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die seite des
bürgermeisters
Liebe Hartmannsdorferinnen 
und liebe Hartmannsdorfer!

Wenn man auf das vergangene Jahr 
zurückblickt, muss man zur Kenntnis 
nehmen, es hat unsere Erwartungen 
nicht erfüllt. 
Das Virus hat uns zweimal einen Lock-
down beschert und unser gewohntes 
Leben anständig durcheinander ge-
bracht. 
Das gilt auch für die Gemeinde. Wir 

sehr viel vorgenommen, mussten aber 
bereits im 1. Halbjahr die Notbremse 
ziehen. 
Es haben sich bereits zum Zeitpunkt 

-
menseinbußen abgezeichnet. Unsere 

wir müssen mit Mindereinnahmen aus 
den Ertragsanteilen und der Kommu-
nalsteuer rechnen. 
Somit wurde in allen Bereichen ver-

allem auch im laufenden Betrieb. Fern-
wärmenetzausbau und Aufschließung 
Feldbacherstraße II wurden gänzlich 
verschoben. 
Bereits begonnene oder unaufschieb-
bare Projekte (Friedhofparkplatz, 
Grundstücksankauf im Gewerbege-
biet, Ankauf eines Transporters für die 
Wasserversorgung und Leerrohrmit-
verlegung für den Breitbandausbau, 
Erneuerung der Flutlichtanlage – (De-
tails siehe Bericht von Vizebgm. DI(FH) 
Roman Thomaser) wurden umgesetzt 
bzw. fortgesetzt.

Was wird uns das Jahr 2021 bringen?

nächste Jahr nicht rosig aus. 
Die Einnahmen aus den Ertragsantei-
len werden laut Prognosen neuerlich 
schrumpfen und fast auf den Wert von 
2016 zurückfallen.
Das heißt: den Gürtel nochmals enger 
schnallen. Und das mit dem Wissen, 

Der Betrieb unserer Versorgungsein-
richtungen sowie die Personalkosten, 
sind einer gewissen Steigerungsdyna-
mik unterworfen, welche von uns nicht 

Ganz besonders besorgniserregend 
sind die Kostensteigerungen im Sozi-
albereich. 

-
band steigt um € 77.000,00 (14,23 %) 
auf € 618.000,00 an. 

Ein Megaprojekt steht uns in den nächs-
ten beiden Jahren trotzdem ins Haus. 
Der Neubau des Kindergartens und 
der Kinderkrippe sind unumgänglich. 
Dieses Projekt wird in den nächsten 
zwei Jahren unsere ganze Aufmerk-
samkeit und den vollsten Einsatz ab-
verlangen. 

getan. Für die geschätzten Herstel-
lungskosten von rund 4,6 Mio. EURO 
lt. Projektentwicklung konnte ich von 
unserem Landeshauptmann Bedarfs-

Mio. EURO erwirken. 

Ca. € 340.000,00 werden wir aus den 

von Bund und Land erhalten. 

lukrieren. Diese werden sich auch im 
6-stelligen Bereich bewegen und im 
nächsten Jahr beantragt. All diese oben 
genannten Mittel sind sogenannte 

Mit den Einnahmen aus der geplanten 
Erdaushubdeponie ist die Finanzierung 

-
sichert.
Ansonsten wird sich das Hauptaugen-
merk im nächsten Jahr auf die Kernauf-
gaben konzentrieren.
Apropos Bedarfszuweisungsmittel: 
Vom Hrn. Landeshauptmann haben 
wir auch noch € 50.000,00 für den 
Friedhofparkplatz und € 10.000,00 für 
das neue Fahrzeug, welches bei der 
Wasserversorgung eingesetzt wird, 
erhalten.

2020 war rückwirkend betrachtet 
schon eine besondere Herausforde-
rung für die Mitarbeiter. Es ist egal, ob 
es die Mitarbeiter im Außendienst oder 

Rahmenbedingungen und die Anfor-
derungen, vor allem was den Umfang, 
den sogenannten „speed“, aber auch 

-
zen der Belastbarkeit.
 

allen Mitgliedern des Gemeindera-
tes, auch bei jenen der abgelaufe-
nen Periode und vor allem bei den 
Mitarbeiter*innen für ihren außerge-

Jahr ganz herzlich bedanken.

Ich wünsche Ihnen allen ein paar 
ruhige Tage, ein friedvolles und 

gesegnetes Weihnachtsfest, 
Gesundheit, Glück, Erfolg und alles 

Gute für das Jahr 2021.

