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• Berichte vom Kindergarten, Volksschule u. div. Veranstaltungen u.v.m.

Familien-
Spielefest

Wir laden alle RosentalerInnen 

herzlich dazu ein, an den vielen Spielen

und Highlights teilzunehmen und 

tolle Preise zu gewinnen. 

Für Spaß und Unterhaltung

ist gesorgt!

Samstag, 

7. September 2013, 

Beginn: 11.30 Uhr



Sehr geehrte Rosentalerinnen 
und Rosentaler!
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So wie das Wetter seine Kapriolen
jedes Jahr neu zu erfinden scheint
und vom nicht enden wollendem

feuchten Winter fast übergangslos zum
regenlosen  tropischen Sommer  wech-
selt, so kann es einem auch am eigenen
Leib geschehen. Damit will ich nur kurz
auf den Umstand in Bezug auf meine
Gesundheit eingehen, der mich im Juli
für einige Zeit außer Gefecht gesetzt
hat. Wie aus heiterem Himmel
bekommt man ausgerechnet im wohl
ersehnten Urlaub Fieber und glaubt an
das Pech, einer Sommergrippe zum
Opfer gefallen zu sein. Ein Irrglaube,
der mich sogar zum stationären
Aufenthalt im Krankenhaus gezwun-
gen hat und mich länger als gedacht
vom meiner Bürgermeistertätigkeit
fernhielt. Jedenfalls bin ich guter
Hoffnung, dieses gesundheitliche Tief
überwunden zu haben und stehe wie-
der mit vollem Einsatz für meine
Amtstätigkeiten zur Verfügung. 

Erfreulich berichten kann ich über die
positiven Gespräche mit den Verant-
wortlichen aus dem Büro des Landes-
hauptmannes, die ich anlässlich der jähr-
lichen Verhandlungen über die
Finanzzuweisungen führen durfte. Die-
se Gespräche finden ja in der Regel nach
der Genehmigung des Rechnungsab-
schlusses des Vorjahres durch die Auf-
sichtsbehörde statt. Bei diesen Ge-
sprächen wird eigentlich die
Gesamtsituation der Gemeinde mit dem
Schwerpunkt Finanzen erörtert. Hier
wird Resümee gezogen über die Arbeit
des vergangenen Jahres und verhandelt,
in welchem Rahmen Zuschüsse für das
laufende Jahr gewährt werden können.
Die verhandelten Zuschüsse reichen  von
der Abgeltung unserer Hochwasser-
schäden bzw. für die Erstellung einer
Hochwasserschutzstudie, über kleinere
Straßen- und Infrastrukturprojekte bis
hin zu einem Zuschuss zum Feuerwehr-
auto und der Ortschronik. Eine wesent-
liche Vorraussetzung für erfolgreiche
Verhandlung ist die Ausgeglichenheit
der Gebührenhaushalte. In diesen Berei-
chen werden praktisch keine Verluste
toleriert. Darum bin ich in diesen Berei-

chen (Müll – Kanal) dafür, den Weg der
kleinen Schritte beizubehalten und die
Gebühren laufend im Rahmen der Ko-
stensteigerungen auf den Ausgabensei-
ten anzupassen.  Wer hier seine Aufga-
ben nicht rechtzeitig erfüllt, der
bekommt in den Folgejahren umso hef-
tiger Erhöhungen zu spüren. Trotzdem
brauchen wir derzeit mit keiner Ge-
meinde im Kernraum den Vergleich bei
den Gebühren zu scheuen. 

Grundsätzlich versuche ich es zu ver-
meiden, dass ich mich mit anderen Ge-
meinden vergleiche, aber die momenta-
ne Zeit verlangt nach diesem Vorgehen.
Die allgegenwärtige Diskussion über die
Sinnhaftigkeit von Gemeindezusam-
menlegungen und die Thesen, welche
Gemeindegröße die meisten Vorteile
bringt, hat meiner Meinung nach bisher
nicht sehr viel Gutes bewirkt. Viel mehr
glaube ich zwischen den Zeilen zu er-
kennen, dass es nicht um Effizienz, Wirt-
schaftlichkeit und Nachhaltigkeit für den
Bürger geht, sondern ganz subtile Inter-
essen wie Einfluss- und persönliche Vor-
teilnahme im Vordergrund stehen. Sehr
kritisch sehe ich auch den Verein Kern-
raumfusion. Ein Verein, dessen Mitglie-
der bisher noch nichts mit dem Gemein-
deverwaltungswesen zu tun hatten und
auf Basis eines sehr kritisch zu betrach-
tendem Zahlenwerks Statements in die
Welt setzt, die mehr als fragwürdig sind. 
„Groß“ bringt auf jeder Ebene Vorteile,
so lautet abgekürzt das Motto. Bei ge-
nauerem Studium der Unterlagen muss
man feststellen, dass die angeführten
Beispielstadtgemeinden, welche die
Größe einer zukünftigen Kernraumstadt
bereits haben, überwiegend höher ver-
schuldet sind, als dies unsere Gemein-
den bis dato sind. Hat man da vielleicht
das eigene Zahlenmaterial schlecht do-
kumentiert? Nichts desto trotz hätten
wir einen Autobahnanschluss, eine Ge-
bärklinik und vieles mehr. Man kann die-
sen Behauptungen nicht widersprechen,
weil man ja dass Gegenteil konkret nicht
beweisen kann. Mir fehlen bei allen Auf-
zählungen die Vorteile für den einzelnen
Menschen in der Großstadt. Noch kon-
kreter: welche Vorteile können zukünf-
tig Rosentaler Bürgerinnen und Bürger

aus einer Großstadt mit dem Ortsteil Ro-
sental ziehen. Bislang hat mir auf diese
Frage noch niemand eine zufriedenstel-
lende Antwort geben können.

Dem Aufruf  der Köflacher Opposition,
mit dem der Bürgermeister Zagler ver-
pflichtet wurde, Verhandlungen mit den
Kernraumgemeinden aufzunehmen,
kann ich derzeit nichts abgewinnen. Ich
habe im Sinne unserer Grundsatzbe-
schlüsse im Gemeinderat auch eine Ab-
sage erteilt. Eine Absage die zwei kon-
krete Gründe hat. Ersten habe ich beim
gemeinsamen Gespräch der fünf Kern-
raumbürgermeister mit dem Landes-
hauptmann Mag. Voves die Zusage ge-
macht, dass sich die Gemeinde Rosental
von Gesprächen nicht ausschließen
wird, wenn von den vier anderen Kern-
raumgemeinden Zusagen gemacht wer-
den, die rechtsverbindlich den Willen
zum Zusammenschluss erkennen lassen.
Diese Beschlüsse liegen derzeit nicht vor.
Zweitens machen mich das chaotische
Verhalten meiner Kernraumbürgermei-
sterkollegen und deren Gemeinderäte
im Umgang mit dem Steuerverbund
sehr skeptisch. Dieses Projekt wurde
über zwei Jahre intensiv vorbereitet.
Was in anderen Bundesländern gang
und gäbe ist, wäre zur Premiere in der
Steiermark geworden. Die Verbandsver-
träge und die Wirtschaftlichkeit wurden
von allen Gemeinden geprüft und von
den beteiligten Bürgermeisterkollegen
und den Gemeinderäten überwiegend
einstimmig beschlossen. Auch das Amt
der Steiermärkischen Landesregierung
unterstützte dieses Vorhaben. Dann
wird der Steuerverband gegründet, um
gleich darauf wieder von denselben Ver-
antwortungsträgern und ihren Gremien
aufgelöst zu werden. Für dieses Handeln
hat mir noch niemand eine wirklich
plausible Erklärung geben können.

Mit dem gleichen Personenkreis sollen
jetzt Verhandlungen geführt werden,
wobei die bisherige Rechtslage - sprich
Gemeindeordnung - es nicht zulässt,
derartige Verhandlungsergebnisse in
verbindlichen Verträgen festzuhalten. 
D. h. die Sicherheit, dass jetzt gemachte
Zusagen und Versprechungen für einen
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Die Mietervereinigung Steiermark BZO Voitsberg-
Bärnbach-Köflach, Rat und Hilfe in allen
Wohnrechtsfragen, informiert:

zukünftigen Ortsteil Rosental in einer
neuen Großgemeinde eingehalten wer-
den, beschränken sich auf das verant-
wortungsbewusste Handeln jener Bür-
germeister und deren Gemeinderäte,
die gezeigt haben, wie leicht Verträge
ausgesetzt werden können. Die hier
dargestellte Handlungsweise fand noch
dazu parteiübergreifend in den betrof-
fenen Gemeinderäten seine Zustim-
mung. Diese Tatsachen sind für meine
derzeitige Meinungsbildung ebenfalls
ausschlaggebend. 

Ein ganz anderes Thema beschäftigt
derzeit ganz Österreich. Es sind die Na-
tionalratswahlen am 29. September
dieses Jahres. Ab dem vollendeten 16.
Lebensjahr sind alle Rosentalerinnen
und Rosentaler aufgerufen ihr Stimm-
recht auszuüben. Allein das Wort
„Stimm“ und „Recht“ hat in letzter Zeit
wesentlich an Bedeutung gewonnen.
Gibt es doch noch eine Vielzahl an Län-
dern, die mit diesem Recht ziemlich
nachlässig umgehen. An Bedeutung ge-
winnt ein Recht immer dann, wenn man
ein solches einmal nicht besitzt. Darum
darf ich Sie wieder einladen,  dieses so
wertvolle Recht zu nutzen und besu-
chen Sie unsere Wahllokale am Wahltag
oder Informieren Sie sich über die Mög-
lichkeiten der Briefwahl im Gemeinde-
amt.

