lassen sich 
auch gerne massieren, bevor wir wieder fleißig 
durchstarten!

Klasse 4b

Das Frühjahr in der 4.b. – Klasse liegt, neben 
dem Lesen, Schreiben und Rechnen, ganz im 
Zeichen der Kreativität und Forschung. So ha-
ben die Schüler*innen überlegt, wie man am 
besten durch die Zeit reisen könnte und haben 
in Gruppen Zeitmaschinen gebastelt. Ihre Werke 
können Sie auf den Bildern bewundern. 
Ein weiteres Thema, das uns beschäftig hat, war 
das Thema Wasser. Anhand eines Experiments 
haben wir beobachtet, wie Salz gewonnen wird: 
Mehrere Wochen wurde der Wollfaden täglich 
genau unter die Lupe genommen und bestaunt, 
wie das Salz aus dem Glas wandert. 
Während des Unterrichts haben wir viel über 
Nachhaltigkeit, besonders im Fischfang und 
Umweltschutz in den Meeren und Seen disku-
tiert. Uns ist es wichtig, unseren Beitrag zu einer 
noch besseren Zukunft zu leisten und andere 
Menschen davon zu überzeugen, dass wir unse-
re Umwelt schützen müssen!

VS Flöcking

Buntes Treiben in der Volksschule Flöcking
Den Fasching zu feiern zählt in der Volksschule 
Flöcking schon zur Tradition. Trotz Corona ließen 
sich die Schulkinder und die Lehrerinnen diesen 
Spaß nicht nehmen und kamen am Faschings-
dienstag in bunten Kostümen zum Unterricht.
Die Klassen haben in Faschingsstationen gear-
beitet und lustige Spiele gespielt. Besonderes 
Highlight war der Faschingsumzug durch Flö-
cking.
Danke der Gemeinde Ludersdorf-Wilfersdorf 
und an Bürgermeister Hans Peter Zaunschirm 
für die Krapfen – sie waren wie immer lecker!



Feuerwehr Ludersdorf
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Traditionell veranstaltet die Freiwillige Feuer-
wehr Ludersdorf, seit ihrer Gründung im Jahr 
1893, am 6. Jänner ihre gesetzlich vorge-
schriebene ordentliche Wehrversammlung.

Unter Einhaltung eines strengen Covid-19 
Schutz- und Präventionskonzeptes konnte die 
Wehrversammlung und die anschließende 
Wahlversammlung plangemäß in der Sport-
halle der VS Flöcking durchgeführt werden.

Bei der diesjährigen Wehrversammlung am 
06.01.2022 konnte Ortsfeuerwehrkomman-
dant ABI d.F. Gerald Seidl neben den anwesen-
den Feuerwehrkameradinnen und -kameraden 
als Ehrengäste, seitens der Gemeinde Luders-
dorf-Wilfersdorf, den Bürgermeister Hans-Pe-
ter Zaunschirm sowie Vizebürgermeister Peter 
Moser und seitens des Bereichsfeuerwehr-
kommandos Weiz Bereichsfeuerwehrkom-
mandant Oberbrandrat Johann Maier-Paar, 
den zuständigen Abschnittsfeuerwehrkom-
mandanten des Feuerwehrabschnitts 06 Ru-
dolf Karrer und E-ABI Josef Jakum begrüßen. 
Seitens des Landesfeuerwehrinspektorats 
konnte unser Feuerwehrmitglied LFI Josef 
Plank begrüßt werden. Besonders erfreute 
uns auch der Besuch von Feuerwehrkurat und 
Diakon Franz Brottrager

Nach der Feststellung der Beschlussfähigkeit, 
der Genehmigung des Protokolls des Vorjah-
res und einer Gedenkminute für alle verstor-
benen Feuerwehrkameraden, berichtete der 
Kommandant ausführlich über das abgelaufe-
ne Feuerwehrjahr.

Neben den eindrucksvollen Berichten des 
Kommandos, berichtete ABI d.F. Gerald Seidl 
auch über alle Sach- und Fachdienste. Danach 
wurde auch die offizielle Tätigkeitsstatistik für 
das Berichtsjahr 2021 präsentiert.

Das abgelaufene Jahr war wieder einmal ein 
sehr anspruchsvolles und covidbedingt ein 
sehr herausforderndes Jahr für die Kamera-
den und Kameradinnen der Freiwilligen Feu-
erwehr Ludersdorf. Zusätzlich zu den vielen 
Einsätzen forderte uns die anhaltende Pan-
demie, so konnten nur wenige Übungen und 
leider keine Kameradschaftspflege und kaum 

Ordentliche Wehr- und Wahlversammlung 06.01.2022
Veranstaltungen durchgeführt werden. Unse-
re Feuerwehr konnte jedoch zu jeder Zeit die 
volle Einsatzbereitschaft für die Bevölkerung 
sicherstellen!