Bgm. Otmar Hiebaum
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Der 1. NVA wurde aufgrund einiger 
Änderungen im Haushaltsrecht und vor 
allem durch den coronabedingten Ein-
nahmenausfall aus der Kommunalsteu-
er und den Ertragsanteilen notwendig.

hat sich von plus € 96.000,00 auf MI-

im Finanzierungshaushalt aus der ope-

€ 141.000,00. Die frei verfügbaren 

Der 1. NVA wurde vom Gemeinderat 
 genehmigt.

2021-2024

gen Finanzplan ist der erste 2020-NVA. 
Er gibt die Planzahlen bis 2024 an. 
Auch dieser wurde vom Gemeinderat 

 genehmigt. 

berrechtsinteressen für Druckwerke, 

werden. Das Land Steiermark hat mit 
dieser Interessensvertretung einen 
Vertrag über die Abgeltung der Forde-
rungen abgeschlossen. Der Beitrag wird 

aus deraus der
gemeindestubegemeindestube

pro Schüler eingehoben und beträgt 
derzeit 51 Cent. Der Gemeinderat hat 
den Beitritt zur Landesvereinbarung 

beschlossen.

einen Bus (Baujahr 2008) im Einsatz. 

hen Instandhaltungskosten zu kämpfen. 

Reparatur als auch die §57-Begutach-

mehr vertretbar, dieses Fahrzeug weiter 
im Dienst zu behalten.
Beim Bauhof haben wir einen Trans-
porter Baujahr 1987 im Einsatz. Hier 
haben wir heuer gerade mit „Ach und 

bekommen. Auch hier war dringender 
Handlungsbedarf vorhanden.
Der Gemeinderat hat  be-
schlossen, beide Fahrzeuge neu anzu-
kaufen.
Der Transporter für die WVA ist be-
reits im Einsatz, jener für den Bauhof 
wird Anfang des kommenden Jahres 
geliefert.

Wie dem Bericht von Vizebgm. DI(FH) 
Roman Thomaser zu entnehmen ist, 
war auch hier Handlungsbedarf gege-
ben. So hat der Gemeinderat 

beschlossen, die Flutlichtanlage zu 
erneuern.

Orts- und Infrastrukturentwicklungs-KG 
noch heuer bzw. vor der Erstellung der 

dig, die Abschlussbilanz zu genehmigen. 
Der Gemeinderat hat dieser Abschluss-
bilanz 

Die NEOS haben einen Antrag auf Live-
Übertragung von Gemeinderatssitzun-
gen eingebracht. Dieser Antrag wurde 

. 
Dafür gab es hauptsächlich zwei Grün-
de:
1. Der Abs. 1b des § 59 der Stmk. Ge-
meindeordnung ist aus Mehrheitssicht 
nicht erfüllbar. 
Auszug aus dem § 59, Abs. 1b: „Eine 
Bereitstellung im Internet zum Abruf 

Zeitraum von bis zu sieben Tagen nach 
der Übertragung zulässig.“ 

werden.  
2. Ein Großteil der Mitglieder des Ge-
meinderates ist auch der Meinung, 
dass die Qualität der freien Diskussion 
darunter leiden würde.

Die von GK Ing. Jürgen Maurer bis zur 
Sitzung mit der Raiffeisenbank und 
der BAWAG-PSK ausverhandelten Zins-
senkungen wurden vom Gemeinderat 

 genehmigt.
Somit haben wir bei diesen beiden  

Aus arbeitstechnischen 
Gründen ist es sinnvoll, 
die Gemeindesparbü-
cher in Anlagekonten 
umzuwandeln. Diese 
Konten sind spesenfrei, der Zinssatz 
ist gleich wie bei den Sparbüchern bei 
dzt. 0,1 %. 
Der Vorteil ist, dass die Gemeinde alle 
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Transaktionen mit Elba durchführen 
kann und nicht mehr bei jeder Transak-

gehen muss.
Diese Umwandlung der Sparbücher 
wurde  beschlossen. 

Die anwesenden Mitglieder des Ge-
meinderates von Markt Hartmannsdorf 
haben  die Übernahme des 
Weggrundstückes Parz.Nr. 234/7, 

-
messungsplan GZ 1973/15 von 

beschlossen. 

und Kinderkrippenneubaues 
Die Planungsarbeiten für den Kindergar-
ten- und Kinderkrippenneubau wurden 

 an das bestbietende Pla-
nungsbüro sperl.schrag ZT Gmbh aus St. 

-
 

-
zeitsjubiläen in der bisherigen Form 
nicht mehr vertretbar. Daher wurde die 
Vorgangsweise umgestellt.
Die Jubilare erhalten, bis die Corona-

zulässt, einen Gastro-Gutschein zu-
gesandt. Danach werden die Jubilare 
wieder in Gruppen zu einer kleinen Feier 
eingeladen.

bis auf Weiteres die „Babygutscheine“ 

zugesandt.
Diese Umstellung wurde vom Ge-
meinderat  beschlossen.