Abschließend wünsche ich Ihnen noch
einen schönen Sommerausklang, ohne
dass uns das Wetter auf weitere Proben
stellt. Außerdem würde ich mich freuen,
wenn wir uns beim Familienspielefest
der Gemeinde bei der Jugend- und Frei-
zeitanlage sehen könnten. Ich werde si-
cher persönlich dort sein und freue mich
auf Ihr Kommen.

Euer Bürgermeister
Franz Schriebl

Maklerprovision: Nachschauen und 
nachrechnen lohnen sich!

Wer eine Wohnung anmietet, sollte sich genau anschauen, wie viel Provision an den
Makler gezahlt werden muss! Wohnungen auf dem privaten Wohnungsmarkt werden
selten vom Vermieter persönlich vergeben, sondern meistens von einem beauftragten
Makler.
Obwohl deren Leistung über das Schalten eines Inserates und vereinbaren eines Be-
sichtigungstermins meistens nicht hinausgeht, kassieren Makler dafür ein fürstliches
Honorar in Form der Maklerprovision.
Seit September 2010 hat der Gesetzgeber die Einkünfte der Makler enger begrenzt. 
Für unbefristete oder mehr als 3 Jahre befristete Mietverträge können nunmehr 2 Mo-
natsmieten bestehend aus Hauptmietzins und Betriebskosten verrechnet werden.
Hinzu kommen noch 20 % USt, wenn der Makler zugleich Hausverwalter ist, dann darf
nur eine Monatsmiete verrechnet werden.
Für bis zu 3 Jahre befristete Verträge beträgt die Maklerprovision eine Monatsmiete
(Hauptmietzins und Betriebskosten plus 20 % USt.). Ist der Makler zugleich Hausver-
walter, dann darf nur ½ Monatsmiete verrechnet werden.
Die Maklerprovision ist in Österreich ein ganz besonderes Konstrukt, denn der Makler
darf von beiden Vertragspartnern Provision kassieren.
Der Gesetzgeber geht nämlich davon aus, dass der Makler als neutraler Vermittler zwi-
schen den Vertragsparteien steht. Eine Sichtweise, die der Überprüfung in der Praxis
nicht standhält. Wohnungsinteressierte sollten beispielsweise den Makler auch auf die
Richtigkeit der Höhe des Mietzinses betragen. 
Weiters sollten vor Abschluss eines Mietvertrages Protokolle über die Wartung der Ther-
me und des Boilers vorgelegt werden. Auch die Vorlage eines Energieausweises ist ver-
pflichtend. 
All diese und noch allfällige Fragen sollte Ihnen der Makler beantworten können, be-
vor sie eine Unterschrift leisten. Erfahrungsgemäß handeln die meisten Makler im Sin-
ne ihres Auftraggebers (Vermieters). Deshalb kämpft die Mietervereinigung, dass nur
der Vermieter die Provision bezahlen muss.
In manchen Fällen besteht die Möglichkeit, den Provisionsanspruch nach Konsumen-
tenschutzgesetz durch das Gericht mäßigen zu lassen. Vor Mietvertragsabschluss ist der
Makler nicht berechtigt, von Ihnen einen Vorschuss oder die Provision einzufordern. Die
Provision ist erst zu zahlen, wenn der Mietvertrag abgeschlossen ist. Überprüfen Sie im-
mer die Höhe der Provision und rechnen Sie diese nach.
Beratung und Hilfestellung erhalten unsere Mitglieder (und solche, die es noch werden
wollen) an unserem Sprechtag von unserer erfahrenen Juristin, Mag. Monika Zwanz-
ger.
Bitte unter der Telefonnummer 0676/6062434 anmelden!!

Mit den besten Wünschen für einen schönen sonnigen Herbst verbleibe ich, 
für das Team der Mietervereinigung:

Ihre Edith Painsi
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Information zur Nationalratswahl am 29. 9.2013 
Allgemeines
Die Gesetzgebungsperiode des österreichischen Nationalrats
dauert derzeit fünf Jahre. Das bedeutet, dass der Nationalrat
fünf Jahre nach seiner letzten konstituierenden Sitzung (28.
Oktober 2008) neu gewählt zusammentreten muss. Für die
Nationalratswahl ist das österreichische Bundesgebiet in neun
Landeswahlkreise eingeteilt, die wiederum in insgesamt 39 Re-
gionalwahlkreise untergliedert sind. Unser Regionalwahlkreis
heißt 6C Weststeiermark und umfasst die politischen Bezirke
Voitsberg, Leibnitz und Deutschlandsberg. Für diesen Regio-
nalwahlkreis sind 4 zu vergebende Nationalratsmandate vor-
gesehen. 

Wer darf wählen:
Aktiv  wahlberechtigt für die Teilnahme an einer Natio-
nalratswahl sind Österreicherinnen oder Österreicher, wenn sie
spätestens am Tag der Nationalratswahl das  16. Le-
bensjahr vollenden; d.h. jene Personen die spätestens am
Wahltag ihren 16. Geburtstag feiern.

Wählen mit einer Wahlkarte (Briefwahl):
Personen, die am Wahltag verhindert sein werden, ihre Stim-
me vor der zuständigen Wahlbehörde abzugeben, etwa bei
Ortsabwesenheit aus gesundheitlichen Gründen oder wegen
eines Aufenthalts im Ausland, haben Anspruch auf Ausstel-
lung einer Wahlkarte.
Ebenso haben Personen, denen der Besuch des zuständigen
Wahllokals am Wahltag infolge mangelnder Geh- und Trans-
portfähigkeit oder Bettlägerigkeit, sei es aus Krankheits-, 
Alters- oder sonstigen Gründen, oder wegen ihrer Unterbrin-
gung in gerichtlichen Gefangenenhäusern, Strafvollzugsan-
stalten, im Maßnahmenvollzug oder in Hafträumen ihnen un-
möglich ist, ihre Stimme vor einer besonderen Wahlbehörde
(„fliegende Wahlbehörde“) abzugeben, Anspruch auf Aus-
stellung einer Wahlkarte. Dabei werden persönlich von einer
Wahlkommission in ihren Räumlichkeiten aufgesucht.
Die Beantragung einer Wahlkarte ermöglicht Wählerinnen
und Wählern größtmögliche Flexibilität bei der Stimmabgabe. 
Mit der Wahlkarte kann die Stimme - außerhalb der Heimat-
gemeinde - sowohl vor einer Wahlbehörde, als auch mittels
Briefwahl abgegeben werden. Der notwendige Vordruck (das
Wahlkartenkuvert) ist in beiden Fällen der gleiche. 
Nach Anforderung Ihrer persönlichen Wahlkarten im Gemein-
deamt können Sie im Inland und im Ausland ohne eine Wahl-
behörde und ohne Zeugen Ihre Stimme per Post abgeben. An-
forderung persönlich oder telef. im Meldeamt der Gemeinde.

Bei der Briefwahl mit einer Wahlkarte im In- und Ausland kön-
nen Sie sofort nach Erhalt der Wahlkarte Ihre Stimme abgeben
und müssen nicht bis zum Wahltag warten.

Wohin muss ich die Wahl-
karte senden?
Wenn Sie die Wahlkarte nicht
dazu verwenden, vor einer
Wahlbehörde zu wählen, son-
dern die Stimmabgabe mittels
Briefwahl ausüben möchten, so müssen Sie dafür sorgen, dass
die Wahlkarte rechtzeitig bei der zuständigen Bezirkswahl-
behörde einlangt (17 Uhr am Wahltag in der Bezirkswahl-
behörde). Sie können die Wahlkarte z.B. in einen Briefkasten
der Post einwerfen, auf einer Postgeschäftsstelle aufgeben
oder bei der zuständigen Bezirkswahlbehörde direkt abge-
ben. 

Wahllokale und Wahlzeiten in der Gemeinde Rosental

Wahlsprengel I Gemeindeamt, Hauptstr. 85
Wahlzeit: 7.00 – 14.00 Uhr

Wahlsprengel II Kindergarten, Hörgasstr.
Wahlzeit: 7.00 – 14.00 Uhr

Wahlsprengel III Technologiepark 1. Stock, Karlschacht 1
Wahlzeit: 7.00 – 14.00 Uhr

Wahlsprengel IV GH Hochstrasser, Kreuzbergweg 25
Wahlzeit: 8.00 – 13.00 Uhr

Sollten Sie noch weitere Fragen haben, melden Sie sich bitte
im Meldeamt oder telefonisch bei Fr. Stiftner unter der Nr.
03142/22 2 42 – 10

Resolution B70
Die Bürgermeister des Bezirkes Voitsberg haben eine Resolu-
tion für den Ausbau der B70 bei der Landesregierung einge-
bracht und um eine Sonderfinanzierung gebeten. Denn die
B70 ist die Lebensader des Bezirks und ein wesentlicher Fak-
tor für den Wirtschaftsstandort in der Weststeiermark. Beant-
wortet wurde dieses Schreiben insofern, als  dass LR Gerhard
Kurzmann für die Verkehrsagenden verantwortlich zeichnet.
Damit liegen auch verkehrspolitische Entscheidungen wie die
Prioritätenreihung von Straßenbauprojekten in seinem Ermes-
sen…
D. h. es wird kein Sonderbudget für den Ausbau geben.