Für die finanzielle Sicherstellung, die uns ohne 
Veranstaltungen fehlt, bedanken wir uns bei 
allen GemeindebewohnerInnen, sowie sämt-
lichen Firmen für Ihre großzügigen Spenden, 
die wir in den letzten Monaten erhalten haben.

Erfreulich ist auch, dass die Feuerwehr Lu-
dersdorf den Mitgliedsstand um fünf neue 
MitgliederInnen erhöhen konnte – wir heißen 
PFM Fabian Resch und HFM Mario Hermann 
herzlich willkommen. Auch der große Stand 
der Ortsjugendgruppe ist weitergewachsen, 
das spiegelt die großartige Jugendarbeit der 
Feuerwehr wider! Herzlich willkommen JFM 
Lars Friedl, JFM Dominic Wurm, JFM Allan 
Spielhofer, JFM Lara-Sophie Gutkauf, JFM Jo-
nathan Reithofer und JFM Kim Riebenbauer!

Im Abschluss ließ unser Kommandant in Form 
von Bildern die abgelaufene fünfjährige Funk-
tionsperiode Revue passieren und es wurden 
alle höchst erfolgreich realisierten Projekte 
kurz präsentiert. Viele Anschaffungen und 
Umbauten wurden in dieser Zeit abgewickelt, 
hier gilt es auch zu erwähnen, dass die FF Lu-
dersdorf immer ihr Budget eingehalten hat 
und stets sehr kostenoptimiert und in Eigen-
leistung arbeitet. 

Natürlich bildete diese Veranstaltung auch 
den passenden Rahmen, um verdiente Mit-
glieder zu würdigen. So wurden einige Kame-
raden ausgezeichnet und befördert.

Jugendgruppe 2022
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Im Anschluss an die Wehrversammlung wur-
de die alle fünf Jahre gesetzlich verpflichtende 
Neuwahl des Kommandos unter dem Wahlvor-
sitzenden ABI Rudolf Karrer abgehalten. Das 
aktuelle bewehrte Feuerwehrkommando mit 
Kommandant ABI d.F. Gerald Seidl und Kom-
mandant-Stellvertreter OBI Peter Friedl stell-
ten sich der Wiederwahl!

Beide wurden in ihrem Amt mit 100% der 
Stimmen bestätigt. Dieses höchst erfreuliche 
Ergebnis zeugt von dem hervorragenden Zu-
sammenhalt innerhalb der FF Ludersdorf, wo 
die Kameradschaft gelebt wird und einen sehr 
hohen Stellenwert besitzt. Auch OBR Johann 
Maier-Paar erwähnte in seinen Grußworten 
die hohe Einsatzbereitschaft und den guten 
Zusammenhalt unserer Feuerwehr und gratu-
lierte dem wiedergewählten Führungsteam.

Am Samstag, dem 19.03.2022 fand der Wis-
senstest des Bereichsfeuerwehrverband Weiz 
- BFV Weiz  in Birkfeld statt. Auf Grund der an-
haltenden Covid-19 Bestimmungen fand auch 
in diesem Jahr der Wissenstest-Bewerb in ver-
kleinerter Form, ohne große Feierlichkeiten und 
Schlusskundgebungen statt.
Es konnten alle Mädchen und Jungs der FF Lu-
dersdorf mit souveränen Leistungen überzeu-
gen, alle haben mit großartigen Ergebnissen 
gepunktet!
Wir gratulieren unseren Jugendlichen zu diesen 
tollen Ergebnissen und sind sehr stolz auf euch!
Ein weiterer Basisbaustein zu einer erfolgrei-
chen Grundausbildung ist damit gelegt! Danke 
dafür an unser Team der Jugendbeauftragten, 
allen voran unser neuer Jugendbeauftragter 
Benjamin Banfy und Jugendbetreuer Dominik 
Csrnko. Ein großes Dankeschön für seine lang-
jährige Jugendarbeit auch an Thomas Banfy, der 
mit 06. Jänner 2022 sein Amt an Benjamin Ban-
fy übergeben hat.
Das Kommando der Feuerwehr ist stolz auf die 
Leistung unserer Jugend!