-
-

Dieser Tagesordnungspunkt basiert 
ebenfalls auf einem Antrag der NEOS.
§ 86 Abs. 5:
(5) Der Gemeinderat kann dem Prü-
fungsausschuss auch eine ihm nicht 

-

beigeben.
Die Gemeindeordnung sieht keinen 
Globalbeschluss für die Bestellung eines 
Sachverständigen vor, sondern spricht 
von einer fallweisen Beistellung von 

-

Daher wurde dieser Antrag -
.

-

Im ersten Halbjahr nächsten Jahres 
treten zwei verdiente und langjährige 
Mitarbeiterinnen im GSZ in den wohl-
verdienten Ruhestand. 
Es sind dies Gertrude Auner und Herta 
Brodtrager. 

Aus diesen Gründen haben wir daher in 
der letzten Zeit neue Mitarbeiter*innen 
eingestellt, welche diese Abgänge erset-
zen, deren Aufgaben übernehmen und 
unser Team verstärken werden. 

Damit einher geht eine gewisse Um-
verteilung von Aufgaben im Bereich 
Amtsleitung, Buchhaltung und Bauamt

, wird die Stelle im 

Auner übernehmen. 

-
gungsverhältnis von dzt. 50 % und über-
nimmt Aufgaben in der Buchhaltung. 

 die 
Aufgaben im Bauamt übernehmen. 

-
zung im Bereich der Hoheitsverwaltung 
leisten.

Mitarbeiter*innen herzlich im Team 
willkommen heißen, ihnen viel Freude 
und Erfolg bei der Erledigung ihrer 
manchmal sicher sehr herausfordern-

mich auf eine gute Zusammenarbeit.
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Das 
. 

 ist von 8.00 – 
12.00 Uhr ein 

 einge-
richtet.

Die 

. Nächste Sprechstunde: 
Freitag, 8. 1. 2021 von 15.00 bis 19.00 
Uhr (Tel. 03114-2201-21).

Jeden 1. Montag im Monat 
von 15.30 bis 17.00 Uhr

GemeindeServiceZentrum – Bürgerbüro

Montag, 4. Jänner 2021, 
15.30 bis 17.00 Uhr

die Weihnachtsfeiertage geschlossen. 

 von 8.00 – 12.00 Uhr 
und 13.00 – 17.00 Uhr.

zuschuss des Landes Steiermark für 

.

Wer für diesen Winter noch nicht an-
gesucht hat, kann die Unterlagen über 
das Familieneinkommen in ein Kuvert 
stecken, Telefonnummer dazuschreiben 
und in den Briefschlitz rechts vor dem 
Gemeindeeingang (1. Glastüre) werfen. 
Der Antrag wird dann erledigt.

Ein-Personen-Haushalte € 1.286,00 bzw. 
Ehepaare/Haushaltsgemeinschaften       
€ 1.929,00.

ACHTUNG: Das Einkommen errechnet 
sich wie folgt: monatliche LSt-Bemes-

und anschließend durch 12 dividieren.

Im Zweifelsfall Unterlagen mit der Tele-
fonnummer bei der Gemeinde abgeben. 
Sie werden dann zurückgerufen.

Um die 

 werden. (Einwurf des ausgefüllten 
und unterschriebenen Formulars in den 

trum).

Voraussetzung ist eine einfache Weg-
strecke zum Arbeitsplatz von 

(ohne 
Familienbeihilfe). Bezieher von Fami-

Bemessungsgrundlage (pro versor-

Kopie des Familienbeihilfenbescheides 
vorlegen. Formulare stehen unter: 

zum 
Download bereit.

Im Plankhaus, Hauptstraße 29, ist eine 
Wohnung mit Küche, ca. 87 m², ab so-
fort zu mieten. 1 überdachter Autoab-

stellplatz ist vorhanden. Die monatliche 
Miete inkl. Betriebskosten beträgt ca.     

Ihre 

2021 an die Gemeinde Markt Hart-
mannsdorf, Hauptstraße 157, 8311 
Markt Hartmannsdorf oder unter der 
Mailadresse gde@markthartmannsdorf.
at mit . 