Apothekenstandort in Rosental
Mag. pharm. Dr. Martin Korsatko, Betreiber der Barbaraapo-
theke in Bärnbach, hat um Zulassung eines Apothekenstan-
dortes in der Gemeinde Rosental angesucht. Das Ansuchen
wurde wieder einmal abgelehnt. Derzeit ist die Entscheidung
noch offen, ob Herr Korsatko ein Rechtsmittel gegen diese
Entscheidung ergreifen wird.

Amtliche Mitteilungen aus der
Gemeindestube VON AMTSLE ITE R OAR JOSE F KR I EG L

Bei Schlechtwetter 
findet die Veranstaltung
am 5.10.2013 statt.

KUNST-, KULTUR- UND VEREINSAUSSCHUSS ROSENTAL 

Frühschoppen/Platzkonzert  
28.09.2013, ab 10.00 Uhr, Knappenplatz Rosental (Einkaufswelt)

BERGKAPELLE ROSENTAL 
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Sommer-Baustellenbericht aus der
Gemeinde

Erweiterung der Kaufwelt 
Rosental
Rund zehn Jahre nach der Eröffnung der
Kaufwelt Rosental kommt es zu we-
sentlichen Erweiterungen und Zubau-
ten. So wird im Westen eine neue Billa-
Filiale im Herbst eröffnet werden.
Eingangs der östlichen Zufahrt gegenü-
ber der Autowaschanlage werden
ebenfall zwei neue Einheiten errichtet,
wobei hier vor allem die Jugend und die
Liebhaber jugendlicher Mode sich über
die Eröffnung einer neuen NEW YOR-
KER - Filiale freuen werden.

Reifen Dreyer
Die Firma Reifen Dreyer, bereits ein Traditionsbetrieb in Ro-
sental hat sich ebenfalls für einen Neubau entschieden. Die
neue Betriebsstätte der Firma befindet sich direkt im Anschluss
zur Jet-Tankstelle.

Pasic-Fensterhandels GmbH 
und Küchenstudio Brunner
Die Firma Pasic GmbH ist Spezialist für
Fenster, Türen und Sonnenschutz. Auch
die Fa. Pasic hat sich zum Neubau in Ro-
sental neben der Firma Dreyer ent-
schlossen. Gleichzeitig wird die Firma
Küchenstudio Brunner dort seine Pfor-
ten öffnen.

Autohaus Mürzl
Auch das renommierte Autohaus Mürzl wird einen Standort
in Rosental eröffnen. Derzeit sind die Bauarbeiten direkt vor
der Feuerwehr bei der Zufahrt Kauffoldstraße voll im Gang. Es
wird hier der Spenglerei- und Lackierbetrieb seine Betriebs-
stätte finden.   

Seestraße 6 
8580 Köflach  

office@neumann.or.at
www.neumann.or.at
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Unsere Freizeit 
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für Ihre Sicherheit!
Ihre Freiwillige Feuerwehr Rosental
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Am Samstag, 20. und Sonntag, 21.
April 2013 veranstaltete das Gesund-
heitszentrum Rosental rund um  Joachim
Jauk, der Arbeitskreis Gesunde Gemein-
de Rosental und Peter Steffen (Chefredakteur der Zeitung Pan-
orama u. Permakulturexperte), die Rosentaler Natur- und Ge-
sundheitstage im Festsaal Rosental.
Rund 1000 gesundheitsinteressierte Besucher informierten
sich an den 2 Tagen über Themen wie Gentechnik, Gesund-
heit u. Permakultur, Alternativen zu Plastik, Effektive Mikroor-
ganismen, Gemeinwohlökonomie uvm. Sehr viele verschiede-
ne Infostände im Festsaal erfreuten sich zahlreichen Besuchs
und auch die Vorträge im Keller verzeichneten immer guten
Zustrom an Zuhörern.
Auch die Kulinarik ließ keine Wünsche offen und so kochte
Spitzenkoch Alfred Stadler nach der tratitonellen chinesischen
Medizin (TZM) Spitzengerichte.
Somit können wir auf eine erfolgreiche Veranstaltung zurück-
blicken und ich bedanke mich nochmals bei allen Besuchern
recht herzlich fürs Kommen, aber vor allem bei Hr. Joachim
Jauk und Hr. Peter Steffen für die tolle Organisation.

Für den Arbeitskreis Gesunde Gemeinde Rosental
der Verantwortliche GR Langmann Thomas     

Am 1. Juni 2013 fand der Lipizzanerhei-
matlauf statt. Der Start wurde heuer von
den Organisatoren rund um Adi Kern
wieder auf den Nachmittag verlegt, wel-
ches sich als richtige Entscheidung herausstellte, denn wir hat-
ten noch nie zuvor so tolles Lauf u. Walkwetter wie heuer.
Strahlender Sonnenschein und nicht zu heiße Temperaturen
begleiteten die Sportler auf ihren Runden.
Die Gesunde Gemeinde Rosental war heuer mit 6 LäuferInnen
und 7 NordicwalkerInnen vertreten. Erstmals gab es beim LHL
2013 eine Strecke für die Läufer über die Marathondistanz von
42 km, wobei die Strecke auf 3 Läufer aufgeteilt wurde. Der
Erste lief 7 km, der Zweite 14 km, und der Dritte 21,5 km. Die
Gesunde Gemeinde stellte heuer in diesem Bewerb 2 Mann-
schaften, wobei die 1. Mannschaft eine reine Männerstaffel
und die 2. Mannschaft eine Mixedstaffel war. Es wurden tolle
Zeiten erlaufen und die Distanz erfolgreich heruntergespult.
Auch die NordicwalkerInnen absolvierten ihre Strecke souver-
än und alle kamen wieder unfallfrei ins Ziel.
Auch Bürgermeister Franz Schriebl stattete seiner Mannschaft
einen Besuch ab und war sichtlich stolz auf seine Rosentaler
Abordnung.
Am Sonntag klang dann der heurige LHL bei einem tollen Läu-
ferfrühstück und einem Relaxbadetag in der Therme Nova
Köflach gemütlich aus.
Ich bedanke mich im Namen des Arbeitskreises Gesunde Ge-
meinde nochmals bei allen Teilnehmern recht herzlich, bei Hr.
Bürgermeister Schriebl für die Anfeuerungen seiner Mann-
schaft und wünsche euch noch eine verletzungsfreie Lauf u.
Walksaison.

Für den Arbeitskreis Gesunde Gemeinde Rosental
der Verantwortliche GR Langmann Thomas    

Rosentaler Natur-
und Gesundheitstage
ein voller Erfolg!

Lipizzanerheimatlauf
2013
Auch heuer hieß es für uns wieder "Lauf & Walk"
beim LHL 2013
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Mehr als 600.000 Transporte
führt das Rote Kreuz pro Jahr
in der Steiermark durch. Für
die dabei entstehenden Ko-
sten hat laut Satzung die
Steiermärkische Gebiets-
krankenkasse aufzukom-
men. Der dafür eingerichtete
und letztgültige Tarif aber ist
bereits 14 Jahre alt. Eine Tarifanpassung fand in dieser Zeit nur
ein einziges Mal in der Höhe von 3,5 Prozent statt. Zum Ver-
gleich: Das Maß für die allgemeine Preisentwicklung (VPI) stieg
in den vergangenen Jahren um mehr als 31 Prozent, der Die-
selpreis sogar um mehr als 125 Prozent! 

Unter diesen Umständen war es dem Roten Kreuz unmöglich,
kostendeckend zu arbeiten! 
Das Rote Kreuz wies die Steiermärkische Gebietskrankenkas-
se über Jahre auf diesen Missstand hin, immer im Bemühen,
einen neuen, für beide Seiten passenden Tarif zu finden. Lei-
der weigert sich die Steiermärkische Gebietskrankenkasse
trotz der Kostensteigerungen beharrlich, konstruktive Ver-
handlungsgespräche zu führen.
Weil die Steiermärkische Gebietskrankenkasse die Verhand-
lungen stellvertretend für alle Kassen führte, war das Rote
Kreuz gezwungen, den Tarifvertrag mit allen Kassen zu kün-
digen. 

Das Rote Kreuz fährt weiter – auch ohne Vertrag
Selbstverständlich ist das Rote Kreuz auch im vertragslosen Zu-
stand für die Bevölkerung da. Über die Rufnummer 14 8 44
können wie gewohnt Krankentransporte angefordert werden.
Die „144“ bleibt die erste Wahl im Notruf. Einziger Unter-
schied: Die im Sinne der Bevölkerung weiterhin erbrachten Lei-
stungen können nicht mehr direkt mit den Krankenkassen ab-
gerechnet werden. Stattdessen muss die Rechnung den
Patienten übermittelt werden. 