Bronze-Silber-Gold

Das wiedergewählte Führungsteam

Anschließend bedankten sich die Ehrengäste 
und der Bürgermeister der Gemeinde Luders-
dorf-Wilfersdorf in ihren Grußworten bei allen 
Feuerwehrkameradinnen und Feuerwehrka-
meraden für die geleisteten Dienste, gratulier-
ten allen Ausgezeichneten und Beförderten, 
und wünschten allen weiterhin alles Gute und 
viel Gesundheit in den Reihen der Feuerwehr. 

Daraufhin bedankte sich der wiedergewählte 
Ortsfeuerwehrkommandant bei der gesamten 
Mannschaft, beim Ausschuss, bei unserem 
Bereichsfeuerwehrkommandanten und dem 
Bürgermeister für die stets hervorragende Zu-
sammenarbeit.

Abschließend konnte nach etwas mehr als 
drei Stunden die Versammlung von ABI d.F. 
Gerald Seidl mit einem steirischen „Gut Heil“ 
geschlossen werden.  Auf Grund der Pandemie 
und den Corona-Verordnungen gab es keine 
darauffolgende Kameradschaftspflege.

Gratulation an alle Ausgezeichneten und ein 
erfolgreiches, unfallfreies  - und vor allem ge-
sundes - Feuerwehrjahr 2022!

Vorankündigung Termin: 
Am 07. Mai 2022 findet eine FEUERLÖSCHER-
ÜBERPRÜFUNG im Feuerwehrhaus statt. 

Aktuelle Infos, Einsatzberichte (Im laufenden 
Jahr wurden wir schon zu 14 Einsätzen alar-
miert, darunter einige schwere Verkehrsunfälle 
und Brandbekämpfungen), Einblicke in Übun-
gen und alle Termine sind auf der Facebookseite 
der FF Ludersdorf unter https://www.facebook.
com/FFLudersdorf abrufbar.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Wissenstests
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USV BT Group Pircha

Gemeindenachrichten aus Ludersdorf-Wilfersdorf 19

Saisonrückblick 2021
Nachdem der Sportlerball 2022 erneut der Covid-19 
Pandemie zum Opfer fiel, konnte die Kampfmann-
schaft Ende Jänner programmgemäß mit dem Trai-
ningsstart beginnen. 

Nach fünf Wochen Vorbereitung ging es Anfang März 
in das 5-tägige Trainingslager nach Rovinj (Kroatien). 
Mit 28 Mann (darunter auch die Langzeitverletzten 
vom Herbst 2021) konnten sich die Spieler bei schö-
nen warmen Wetter für den Meisterschaftsstart vor-
bereiten.

Neuzugänge: 
Graf Markus (FC Gleisdorf), Darouich El Kaaich Abde-
laziz (Mariatrost), Peric Lukas (nach Pause)
 
Abgänge: 
Moser Felix (verletzungsbedingtes Karriereende), 
Paar Florian (Karriereende nach Aushilfe )

Seitens der Veranstaltungen konnten wir nach zwei 
Jahren Pause unser traditonelles Osterpreisschnap-
sen am 26.03.2022 beim Dorfwirt Gölles in Flöcking 
abhalten.

Bei toller Stimmung und packenden Spielen setzte 
sich der Ortsteil Flöcking in unserer Gemeinde durch.
  1. Platz Leitner Heribert
  2. Platz Thonhauser Gert                      
  3. Platz Leitner Manfred
  4. Platz GR. Neuwirth Franz

Leider mussten wir am 
26.02.2022 die traurige Nach-
richt bekannt geben, dass un-
ser langjähriger Kassier Her-
bert Beranek (außer Dienst) 
verstorben ist. Der Sportverein 
wird unseren lieben Herbert 
ein ehrendes Gedenken be-
wahren.

Die Kampfmannschaft des USV-BT Group Pircha im 
Trainingslager Rovinj

Somit wünsche ich im Namen des Vorstandes ein frohes und besinnliches Osterfest mit Euren Familien.

Euer Obmann Franz Almer

Die Erstplazierten des Osterpreisschnapsens kamen alle aus Flöcking



Veranstaltungen
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Sa. 16. April – Osterspeisensegnung
11:30 Uhr Flöcking                                                         
12:00 Uhr Pircha                                                          
12:30 Uhr Wilfersdorf                                          
13:00 Uhr Ludersdorf

Sa. 23. April – Frühjahrsputz
ab 8:30 Uhr Start, ASZ Wilfersdorf und       
Gemeindeamt Ludersdorf 

Fr. 24. Juni – Schnuppertag VS Flöcking           
8.00 bis 10.00 Uhr, VS Flöcking 

Do. 07. Juli – Elternabend VS Flöcking
19.00 Uhr, VS Flöcking

Frohe Ostern wünscht

das ÖVP Team  
        Ludersdorf-Wilfersdorf