Dr. Antonia Platzer, Petersplatz 3, 

Dr. Helfried Fuchs, Bahnhofstraße 2/1, 
8490 Bad Radkersburg, Tel. 03476-3544

Dr. Elmar Kline, Hauptplatz 40, 
8480 Mureck, Tel. 03472-2392

Dr. Markus Trummer, 
8345 Straden 79, Tel. 03473-7928

Dr.med.dent. Jürgen Reichmann, 
8483 Deutsch Goritz 127, Tel. 03474-7020

Dr. Mladen Pavlovic, 
8160 Weiz, Mühlgasse 12, Tel. 03172-6190

22. 12. 2020 – 6. 1. 2021

bürgerbürger
serviceservice

https://stmk.zahnaerztekammer.at/patientinnen/notdienstsuche/


6hartmannsdorfer                nachrichten 576. folge, dezember 2020

Örtliche 
Entwicklung

Vizebgm. Roman Thomaser

-
len wir nochmals auf unsere Betriebe 
in Markt Hartmannsdorf aufmerksam 
machen. In Zeiten des aufstrebenden 

die Betriebe im eigenen Ort unterstützt 
und nicht nur die großen Konzerne, wel-
che keine Arbeitsplätze und Infrastruk-
tur nach Markt Hartmannsdorf bringen. 

Für uns Bewohner soll es auch in Zu-
-

dorf bei den Kaufhäusern, der Flei-
scherei, den Bäckern, den Landwirten 
einzukaufen, den Wirten, die Friseure, 

Tankstelle zu besuchen, den Tischler, 

-

-

unserer Betriebe hinweisen und ein 
-

Nähere Infos siehe www.markthart-
mannsdorf.at

Neben dieser Initiative konnten be-
reits auch andere Projekte umgesetzt 
werden:
• Anschaffung von Fahrzeugen für 

die Betriebe der Wasserversorgung 
und des Bauhofes. Beide Fahrzeuge 
sind bereits in die Jahre gekommen 
und waren in den letzten Jahren nur 

-

Deshalb haben wir uns im Gemeinderat 
entschieden, -
fen, dabei handelt es sich um 2 Ford 
Transit, welche bei der Firma Ford Käfer 

Das Fahrzeug für die Wasserversorgung 
ist bereits in Betrieb, das für den Bauhof 

• Ebenfalls wurde durch den Gemein-
-
 

auf LED- Leuchten an die Firma 
Deko&Lights übergeben. 

Das Flutlicht ist über 30 Jahre alt, es 
wurde beim Bau des Stadions bereits 

in den letzten 20 Jahren gute Dienste 

hohe Kosten (ca. € 5.000) für die Repa-
ratur im Raum und uns war klar, wenn 

Es ist uns nun gelungen, die Kosten für 
dieses € 58.000 Projekt, für die Gemein-

durch 

und so die Kosten 

Liebe Grüße 
Vizebgm. Roman Thomaser

aus denaus den

fachausschüssenfachausschüssen

Anzeige
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Finanzen
GK. Jürgen Maurer

 

ein sehr turbulentes und ereignisreiches 

dem Ende zu. Im Bereich der Gemein-

letzten Monaten auf Hochtouren. 

Der Nachtragsvoranschlag aus 2020 
stand ganz im Zeichen der Corona-
Krise und deren Auswirkungen. Durch 
einen rund 12%igen Rückgang der Er-
tragsanteile (rund € 315.000) mussten 
dementsprechend auch die Vorhaben 
etwas eingebremst werden. 

Einnahmen bei den Gemeindeabgaben, 
-

2019) gegenüber. Dadurch konnte der 

bewertet werden. 

Für das trotzdem akzeptable Ergebnis 

bedacht mit ihren Ausgaben umgehen 

und somit auch mitverantwortlich für 
die Einhaltung der Budgetziele sind. 

Leider ist für 2021 keine wirkliche Bes-
serung zu erwarten, das Niveau der 
Ertragsanteile aus 2019 wird voraus-
sichtlich erst frühestens in 4-5 Jahren 
wieder erreicht werden. Wir werden 
unsere Projekte daher nach Priorität ein-
planen und die Umsetzung auch an die 

Prüfstand und versuchen, dort wo es 
-

men. Erste Erfolge haben sich bereits ge-
zeigt - z.B. konnten durch die Anpassung 
von Darlehenszinsen rund    € 20.000 
über die Restlaufzeit eingespart werden. 

Länder und Gemeinden sind sehr wich-

Motor in den Regionen. 
Deshalb sehe ich es auch 
als wichtige Aufgabe der 
Gemeinde, im Rahmen 

-
-

zuhalten. Dies sorgt lang-

und zu einer Steigerung der 
Lebensqualität in unserer 
Region. Als notwendige 

Unterstützung sehe ich dabei auch die 

und zielgerichtet einsetzen werden. 