Als Beitragszahler kann man sich Kosten von seiner Sozialversi-
cherung rückerstatten lassen! 
Ab dem 1. Juli bekommen alle transportierten Patienten vom
Roten Kreuz eine Rechnung übermittelt. Dieser Rechnung ist
ein ausführliches Informationsschreiben und ein Antrag auf
Kostenrückerstattung zur Vorlage bei der jeweiligen Sozial-
versicherung (z.B. STGKK, SVA etc.) beigelegt. Der ausgefüll-
te Antrag auf Kostenrückerstattung muss mit der Rechnung,
einem Zahlungsnachweis und dem ärztlichen Transportantrag
an die jeweilige Sozialversicherung übermittelt werden.

Seitens des Roten Kreuzes bedauert man die Unannehmlich-
keiten, die für die Patienten dadurch entstehen zutiefst. Ein-
zig das verantwortungslose Verhalten der Steiermärkischen
Gebietskrankenkasse zwingt das Rote Kreuz zu diesem Schritt. 

Ab 1. Juli herrscht ein vertragsloser Zustand zwischen
dem Roten Kreuz und den Krankenkassen. Wie es da-
zu kam, was das bedeutet und was sich ändert.

Am Sonntag, dem 22. September
2013 findet der Familienradfahrtag
der Gesunden Gemeinde Rosental
statt.
Start: 10 Uhr in der Jufa
Näheres wird noch mittels Haussendung 
bekanntgegeben. 

Achtung 
Vorankündigung !!!

Das Rote Kreuz lässt die 
Bevölkerung nicht im Stich
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Autor:
Mag. Uwe Triebl

Klinischer und Gesund-
heitspsychologe,
Sportpsychologe,
TCM Ernährungsbera-
ter in Ausbildung,
Gesundheitszentrum
Rosental

Warum Liebe heilend wirkt
– die Macht der positiven Gefühle

Gefühle sind das, was wir empfin-
den, was wir in uns „fühlen“.
Emotionen sind das, was wir

nach außen bringen, was für andere
sichtbar wird. Emotionen sind „Energie
in Bewegung“ und alleine aus dieser
Tatsache heraus ist es wichtig, sich
selbst nicht zu stark in Bezug auf den
emotionalen Ausdruck zu blockieren.

In der chinesischen Medizin ist die Ver-
wurzelung von Körper, Geist und Seele
sehr stark vorhanden und die Wirkun-
gen verschiedener Gefühlszustände be-
kannt.
Generell kann man sagen, dass alle „ne-
gativen Gefühlszustände“ dazu neigen,
die Energieflüsse ins Stocken zu bringen
(Stagnation) oder mit einer Schwächung
des Energiesystems zu tun haben.
Da wir Menschen sind, ist es normal,
dass wir selten emotional ausgeglichen
sind, ständig erleben wir Zustände von
Wut, Frust, Angst, Sorgen, Begierde,
Trauer, Schuld…
Doch wie oben bereits erwähnt macht
es wenig Sinn diese Zustände zu blockie-
ren, die Gefühle zu verdrängen. Dies
würde nur zu mehr Problemen führen.
Meist würden die verdrängten Emotio-
nen in den Körper verschoben werden
und Beschwerden verursachen (z.B.:
wenn wir Wut hinunterschlucken und
Magenprobleme bekommen).
Also erstens: Annehmen was ist. Akzep-
tieren Sie ihre Emotionen und fühlen Sie,

was sie fühlen. Machen Sie sich ihrer
Gefühle bewusst.

Dann ist es wichtig, in sich selbst zu ge-
hen und zu beobachten was dieses Ge-
fühle hervorruft. Wie sehe ich die Dinge,
die in meinem Leben passiert sind und
die diese Gefühle ausgelöst haben.
Ich wiederhole noch einmal diesen zwei-
ten Schritt, weil er sehr wichtig ist. Es
geht darum herauszufinden , wie ich die
Dinge sehe, wie ich die Ereignisse in mei-
nem Leben betrachte. Die Sichtweise,
meine Realität, ist entscheidend dafür,
wie ich die Dinge erlebe (fühle).

Verändern wir unsere Sichtweise,
verändern wir unsere emotionale
Welt.
Frust entsteht beispielsweise immer
dann, wenn wir uns bestimmte Dinge
vorstellen, unser tatsächliches Leben
aber nicht dieser Vorstellung entspricht.
Gelangen wir zu der Sichtweise, dass
uns das Leben nicht immer das bringen
muss, was wir uns vorstellen, (d.h. kön-
nen wir auch mit „weniger“ zufrieden
sein), wird sich zunehmend mehr Gelas-
senheit einstellen. 
So ist das Leben ständig davon geprägt
unsere Sichtweise zu verändern. Letzt-
endlich entwickeln wir uns dadurch wei-
ter. Wir gelangen zunehmend in einen
natürlichen, ausgewogenen Zustand.
Unser natürlicher Zustand (unserer See-

le) ist Liebe, Mitgefühl und Freude. Kom-
men wir häufiger in diese Gefühlszu-
stände, werden wir uns zunehmend
leichter, unbeschwerter und gesünder
fühlen.
Also was wirklich in diesem Zusammen-
hang wichtig ist:
Nehmen Sie Lebenssituationen und da-
mit ausgelöste Gefühlszustände als An-
lass, sich selbst weiterzuentwickeln.
Nehmen Sie diese Situationen als Her-
ausforderung, trotz schwieriger äußerer
Umstände zu lernen, Ihre emotionalen
Reaktionen selbst zu bestimmen. Sie be-
ginnen sich selbst zu meistern und Ihr Er-
leben (! wie ich die Dinge erlebe hängt
von meiner Betrachtung ab!) selbst zu
bestimmen.

Nähere Informationen zu diesem Thema
wird es bei der „Voitsberger Ge-
sundheitsmesse“ im November ge-
ben, wo es einen Vortrag zu diesem The-
ma vom Autor dieses Artikels geben
wird.
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Die SPÖ- Frauen veranstalteten am 7.5.2013 wieder eine tra-
ditionelle Muttertagsfeier. Für das bunte Programm sorgten
Kinder des Kindergartens unter der Leitung von Frau Sabine
Hirschmugl-Gaisch sowie Kinder der Volksschule unter der Lei-
tung von Frau Direktor Ingeborg Götzl und Schüler der Mu-
sikschule Bärnbach-Rosental unter der Leitung von Herrn Al-
fred Prasch und Herrn Windl.
Die Feier war sehr gut besucht und die Mütter konnten einen
schönen Nachmittag im Festsaal genießen. Kulinarisch wurden
sie von den Frauen mit selbstgebackenen Torten und Kaffee
verwöhnt und Herr Bgm. Franz Schriebl stellte sich als Gratu-
lant mit einer Rose ein. Für die musikalische Unterhaltung
sorgte DJ Mike. Bei der Verlosung mit dem Glücksengerl Sa-
rah freuten sich viele Mütter über ihre gewonnenen Preise.

Muttertagsfeier



12 ROSENTALER NACHRICHTEN

Vom 4.-10. August veranstalteten die Kinderfreunde Rosental
zusammen mit der Gemeinde Rosental wieder eine Ferienwo-
che im schönen Sekirn am Wörthersee. 
Mit von der Partie waren unsere Betreuer Oliver, Lena und Ju-
lia. Wir waren 13 Jungs und Mädels.

Am Sonntag war es so weit. Selbst das frühe Aufstehen mach-
te uns nichts aus. Als wir dann alle im Gemeindebus und Feu-
erwehrbus saßen und unseren Eltern zuwinkten, freuten wir
uns schon wie verrückt auf eine ganze Woche mit unseren
Freunden. Nach zwei Stunden Busfahrt kamen wir im Ferien-
heim Sekirn an und stürmten eilig in unsere Zimmer. Danach
gab es ein leckeres Mittagessen. Mit vollen Bäuchen machten
wir uns an die Schwimmprüfung. Einmal um den ganzen Steg
ist nicht so einfach wie es aussieht, doch alle kämpften tapfer.

Am Montag nach den Frühstück ging es gleich ab ins Wasser
und wir verbrachten den ganzen Tag mit Spielen, Basteln. Das 
Highlight an diesem Tag war, als wir einen Harlem Shake auf-
nahmen!

Am Dienstag durften wir das lang ersehnte Schnuppertauchen
ausprobieren. Manche von uns wollten gar nicht mehr aus
dem Wasser. Natürlich gab es jeden Tag tolle Workshops, wo
wir Armbänder und Plakate bastelten oder Spiele spielten. Wir
hatten Glück, der Zirkus war auch wieder da!

Viel Spaß hatten wir auch am Mittwoch. Am Nachmittag gab
es auch einen lustigen  Bodypaint Workshop, wo wir unseren
Olli mit unseren Handabdrücken bemalten - das war richtig 
lustig! 

Am Donnerstag hatten wir wieder herrliches Badewetter und
eine Super-Beachparty.
Auch das Fahren auf dem Bananenboot werden wir nie ver-
gessen. Am Abend ging es in den Wald, wo wir den Grusel-
pfad entlang gingen und einige Betreuer uns erschreckten!

Am Freitag hatten wir noch immer volles Programm. Zuerst
gingen wir zu Fuß Richtung Reifnitz, dort fuhren wir mit einem
Schiff quer über den Wörthersee nach Klagenfurt zum Ein-
kaufen in die City, wo wir uns in Gruppen aufteilten und shop-
pen gehen durften! Um 18.30 Uhr fuhren wir mit dem Bus
wieder Richtung Sekirn.  Am Abend hatten die Betreuer ein
Holyfest für uns vorbereitet, welches mit einer Wasserschlacht
endete!