In diesem Sinne wünsche ich allen Ge-
meindebewohnern, Mitarbeitern und 
auch Gemeinderäten ein erholsames 
und besinnliches Weihnachtsfest, sowie 
alles Gute und viel Gesundheit für das 

Ihr Gemeindekassier
Jürgen Maurer

Europa

Liebe Jugend,
-

dere euch über die -
 informieren. 

Dieses Programm bietet jungen Men-
-

lichkeit, die Reisefreiheit innerhalb der 
EU zu nutzen, die Vielfalt Europas zu 
entdecken, etwas über Europas Kultur-
erbe und Geschichte zu lernen, Men-

letztendlich auch sich selbst besser 
kennenzulernen. Dazu vergibt die Eu-
ropäische Kommission 

, damit 
sie die EU-Länder einen Monat lang 

-
aussetzung dafür ist eine erfolgreiche 
Bewerbung über das Europäische Ju-
gendportal. Die nächste Bewerbungs-
frist für 2021 wird abhängig von den 
europaweiten Bedingungen erst be-
kanntgegeben. Jetzt schon informieren 

Alle Infos dazu sind auf dem -

Wer dennoch Unterstützung bei der 

ein E-Mail an mich unter c.reinstadler@
hartmannsdorf.at senden. 

Mit diesem Ausblick wünsche ich euch 
frohe Weihnachten und alles Gute für 

Euer Europa GR
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Soziales & 
Gesundheit

Maria Magdalena Schmidt
 

Dieser Advent war vielleicht für manche 
Menschen eine einmalige Chance, als 
die „ruhigste Zeit“ im Jahr zu erscheinen. 
Keine Advent- und Weihnachtsmärkte, 

-
feiern von Firmen und Vereinen – ein 
Advent, wie ihn vermutlich kaum je-
mand schon erlebt hat.
Nur Lebensmittelgeschäfte hatten 

-
zeiten. 
Viele Menschen waren durch Home-

-

für die Familie. Man kam vielleicht auch 

Verwandten und Freunden zu kom-
munizieren, um die Abgeschiedenheit 
erträglicher zu machen.
Gerade in dieser Zeit sollte uns bewusst 
sein, dass die Nahversorgung sowie die 

einem lebenswerteren Ort machen. 
-

zeichnet Einbußen, sondern auch das 
Vereinsleben erlebt derzeit eine Ru-
hephase. 
Jede Zeit hat etwas zu bieten. Mo-
mentan sollten wir „Entschleunigung“ 
erleben. 

Nützen wir die Chancen, die wir gegen-

Zeit.

-
-
-

gienemaßnahmen und die Schutzaus-
rüstung kaum Nähe zulassen, ist der 

-
ders dann, wenn das Coronavirus vor 
den eigenen Leuten nicht Halt macht. 

zu erhalten, für Sorgen und Anliegen als 
Ansprechpartnerinnen zu fungieren und 
so den zu betreuenden Personen das 

-
mung zu nehmen.
Ich wünsche dem gesamten Team und 
den zu betreuenden Frauen und Män-

alles Liebe und Gute für 2021.

-

Sollten Sie über 60 Jahre sein und mit 
Gleichgesinnten plaudern wollen, dann 
rufen Sie 0316 - 890 100 an. Es ist ein 
Projekt des Hilfswerks „redentutgut“ und 

Zeit schenken und ehrenamtliche 
Redepartner*In werden: -

Dann melden 
-

sekretariat Waagner-Biro-Straße 63c, 
8020 Graz, Tel.Nr: 0316- 8960 31000, 
Email: freiwilige@stmk.volkshilfe.at. 
Mit Menschen kommunizieren hinter-

-

Jeder von uns kann durch eine Krise in 
Verlegenheit kommen. Ein engagiertes 
Team hält trotz der Maßnahmen zur 
Eindämmung der Covid-19 Pandemie 
das Angebot aufrecht, Menschen mit 
geringem Einkommen zu helfen. Um die 

bereits im Vorfeld zu Paketen gepackt. 
Die Ausgabe erfolgt jeden Samstag um 
18.30 Uhr auf der Rotkreuz-Dienststelle. 
Neue Kunden*Innen sind herzlich will-
kommen und werden gebeten, telefo-
nisch Kontakt aufzunehmen (0664 - 91 
88 903), damit sie in der Vorbereitung 

-

-
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-

Finanzielle Probleme, die Enge durch 
Distanzunterricht, Home-Office, zwi-
schenmenschliche Probleme, Alkohol-
konsum und Ausweglosigkeit geben 

-
nachtszeit bzw. lichtarmen Zeit zu. 
Im Gewaltschutzzentrum Steiermark 

Bekannte von Gewaltopfern professio-
nelle Hilfe unter:

Granatengasse 4/2. Stock
8020 Graz
Tel: 0316 77 41 99

Montag bis Donnerstag 8 bis 16 Uhr, 
Freitag 8 bis 13 Uhr. 
In dringenden Fällen erreichen Sie uns 
telefonisch bis 22 Uhr.

; 
Helpchat unter www.haltderngewalt.at

die Polizei 133 oder 112 - speichern 
Sie diese Telefonnummer bereits im 
Vorfeld in Ihr eigenes Handy und das 
Ihrer Kinder.

• Führen Sie Gespräche mit Nachbarn 
und Freunden, damit diese bei Bedarf 

• Sichern Sie relevante Mitteilungen 
und schreiben Sie Gewaltvorfälle oder 

Drohungen auf und melden Sie diese 
der Polizei.

• Bereiten Sie für eine Akutsituation 

Dokumente vor.
• Nehmen Sie ärztliche Hilfe in Anspruch, 
suchen Sie die Opferambulanz auf, ma-
chen Sie Fotos von Ihren Verletzungen. 

-
tung im Gewaltschutzzentrum Steier-
mark und anderen Einrichtungen, z.B. 
Frauenhaus.

-

über Ihre Vermutung oder Beobach-
tung an. 

• Vermitteln Sie das Gefühl, dass Sie 

• Fragen Sie, welche Unterstützung 

Sie zunächst Ablehnung erfahren. Die 
Entscheidung muss mit der/dem Betrof-
fenen gemeinsam erarbeitet werden.

• Bei Gewalt an Kindern und Jugendli-
chen sind die Meldungen auch anonym 

• Wenn es zu einer Gewalttätigkeit 
kommt, rufen Sie die Polizei, bringen 

Sie sich nicht selbst in Gefahr.

und Vatertag – Präsent für Zwischen-
durch.

weltweit in jedem Kulturkreis. Es ist 
ein Ausdruck der Wertschätzung und 

-

für jeden lieb gewordenen Menschen 
etwas Besonderes, manchmal ist nur 

„Zeit“ ein tolles Geschenk.

friedliches, gesegnetes Weihnachts-
-

Anzeige

https://www.raiffeisen.at/stmk/region-feldbach/de/meine-bank/bankstellen/markt-hartmannsdorf.html
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Jugend, 
Schule & 

Bildung
GR. Erwin Rainer

Ein unvergessliches Jahr neigt sich dem 
Ende zu. Es gibt niemanden in unserer 
Gemeinde, den die Corona-Pandemie 
nicht betrifft. Vieles, was vorher als 

-
getroffen. Maskenpflicht, Ausgangs-
beschränkungen, Einschränkung der 

-
lichen Realität.
Die Sorge, dass sich Familienmitglieder 
oder Freunde mit dem Corona Virus 

-

Arbeitsplätze prägen unser tägliches 

Leben.  
Es erscheint mir mühselig, über Ur-
sachen, Fehlentscheidungen, Schuld-
zuweisungen und deren mehr zu be-
richten. Darüber hinaus bin ich es leid, 
jeden Tag über Covid, Impfungen, und 

Vielleicht liegt gerade darin eine Chance, 
über vieles nachzudenken, was unser 
Leben als Mensch „lebenswert“ macht. 

-
mäßige Konsum von Dingen in Wirklich-
keit die Wahrnehmung für das „Wesent-

Nicht außer Acht zu lassen ist die immer 
moderner werdende Berufswelt. Die 

-
vorgaben, die mit der Digitalisierung 

unsere Wahrnehmung. 
Nutzen wir die diesjährige Weihnachts-
zeit dazu, um uns bewusst zu machen, 
worauf es im Leben ankommt. 
Wir leben alle in einem Boot und ein 
jeder trägt Verantwortung für seine 
Mitmenschen. Das Miteinander und das 
Gemeinsame muss an oberster Stelle 

-
-

Ich wünsche Ihnen allen ein frohes und 
besinnliches Weihnachtsfest und einen 

Anzeige

einem anderen Stern. Mehr denn je 
war die Adventzeit heuer eine Rück-
besinnung auf das Wesentliche: Die 

-
umfeld, unseren Lebensraum. 
Unter diesem neuen Stern bekommt 
der soziale Zusammenhalt in der Regi-
on eine besondere Bedeutung. 
Gerade in schwierigen Zeiten ist es gut 
zu wissen, dass man auf die Familie, 
auf Freunde, Nachbarn oder die Dorf-

https://www-fragollo-reisen.at
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Volksschule