Am Samstag mussten wir schweren Herzens Abschied neh-
men, doch diese Woche werden wir nicht so schnell verges-
sen.
Als wir zu Hause ankamen, erwarteten unsere Familien uns
schon sehnsüchtig und wir mussten zugeben, dass wir alle
schon ein wenig Heimweh hatten.

Sekirn
2013
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Kaum war der Osterhase bei uns zu
Besuch, ging es auch schon turbu-
lent und munter in die letzten Wo-
chen des Kindergartenjahres.

Spannende und aufregende Augen-
blicke, Erlebnisse und Präsentationen lö-
sten sich dabei ab. 

Auf Einladung von Doz. Dr. Gerald Stein-
bauer und Dipl. Ing. Martin Kandlhofer
durften Kristina Mautendorfer und Stel-
la Passegger am 4.April 2013 als jüngste
Vertreterinnen Österreichs im Rahmen
der Auftaktveranstaltung zum „Robo-
CupJunior“ Austrian Open 2013 am
„Institut for Software Technology Edu-
cational Robotics“  der Technischen Uni-

versität Graz (TU-Graz) die Mini-Robo-
ter-Biene „BeeBot“ erfolgreich und zur
Begeisterung aller Wissenschaftler prä-
sentieren. 

Am 28. Juni 2013 kamen dann unsere
jungen „Techniker“ Alexandru Anton
und Lukas Nadegger zum Zuge und
durften zum Abschluss des 2-Jährigen
EU-Forschungs-Projektes „SECURE“
(Science Education Curriculum Rese-
arch) des „Regionalen Fachdidaktik Zen-
trums für Physik“ der Karl-Franzen-Uni-
versität-Graz unter der Leitung von Prof.
Dr. Leopold Mathelitsch, an welchem
wir teilnehmen durften, die technische
Herausforderung „La Machine“ präsen-
tieren. Die didaktische Aufbereitung
und Begleitung dieser Präsentation an
der Kirchlich-Pädagogischen Hochschu-

le Graz (KPH) gestaltete Prof. Hans Eck
als Vertreter der Pädagogische Hoch-
schule Graz (PH-Graz). 

Zu Hause ging es inzwischen ans „Sau-
bermachen“! Da uns unsere Natur und

unmittelbare Umwelt sehr am Herzen
liegt, war es für uns eine Selbstver-
ständlichkeit am jährlichen „Frühjahrs-

putz“ von Rosentals Natur teilzuneh-
men. 

Zum „Tag der Sonne“ lud dann Hr. Bür-
germeister Franz Schriebl auf´s Gelände
der Jufa, um schon unseren Jüngsten
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So schnell vergeht die Zeit ...

Unsere letzten Wochen
im Kindergarten



„Nachhaltige Energie und Energiege-
winnung“ nahe zu bringen. „Solarener-
gie“  war das große Thema! 

Zu unserer großen Freude gab es auch
große Geschenke für die Kinder des Kin-
dergartens!
So erhielten wir 2 große Füllungen Sand
für unsere Sandkisten von Familie Kopp
und ein Hochbeet, welches wir selbst
bepflanzen durften von Familie Hoff-
man. 
Wir bedanken uns ganz herzlich
dafür!!!! Unsere „tägliche gesunde Jau-
se“ wurde dadurch um eine unschätz-
bare Quelle bereichert! Wir können nun
unseren „Wunsch-Obst-und Gemüse-

Sorten“ beim Wachsen zusehen und sie
selbst ganz frisch für unsere Jause ern-
ten!

Unsere Gedanken an Ökologie und
Nachhaltigkeit gehen auch in unserer
Kreativecke, die so wundervoll von Silke
betreut wird, weiter.

Neben Basteleien, der Herstellung von
Raumschmuck und Geschenken liegt
uns ein sinnvoller und nachhaltiger Um-

gang mit den Ressourcen, die uns zur
Verfügung stehen, am Herzen! 

So werden auch Papierabfälle noch
„kunstvoll-kreativ“ in Szene gesetzt.

Für unsere Schulanfänger war der
Schnuppertag in der Volksschule Rosen-
tal ein besonderes Erlebnis! So liebevoll
vorbereitet auf den „Ernst des Lebens“
kann Schule einfach nur Spaß machen!

Traditionell gibt es im Juni immer einen
Ausflug ins Kindermuseum „Frida und
Fred“ nach Graz! So auch dieses Jahr!
Unter dem Motto: „Tierisch- Architek-
tierisch“ gingen unsere Kinder dem Bau-
verhalten der Tiere auf den Grund und
staunten nicht schlecht darüber, was die
Menschheit sich so alles von den Tieren
abgeschaut hat! 

„Hilfe – die Piraten kommen“ hieß es
dann zum, das Kindergartenjahr ab-
schließenden, Sommerfest!

ROSENTALER NACHRICHTEN  2/2013 15



Die sonnigen Tage im Rahmen der Som-
merbetreuung, ließen uns auf die Idee
kommen, die Kraft der Sonne und ihre
Energie näher zu betrachten und zu er-
forschen. Angeregt durch den Tag der
Sonne, nahmen wir uns die Solarenergie
zum Thema und begannen diese inten-
siver durch unterschiedlichste Experi-
mente zu erforschen und durch den 
eigenen Bau von einfachen Solarmodel-
len, die Umwandlung von Solarenergie
in elektrischen Strom zu erfahren.

Dieses Forschungsprojekt mündete
dann in einem „Fest der Sonne“ zu wel-
chem Hr. Sepp Warmuth aus Kärnten ei-
gens mit seinen selbst konstruierten und
gebauten Solargrillern anreiste und den
weiten Weg nicht scheute, um für uns
originale „Solarburger“ zu grillen und
„Solarbrot“ zu backen! Neben vielen Ex-
perimentierstationen zum Thema „Sola-
renergie und Wasserkraft“ konnte man
sich dieses Mal auch „kulinarisch-solar“
verwöhnen lassen!

Und nicht nur das! 
Neben spannenden „Solarmodellen“
und unterschiedlichen „Solarkocher“,
die uns Prof. Hans Eck dankenswerter-
weise zur Verfügung gestellt hat, gab
John Ankomah vom Projekt AKWAABA
spontan einen Trommelworkshop für
unsere Kinder! Danke Euch Beiden ganz
herzlich für Eure großartige Unterstüt-
zung!

Ein abschließender Besuch im „Lerngar-
ten Strom“ im Wasserkraftwerk Arn-
stein, welcher von Prof. Hans Eck konzi-
piert und wissenschaftlich betreut wird,
ließ dieses Kindergartenjahr noch
„spannend“ zu Ende gehen und erklär-

te uns genau „wie denn der Strom ei-
gentlich so in unsere Steckdose
kommt“.

Besiegelt mit einer Urkunde, kann unse-
ren jungen „Stromexperten“ nun ei-
gentlich niemand mehr etwas vorma-
chen, wenn es um Themen wie:
„Erneuerbare Energien, Ökologie, Um-
weltschutz und Nachhaltigkeit“ geht.

So wünschen wir hier allen unseren
Schulanfängern und ihren Eltern, einen
erfolgreichen Start in ihr neues Leben „
als Schulkind“ -  und unseren, nun
schon „großen Kindergartenkindern“
und Neueinsteigern ein „HERZLICHES
WILLKOMMEN IM KINDERGARTEN!!!!“ 

Sabine und Silke
Sabine Hirschmugl-Gaisch 
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Wieder ist ein Schuljahr zu Ende.
Den Schulabschluss feierten unse-
re Schüler mit Eltern und Lehrern
sehr sportlich.
Nach einer sehr gelungenen musikali-
schen Einstimmung auf die Sommerfe-
rien und einer Power Point Präsentation
als Rückblick auf das vergangene Schul-
jahr wurde im Schulhof der Fuß-
ballchampion 2013 der VS Rosental aus-
gespielt. Gewonnen hat die Mannschaft
der 3.Klasse. Ein besonderer Höhepunkt
war das „Mamas-Turnier“. 

Die Vorbereitungen für das Schuljahr
2013/14 laufen bereits und wir freuen
uns schon auf unsere 13 Schulanfänger.

Eva Rapp
Frau Eva Rapp, unsere Integrationsleh-
rerin ist Bachelor of Education. 
Wir gratulieren sehr herzlich!

Safety Olympiade
Auch heuer nahm  die VS Rosen-
tal wieder an der vom Steirischen
Zivilschutzverband organisierten
Safety Olympiade teil. Diesmal
fand der Teamwettbewerb in
Mooskirchen statt. Es standen bei
der Veranstaltung mehrere Klas-
senbewerbe auf dem Programm,
in deren Rahmen die Kinder nicht
nur ihr vorhandenes Sicherheits-
wissen rund um Brandschutz, Er-
ste Hilfe und co testeten, sondern
auch ihre Geschicklichkeit unter
Beweis stellen konnten.
Im Vordergrund stand aber nicht
nur der Wettkampfgedanke, son-
dern die große Chance, durch
Spiel und Spaß bewusst Selbst-
schutz zu lernen.

Projekt Wasser
Zur Vorbereitung auf unser Wasserpro-
jekt besuchten wir das Kraftwerk Arn-
stein und die Kläranlage in Voitsberg.
Bei den Führungen erfuhren die Kinder
viel Interessantes. Frau Gobetz- Kersch
gestaltete mit den Kindern im Rahmen
des Projektes „Energiecenter macht
Schule“ eine Ausstellung. Belohnt wur-
den wir mit einem Award.