Anzeige

Mit großer Freude fuhren die 4. Klassen 
der VS Markt Hartmannsdorf am 

.
Von den Kindern wurde dieser Tag seit 
langem herbeigesehnt und endlich durf-
ten sie sich auf die Reise machen, um 

die Sehenswürdigkeiten der Stadt Graz 
zu erkunden. 
Gleich am Morgen starteten wir mit 
einer 
nenstadt, bei der die Kinder ihr Wissen 
unter Beweis stellen konnten. Im An-
schluss ging es mit der 
auf den berühmten Schlossberg. Oben 

Zeit um sich zu stärken und den oberen 
Teil des Schlossbergs zu erkunden. 
Danach durften wir das Innere des 

 bestaunen. 

hieß es für uns ab ins . Auch 
hier arbeiteten die Kinder voller Elan 
mit und stellten dem Guide wieder 
viele Fragen. 
Dieser Tag war mit Sicherheit eines der 
Highlights im neuen Schuljahr und wird 
den Kindern der 4. Klassen noch lange 
in Erinnerung bleiben. 

Unsere geschätzte 
 durfte am 1. De-

zember nicht nur das erste Türchen des 

an diesem Tag auch ein neuer Lebensab-
. 

Jahren mit großem Engagement an 
der VS Markt Hartmannsdorf das Fach 

und sie war eine Pionierin auf 
dem Gebiet der Unverbindlichen Übung 

. 

Mit großem Enthusiasmus unterrichtete 
sie zahllose Kinder und teilte ihr fachli-
ches Wissen mit uns Kolleginnen. 

mann alles erdenklich Gute und viel 

Besinnliche
Weihnachten!
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Zuständig für Markt Hartmannsdorf 

Ottendorf • Eichkögl • 0-24 Uhr erreichbar!

Tel. 03114 30400
Hauptstraße 33 • 8311 Markt

Günter ObendraufChristine Buchebner
Ihre Ansprechpartner in Markt Hartmannsdorf

https://vs.hartmannsdorf.at
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Mit großen Herausforderungen ha-
ben sich aufgrund der Covid-19-Maß-
nahmen auch im Schuljahr 2020/21 
Schüler*innen, Eltern und Lehrer*innen 
tagtäglich auseinanderzusetzen.
Engagement, Spontanität, Entgegen-
kommen und Geduld werden in diesen 
Zeiten immer wieder aufs Neue auf 

.
Sämtliche , ange-
fangen von Hygienemaßnahmen bis 
hin zur Leistungsbeurteilung, werden 
zeitnah auf unserer 

 erhalten die Eltern unserer 
Schüler*innen diese umgehend von 
ihren Klassenvorständ*innen über ihre 

 zugestellt.

-
-

lichkeit bestanden hat, schulfremden 

zu gewähren, hält sich die Zahl der 
durchgeführten Schulveranstaltungen 
in Grenzen.

Auch das alljährliche Zeitzeugenge-
spräch mit Hermine Liska und Ing. 
Harald Schober musste aufgrund der 
Coronamaßnahmen abgeändert wer-
den: Frau Liska, die bereits ihren 90. 

Geburtstag gefeiert hat, darf derzeit aus 
gesundheitlichen Gründen keine Schul-
besuche abhalten. So besuchten zwei 

) 
unsere beiden 4. Klassen und berichte-
ten von den schrecklichen Erlebnissen 
ihrer Väter während des Nazi-Regimes.

In den ersten Schulwochen wurde das 

-
 mit der weit über 

unsere Gemeindegrenzen hinaus be-
kannten -

 abgeschlossen. 

Die Schüler*innen der 3.B-Klassen setz-
ten im Rahmen des Unterrichts aus 
Bildnerischer Erziehung die Impulse in 
sehenswerte Kunstwerke um, die nun 
im Bereich des Stiegenaufgangs des 

Zum zweiten Mal zu Gast an unserer 
Mittelschule präsentierte der 

 in 
seiner unverkennbaren Art unseren 
Schüler*innen der 3. und 4. Klassen in 

Jugendroman „Hinterm Hasen lauert 
er“. 

Colin Hadler mit dieser professionellen 
Darbietung.

Seit der letzten Ausgabe der Hartmanns-
dorfer Nachrichten dürfen wir einmal 
mehr folgenden Absolvent*innen unse-

Leistungen und Erfolgen beglückwün-
schen und auf das Herzlichste gratu-
lieren:

Wir gratulieren zur Auszeich-
nung „Star of Styria“

Im Rahmen eines Festaktes zeichnet 
die WKO jedes Jahr alle Lehrlinge, die 
ihre -

aus.

 

Colin Hadler

Gruppenfoto mit Kunstwerk

https://ms-hartmannsdorf.at/
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Würdigung erhalten aber 
-

 haben. 
Heuer wurden diese Corona-bedingt in 
ganz anderer Form überreicht. 