Känguru der Mathematik
Beim Wettbewerb wurde Julia Feil Sie-
gerin der 4.Klasse und Melanie Schwab
Siegerin der 3.Klasse.

Müllsammel-
aktion
Auch am Projekt
„Saubere Steier-
mark“ nahmen
wir wieder teil.
Leider fanden wir
auch heuer wie-
der Dinge, die
weg geworfen
wurden. Wir
glauben es kaum,
was manche Leu-
te wegwerfen.

ROSENTALER NACHRICHTEN 2/2013
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Schulabschlussfeier
Zum Abschluss des Schuljahres, bevor die wohl verdienten Fe-
rien beginnen, wurde auch heuer wieder gemeinsam mit dem
Elternverein und mit freundlicher Unterstützung durch die
Sparkasse Filiale Rosental das Schulabschlussfest veranstaltet.
Die Schüler der Volksschule haben im Festsaal bei den einzel-
nen Darbietungen ihrer Kreativität freien Lauf lassen können.
Anschließend haben sich die Klassen noch auf dem Fußball-
feld gemessen im Wettstreit um den begehrten Wanderpokal.
Nach Spiel, Sport und Spaß erhielten die Kinder als Belohnung
für ihren Einsatz tolle Pokale und Sachpreise der Sparkasse,
welche von der Filialleiterin Fr. Margit Kriegl persönlich über-
reicht wurden.

Schullandtage
Anfang Mai verbrachten
wir 3 Tage in der Oststeier-
mark mit unseren Lehre-
rinnen Frau Doris Gobetz-
Kersch und Frau Eva Rapp.
Wir waren im schönen Ju-
gendgästehaus der JUFA
in Gnas untergebracht
und machten von dort aus
viele Ausflüge. 
Am ersten Tag besichtig-
ten wir die wundersame
WELTMASCHINE von
Franz Gsellmann und
waren zu Gast im BIE-
NENGARTEN in Edels-
bach. In der Imkerei durf-
ten wir leckeren Honig
kosten und erfuhren viel Interessantes über das Leben der Bie-
nen und die Herstellung von Bienenprodukten.
Eine Führung durch die Schokoladenmanufaktur ZOT-
TER stand am nächsten Vormittag am Programm. Ansch-
ließend ging’s auf die RIEGERSBURG. Nach dem Mittages-
sen in der Burgtaverne führte uns eine nette Dame durch die
Burg. Sie erzählte uns viel über das Leben der Menschen von
damals und was sich auf der Burg und rund um die Burg so al-
les zugetragen hat. Es gab auch eine beeindruckende GREIF-
TIERVOGELSCHAU. 
Am letzen Tag waren wir im STYRASSIC PARK in Bad Glei-
chenberg. Dort erlebten wir hautnah die faszinierende Urzeit-
Welt. So wie vor Millionen von Jahren tummeln sich dort nach-
gebaute Dinosaurier in Lebensgröße im Wald. 
Mit dem Wetter hatten wir ein Riesenglück. Während es bei
uns zuhause kräftig schüttete, begleitete uns stets sie Sonne.
Wenn Engel reisen…

Waldtag
Der Waldtag mit Herrn Ing. Andreas Scherr war besonders
schön. Die Kinder spielten, kletterten, experimentierten und
forschten und lernten sehr viel dabei.
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Jetzt vorsorgen 
spart Geld
im Winter

Spartipp 1

Öltanks regelmäßig 
reinigen.
Prüfen Sie noch vor der nächsten 
Heizsaison bzw. vor der Einlagerung 
von neuem Heizöl den Zustand Ihres 
Heiztanks.
Obwohl Heizöl ein hochwertiges 
technisches Produkt ist, unterliegt es 
einem natürlichen Alterungsprozess. 
Begünstigt durch Wärme, Lichtein-
fall, Sauerstoffkontakt, Mikroorga-
nismen, usw.  bilden sich bei der 
Lagerung ölunlösliche Anteile, die 
im Betrieb angesaugt werden und zu 
einer schnellen Filterverschmutzung 
und in Folge zum Brennerausfall füh-
ren.
Weiters wird der Lochfraß durch die 
Schwefelanteile im Heizöl begüns-
tigt, welche sich im Tank durch die 
chemische Reaktion mit Wasser 
zu schwefeliger Säure verbinden. 
Diese sammelt sich am Tankboden 
und kann hier großen Schaden an-
richten. Deshalb werden bei einer 

gründlichen Tankreinigung alle Heiz-
öl-Rückstände, Wasser und Boden-
sätze aus dem Tank entfernt, die In-
nenwände genauestens kontrolliert 
und eine professionelle Sichtprüfung 
des Tanks vorgenommen. So sparen 
Sie bares Geld und sorgen für eine 
lange Lebensdauer Ihrer Heizungs-
anlage.

Spartipp 2

Heizöl vergleichen und 
zur richtigen Zeit kaufen.
Heizölpreise unterliegen über das 
Jahr hinweg (teils starken) Schwan-
kungen. Suchen Sie also nicht erst 
ab Oktober nach den günstigsten 
Anbietern, informieren Sie sich 
schon vorher und reduzieren Sie so 
Ihre Kosten.
Online-Preisrechner erleichtern Ih-
nen die Suche: http://www.fastener-
gy.at/heizoelpreise

Spartipp 3

Richtig heizen.
Wenn Sie sich mit den ersten beiden 
Tipps bereits auf die kalte Jahreszeit 
vorbereitet haben, brauchen Sie nur 
noch während des Winters auf Wär-
me und Heizkosten achten:

1. Der Heizkörper braucht Frei-
raum, damit sich die Wärme gut 
ausbreiten kann. Verdecken Sie 
den Heizkörper daher nicht mit 
Möbeln oder Vorhängen.

2. Auch mit richtigem Lüften las-
sen sich Energiekosten sparen: 

Schnell raus aus der Kälte und rein in die warme Stube da-
mit  Finger und Zehen wieder auftauen. Wer kennt das nicht? 
Was Sie schon im Sommer dafür tun können und wie Sie dabei 
auch noch Geld sparen, lesen Sie hier.

Tipp

Unser Umwelt-Tipp: 

Eine professionelle Tankreinigung 
bringt Ihnen zahlreiche Vorteile:

Längere Haltbarkeit Ihres Tanks
Keine Reparatur- und Instand-
haltungskosten für Ihren 
Brenner
Kosteneinsparungen durch 
geringeren Heizölverbrauch

Vertrauen Sie bei der Tankreinigung 
auf einen Spezialisten: die Weststei-
rische Saubermacher GmbH. 

Die Heizkörper abdrehen und 
die Fenster weit öffnen. Die Luft 
wird so getauscht und die Wän-
de und Böden bleiben warm. Nie 
bei laufender Heizung das Fens-
ter kippen!

Regelmäßige Reinigung sorgt für eine lan-
ge Lebensdauer Ihrer Heizungsanlage.
Foto: fotolia

Heizöl ist ein hochwertiges Produkt. Je-
doch unterliegt es genauso einem natür-
lichen Alterungsprozess. Foto: fotolia

Jetzt Tankreinigung bestellen:
 059 800 7100

Weststeirische Saubermacher GmbH
Öffnungszeiten: 08.00 – 14.00 Uhr
www.saubermacher.at

Jetzt  

 

 

 

 

t vors  

 

 

 

 

t G ld
gensor  

 

 

 

 

d
n 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aus ausSchnell r

 

 

 

 

 

ein ine und rs der Kält

im 
spa

 

 

 

 

 

tube dan die warme S

eintW
t Geldr

 

 

 

 

 

-a

r
d
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

auch noch Geld 
imschon Sie asW

mit  Finger und Z
aus ausSchnell r

reinigen.
Öltanks regelm
Spartipp 1

 

 

 

 

 

.en, lesen Sie hierspar
öktundafür Sommer m

ehen wieder auftauenZ
ein ine und rs der Kält

nenwä
sätze a
öl-Rüc
gründli

mäßig

 

 

 

 

 

dabSie wieund önnen 
ennt das nichter kn. W

tube dan die warme S

kontrolliegenauestensände
Iank entfernt, dieTTaaus dem

Bodeasser undWkstände,
Heialleankreinigung TTaichen 

 

 

 

 

 

ei
t?
a

ert
-n
-en
-iz

de und Böden b
wird so getausc

Fenster weidie

 

 

 

 

 

warm Niebleiben
-cht und die Wän

Luft fnen. Die t öfff
und en 

 

 

 

 

 

fkontafall, Sauerstofff
durch WäBegünstigt 

en Altenatürlicheinem 
technisches Produkt i
Obwohl Heizöl ein 
Heiztanks.

denvon neuem Heizöl
vor d. Heizsaison bzw

Prüfen Sie noch vor

reinigen.

 

 

 

 

 

zur r
Heizö
Spartip

anlage
lange
Sie ba

aTTades 
und ein
nenwä

-kt, Mikroorga
-ärme, Lichtein

rozess.erungsp
unterliegt esst,

ertigeshochw

n Zustand Ihres
gerungder Einla

r der nächsten

 

 

 

 

 

richtigen Zeit kaufen
öl vergleichen und
pp 2

e.
Ihrer HeizungLebensdauer 

ares Geld und sorgen für ein
So sparenks vorgenommen.

Sichtprüfunne professionelle
kontrolliegenauestensände 

 

 

 

 

 

n.

-gs
ne 
en 
ng 
ert 

ter kippen!
bei laufender He
de und Böden b

 

 

 

 

 

-das Fenseizung
warm. Niebleiben

 

 

 

 

 

chemische Reaktion
Tsich im tigt, welche

im HSchwefelanteile 
eiters wird der LochW

ren.
und in Folge zum Bren

 Filterveiner schnellen
im Betrieb angesaugt 

ölunlöslichLagerung
bilden.nismen, usw

,

 

 

 

 

 

nen die
Online
Ihre Ko
schon 
Anbiete
ab Ok
kungen

hJahr 
Heizölp

asserWn mit 
ank durch dieTTa

-Heizöl begüns
hfraß durch die

-fühnnerausfall 
verschmutzung
werden und zu

Anteile, diehe 
n sich bei der

, g

 

 

 

 

 

.fastenehttp://wwwSuche: e
erleichtern I-Preisrechner 

osten.
Sie svorher und reduzieren

sicern, informieren Sie 
ktober nach den günstigste
n. Suchen Sie also nicht er

Schwastarken) (teilsinweg
über daunterliegen preise 

g

 

 

 

 

 

-er
-h

so 
ch 
en 
rst 

-an
as 

f i llEi

ippUnser Umwelt-T

oliao: fototF

ge Lebensdauer Ihrer H
Regelmäßige Reinigun

 

 

 

 

 

k i i

ppTi

TT

p: 

Heizungsanlage.
-ng sorgt für eine lan

 

 

 

 

 

werichten. Deshalb
und kann hier großen

sammelt sich Diese 
Säuzu schwefeliger

 

 

 

 

 

me und
wnoch 

vorbere
ipps bT
enn W

Rich
Spartip

.at/hgy

bei einerrden 
-n Schaden an

ankbodenTTaam 
ure verbinden.

 

 

 

 

 

d Heizkosten achten:
des Winters auf Wäwährend 

eitet haben, brauchen Sie n
bereits auf die kalte Jahresze

beideden ersten Sie sich mit 

htig heizen.
pp 3

eizoelpreise

 

 

 

 

 

-är
nur 
eit 
en 

f i S i li t
ertrauen Sie bei deV

geringeren Heiz
Kosteneinsparu
Brenner
haltungskosten 
Keine Reparatu
Längere Haltba

bringt Ihnen zahlreic
professionelle Eine 

 

 

 

 

 

t t it di W
ankreinigung TTaer

zölverbrauch
ungen durch

für Ihren
ur- und Instand-

anksTTaarkeit Ihres

orteile:che V
ankreinigungTTa

 

 

 

 

 
lichen Alterungsprozess

es genaudoch unterliegt 
ist ein hochwertiHeizöl

 

 

 

 

 
se
Au2.
Mö
de
au
rau
De1.

oliao: fototFs.
-natürr-einemuso 
-Produkt. Jeiges

 

 

 

 

 
n sich Energiekosten spare

Lüften lauch mit richtigem 
orhängen.öbeln oder VVo

n Heizkörper daher nicht m
Serdecken kann. Vsbreiten

Wärme gum, damit sich die
Frebraucht er Heizkörper

 

 

 

 

 
en: 

-as

mit 
Sie 
gut 

-ei rische Saubermache
auf einen Spezialist

.a.saubermacherwww
fnungszeiten: 08.0Öfff
eststeirische SaubW

059 800 7100
ankreinigunJetzt TTa

 

 

 

 

 

er GmbH.
-eststeiten: die W

at
00 – 14.00 Uhr
ermacher GmbH

ng bestellen:



20 ROSENTALER NACHRICHTEN  2/2013

Tanzschule Gider 
- die familienfreundliche 
Tanzschule in Rosental

Erst wenn man einmal selbst
von gewissen Situationen be-
troffen ist, kann man sich in
gewisse Anforderungen und
Nachfragen besser hinein
fühlen. Durch den erfreuli-
chen Umstand, dass Pierre &

Andrea Gider im Dezember d.
J. ihr erstes Kind erwarten erweitert die Tanzschule Gider nun
auch ihr Programm in punkto Familienfreundlichkeit!
Als einzige Tanzschule in der Lipizzanerheimat möchten wir
uns auch in unserer Branche vielen anderen erfolgreichen Un-
ternehmen mit diesen Angeboten anschließen.

Freitag = Familientag
Paartanz zu dritt – Tanzen in der Schwangerschaft
Mama, Papa und Baby genießen gemeinsam die Bewegung
zur Musik. Ab der ca. 18. Schwangerschaftswoche kann man
damit rechnen, dass das Ungeborene bereits Geräusche von
außen wahrnimmt und also auch die Musik hört. „Jedes Mal,
wenn wir miteinander tanzen, kann Andrea spüren, wie das
Baby aktiver ist und mit ein bisschen Glück bekommt auch Pa-
pa schon etwas zu spüren.“
Spüren ist beim Paartanz zu dritt ganz ein wichtiges Thema:
Der Körper der Frau verändert sich nun täglich und somit ist es
auch wichtig den eigenen Körper immer wieder neu spüren zu
lernen. 
Auch die Rolle des werdenden Vaters ist bei diesem Be-
wegungsprogramm ganz
besonders: Während der
Mann oft nur eine orga-
nisatorische Nebenrolle
währende der Schwan-
gerschaft spielt, wird er
beim Tanzen voll invol-
viert. Körperkontakt,

Berührungen, Glückshormone und eine gemeinsame Auszeit
vom Alltag.
Tanzen in der Schwangerschaft ist eine tolle Möglichkeit un-
gefährlich Bewegung auszuüben und das auch noch zu zweit

mit Partner. Nicht nur für das körperliche, sondern auch
für das mentale Wohlbefinden das geeignete Pro-
gramm in dieser Lebensphase. 

Paartanz mit Kinderbetreuung
Dieses Angebot richtet sich an Eltern, die gerne den Spaß am
Tanzen erleben möchten, aber oft keine Möglichkeit haben ei-
nen Babysitter für Ihr/e Kind/er zu organisieren. Eine junge,
ausgebildete Volksschullehrerin wird sich mit den Kin-
dern zwischen 3 und ca. 10 Jahren beschäftigen, während die
Eltern im Nebensaal in Ruhe ihren Tanzunterricht genießen
können. Die letzten paar Minuten jedes Kursabends dürfen die
Kinder ihren Eltern selbstverständlich zusehen.

Latin Line Dances – Tanzen ohne Partner
Wenn Mama mal eine Auszeit braucht, hat Papa Quality-Time
mit dem Kind/mit den Kindern. Unser Latin Line Dances
Kurs besteht – wie der Name bereits sagt – aus Li-
ne Dances mit Musik aus Lateinamerika. Samba,
Cha Cha Cha, Salsa, Rumba, Bachata, Merengue und
viele andere Tänze werden in diesem Setting ohne Partner in
Linien und Blöcken getanzt.  
Selbstverständlich muss man nicht Mama sein, um an diesem
Tanzkurs teilnehmen zu können. Der Kurs richtet sich an alle
Frauen, die gerne zu lateinamerikanischer Musik tanzen. 

Natürlich kommt man bei diesem Programm auch ins Schwit-
zen, aber im Vordergrund stehen der Spaß an der Bewegung
zu dieser Musik, die Choreografien und die Tatsache, dass man
auch ohne Partner tanzen kann. Sollte sich jedoch – aus wel-
chem Grund auch immer – ein Partner ergeben, haben die Teil-
nehmerinnen bereits ein Schritt- und Figurenrepertoire , wel-
ches sie auch im Paartanz anwenden können. 

Kindertanz – Paartanz für Kinder zwischen 6 und 10 
Neu ist auch unser Paartanzkurs für Kinder. Im Alter von 6 bis
10 Jahren erlernen Kinder unterschiedliche Partnertänze, die
sich auch zu den Hits und Charts tanzen lassen. In die-
sem Kurs wird auf den Spaß am Tanzen und das Koordinati-
onstraining Wert gelegt. 

Vor allem Tänze wie Lindy Hop oder Boogie kommen insbe-
sondere bei Jungs sehr gut an.

Diese speziellen Tanzkurse und das restliche Kurs-
programm finden Sie auf der Website der Tanz-
schule Gider unter www.tanz-schule.at

Pierre und  Andrea Gider 
haben den „Paartanz zu dritt“

natürlich selbst bereits erprobt
und freuen sich auf rege 

Teilnahme an diesem Kurs.

Rechtzeitig zum Schulstart
lädt Rosentaler Unternehmer
Dr. Pierre Gider wieder zum

Tanzen ein.
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Bürgermeister Franz Schriebl und Organisator Dr. Pierre Gider besiegelten
bereits bei der Premiere des Lipizzanerheimatballs die Wiederholung für
2013 im Festsaal Rosental.

Das Highlight zur Eröffnung: 
Die Polonaise, welche auch heuer

wieder vielfaltig gestaltet 
sein wird.

Das Ballkomitee unter der Leitung von Mag. Dr. Pierre Gi-
der ist bereits in vollem Einsatz um dieses Event wieder zu ei-
nem würdigen Abschluss des Herbstreigens der Lipizzanerhei-
mat zu machen.

Karten gibt es in der Tanzschule Gider unter 0650-23 756 00.
Weitere Infos und Programmablauf auf www.lipizzanerhei-
matball.at

Lipizzanerheimatball 2013
Nach der erfolgreichen Umsetzung des Lipizzaerhei-
matballs im Vorjahr, findet dieser auch heuer wieder
am 25. Oktober im Festsaal Rosental mit einigen Neue-
rungen statt. Ein besonderes Highlight wird sicher die
Inthronisierung der „Prinzessin Lipizzanerheimatherz“
um 22.00 Uhr.

Hinweis 
Eröffnungspolonaise:
Für Spätentschlossene, die
noch bei der Polonaise mit-
tanzen möchten, besteht die
Möglichkeit direkt bei der er-
sten Probe am 7. September
einzusteigen. Bitte vorher
unter obenstehender Tele-
fonnummer anmelden.

Mitteilung des Militärkommandos Steiermark:

Eurofighter üben im Überschallbereich
Das Überwachungsgeschwader des Österreichischen Bundesheeres in Zeltweg führt im Zeitraum vom 23. September 2013 bis 
4. Oktober 2013 das geplante Überschalltraining mit den Eurofighterpiloten durch. 
Grundsätzlich sind zwei bis drei Überschallflüge pro Tag im Zeitraum von 08.00 bis 16.00 Uhr vorgesehen.
Hievon betroffen sind die Regionen Bezirk Liezen, Murtal und Grenzregionen zu den Bundesländern Kärnten, Salzburg und Oberösterreich.

Zur Reduzierung der unvermeidlichen Lärmbelastung werden folgende Maßnahmen berücksichtigt:
• Die Beschleunigungsphasen mit den Eurofighter werden kürzer gehalten (max. Mach 1,5).
• Die Lärmverteilung wird laufend dokumentiert, um eine mehrfache Beschallung gleicher Räume zu verhindern.
• Ballungsräume um die Landeshauptstadt werden von Flügen in Überschallgeschwindigkeit ausgespart.
• Zwischen 11.30 Uhr und 13.30 Uhr und an Samstagen erfolgen keine Flüge in Überschallgeschwindigkeit.
• Es wird in großer Höhe geflogen, um die Lärmbelastung am Boden zu minimieren.

In der Vergangenheit gab es vermehrt Beschwerden verärgerter Personen, wie Vertreter von Tourismusverbänden und Beherbergungsbe-
trieben, Jagdausübungsberechtigten, Landwirte, Betreiber von Erholungs- und Wellnesscenter, aber auch Einzelpersonen.
Das Militärkommando Steiermark ersucht um Verständnis, aber im Sinne der größtmöglichen Gewährleistung zur sicheren Durchführung
des Flugbetriebes mit dem Eurofighter in allen Anlassfällen der Luftraumüberwachung ist dieses Training unverzichtbar. Dieses Training ist
nicht im Flugsimulator möglich. 
Das Bundesheer ist bei allen Übungsvorhaben stehts bemüht, jedwede Beeinträchtigung der Lebensqualität für Menschen und Tiere 
zu vermeiden und ersucht die betroffene Bevölkerung um Verständnis. 

Pressemitteilung auszugsweise übernommen
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PENSIONISTENVERBAND Ortsgruppe Rosental

Frau Mandl Friederike   80 Jahre
Frau Aldrian Renate      75 Jahre
Blumauer Roswitha     70 Jahre
Herrn Schweiger Willi   85 Jahre

WIR GRATULIEREN ZUM
GEBURTSTAG 

IMPRESSUM:
Herausgeber, Verleger und für den Inhalt verantwortlich: 
Gemeindeamt Rosental a. d. Kainach. 
Fotos: Gemeinde Rosental, Agathon Koren, iStock, K.K. 
Herstellung: Grafik+Agentur Horst Schalk 

Änderungen-, Druck- und Satzfehler vorbehalten!

1. Rosentaler Grenzstraßen-Nachbarschaftsfest

Die Nachbarn der Grenzstraße in Rosental  feierten am 11. August ein Nachbar-
schaftsfest.
Alle Nachbarn spendeten Würstel, Fleisch, Kuchen und Getränke. Es wurde gesun-
gen, gelacht und getanzt. Es war ein gelungenes Fest. Es wäre ein friedliches und
schönes Zusammenleben, wenn so manch Böser ... aber es nicht will.
Ein großes Dankeschön der Familie Sorger für ihr Bemühen.   

Besuch beim Schneiderwirt
Am 14.5.2013 verbrachten 63 Pensio-
nisten einen lustigen Nachmittag beim
Schneiderwirt. Nach dem Besuch des
Kernbuam Museums ließen wir uns die
guten Torten, den Kaffee und die Jause
schmecken.
Herr Pignitter vom Schneiderwirt-Trio
sorgte mit seiner Musik und seinen Wit-
zen für eine ausgelassene Stimmung, al-
le Pensionisten sangen und schunkelten
mit. Leider verging die Zeit viel zu
schnell, aber es gibt sicher ein Wieder-
sehen.

Weinebene-Wanderung
Am 8. August waren wir 48 Pensioni-
sten  auf der Weinebene (Pichleralm).
Ein Teil wanderte zur Grillitschhütte und
genossen die gute Jause.  

Wir besuchten am 13. Juni den Modemarkt Adler

Nach dem Frühstück und der Modeschau hatten wir die Möglichkeit, im Geschäft
zu stöbern. Nach dem Mittagessen ging’s nach Stainz, um mit dem Flascherlzug nach
Preding und retour zu fahren. Zum Abschluss kehrten wir noch beim Buschenschank
Windisch ein. 



23ROSENTALER NACHRICHTEN  2/2013

Die Gemeinde Rosental und Bürgermeister Franz Schriebl gratulierten!

Diamantene Hochzeit
Pölzl Emil u. Friederike (Bild)

Goldene Hochzeit
Friedl Rupert u. Anna-Maria (Bild)
Hobacher Friedrich u. Sieglinde
Berndt Günter u. Grete
Kallin Rolf u. Wanda
Grabner Gottfried u. Roswitha

Unsere Geburtstagskinder
Koch Karoline, 75 J.
Schalamun Maria, 75 J.
Kolli Markus, 75 J.
Felber-Fellner Amalie, 80 J.
Eisner Anna, 85 J. (Bild)
Aldrian Renate, 75 J.
Wallenta Christine, 85 J. (Bild)
Preiss Edeltraude, 75 J.
Gritschnigg Elisabeth, 75 J.
Schreitmüller Helmut, 85 J. (Bild)

Wohlfarter Helma, 75 J.
Huber Erika, 75 J.
Brandstätter Johann, 92 J.
Grafoner Friederike, 75 J.
Baum. Gräbner Wilhelm, 92 J.

Viel Glück und Gesundheit 
unseren neuen Erdenbürgern

Coban Zühal, 
Tochter Elif
Dr. Schriebl-Pachatz Brigitte, 
Sohn Klemens Adrian
Dr. Hauser Barbara, 
Sohn Moritz

Wir trauern um Mitbürger

Cech Herta, 20.3.2013
Zagorec Friederike, 18.5.2013
Kaufmann Margot, 3.7.2013
Purgay Josef, 25.7.2013

Pölzl Emil u. Friederike, Diamantene Hochzeit Friedl Rupert u. Anna-Maria, Goldene Hochzeit

Wallenta Christine, 85 J. Schreitmüller Helmut, 85 J.

Eisner Anna, 85 J.

FOTO agathon KOREN

FOTO agathon KOREN

FOTO agathon KOREN

FOTO agathon KOREN

FOTO agathon KOREN
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87.020 Kilometer legte das Ehepaar
Schaudy in 5 ½ Jahren auf seinen
Fahrrädern zurück. Rund um die
Welt bereiste es 55 Länder in riesi-
gen Etappen: vom Nordkap quer
durch Europa und längs durch Afri-
ka; rund um Australien; durch Indi-
en, Südostasien und Neuseeland;
von Anchorage in Alaska bis Ushua-
ia in Patagonien; quer durch die
USA von West nach Ost und
schließlich von Portugal zurück nach
Österreich. 
(Weitere Informationen unter:
www.2-play-on-earth.net)

Kartenpreise: 
Vorverkauf: 13 €
Ermäßigter Vorverkauf*: 12 €
Abendkasse: 15 € 
(an der Abenkasse gibt es keine Ermäßigungen)
*Die Ermäßigung gilt für SchülerInnen, KundInnen der Steir. Sparkassen
und beim Vorzeigen eines Ausweises für Argus-Mitglieder, Studierende
und Naturfreunde-Mitglieder.

Kartenvorverkauf in allen Steirischen Sparkassen

Multimediavortrag
Donnerstag, 28. November 2013
Beginn 19.30 Uhr, Festsaal Rosental

Die Jugendcards bzw. Pässe 
werden wieder im Meldeamt der Gemeinde ausgestellt. 

Diese können bereits ab Oktober beantragt werden.
Eislaufen ist ab 2. November 2013 möglich.

Weitere Infos erhalten Sie im Gemeindeamt 
oder im Internet unter www.jufa-rosental.at

EISLAUFEN
Wintersaison
2013/2014

„2-Rad-
Abenteuer“
von und mit Valeska
und Philipp Schaudy