-

, die ihre Lehrabschluss-

-
sicherungen AG (in Graz) -

bestanden hat. Den 
„Star of Styria- Award“ überreichten der 
Landesdirektor der UNIQA Steiermark 
Johannes Rumpl und Mag. Viktor Laris-
segger, Regionalstellenleiter WKO Graz.

Malermeister  gratulieren 
wir zur -

. Sein „Lehrherr“ und seine 

der elterliche Betrieb Eduard Maier. 
Weithin bekannt ist Armin auch auf-
grund seines . 
Zahlreiche Ausstellungen weit über 
unsere Region hinaus – aber auch im 

-

Denn eine ganz besondere Auszeich-

weiteres Mitglied der Familie entge-
gennehmen. Nämlich Tochter 
Maier. Sie wurde mit dem James Dyson 

 ausgezeichnet.

Die Fachhochschule Joanneum berich-
tet darüber Folgendes:

Design der -

, einem 
Überwachungssystem für Schlafapnoe-

Carmen Maier konnte die Jury mit ihrem 
Konzept Lune überzeugen. 
Das Überwachungssystem 

. 
Lune ist ein Halsband mit hohem Tra-
gekomfort, das mit Sensoren ausgestat-

Schlafs messen. 
Bei Schlafapnoe kann es passieren, dass 
die Zunge in den Rachen gleitet. 
In diesem Fall beginnen 

. Beim Schlucken kehrt die 

zurück, 
. 

Doch Lune kann noch mehr: 
-

kung zeigen sollte, wird ein Airbag 

Neigung bringt und die blockierten 
-

er kann Lune sogar die Mundmuskulatur 
-

ge Besserung bringen.“ 

„Ich wurde inspiriert durch Geschichten, 

leiden, erzählten. 
Viele klagten über einen Mangel an 
Lebensqualität auf Grund der unkom-
fortablen Schlafsituation. Durch die 

viele an trockenen Schleimhäuten. Da-

den Partnern stark, weil man sich mit 
der Maske weder bewegen noch küssen 
konnte. 
Weiters bringt die Maske keinen nach-

-
keln und ist lediglich ein Symptom-
bekämpfer. 
Mit Lune wollte ich dem entgegenwir-

Heilung erzielen kann. Das wäre zumin-
dest mein Ziel“, so Carmen Maier.

Eine große Anzahl unserer ehemaligen 
Schüler*innen wählen nach erfolgreich Armin Maier, Malermeister

Michele Brandl – Star of Styria

https://ms-hartmannsdorf.at/


14hartmannsdorfer                nachrichten 576. folge, dezember 2020

bestandener Reifeprüfung eine der 
unzähligen Studienrichtungen an Fach-
hochschulen oder Universitäten.

So freuen wir uns, zum erfolgreichen Ab-
schluss ihres Studiums einer ehemaligen 
Schülerin gratulieren zu dürfen:

 (Master of 
Science) hat vor wenigen Wochen den 

erfolgreich an der Karl Franzens 
Universität in Graz abgeschlossen. 
Nach dem Besuch unserer ehemaligen 

Manuela ihren Bildungsweg am BORG 
Feldbach fort. 

Sowohl 

 ab, ehe sie sich 
für das Studium an der Karl Franzens 
Universität entschied. 
Ehemalige Lehrerinnen und Lehrer gra-
tulieren herzlichst und wünschen einen 
erfolgreichen Verlauf im Berufsleben.

Frohe Weihnachten und alles Gute im 
Neuen Jahr  wünscht

Schulleiter

ist  und mit dieser 

zu Erfolg. 

Seit Juni 2019 hat Herbert Maria Schnal-
zer bereits seinen Sender „LifeBiz20 Pod-
cast”. 

auf Apple Podcast, in den Charts den 

Jetzt kam noch die 

 dazu.

ge in diesem Magazin mit 250.000 Stück 

in der Schweiz.

Tobias Beck, Suzanne Grieger-Lange oder 
Bodo Schäfer auf. Bei ihm (#thepodcast-
maker) kann man in fünf Wochen das 

Podcasten (online live und direkt mit 
ihm) in seinem Programm „Mach dich 

schneearmen Gegend eine  zu 
betreiben. 
Dank mehrerer Schneekanonen konnten 
wir in den letzten Jahren wenigstens kurz-

Nicht nur die Ortsbewohner, sondern 
auch zahlreiche Gäste aus der Ost- und 
Südsteiermark lockt diese Piste an und 

.

musverband und beschloss spontan, dem 
Schiverein eine von € 1.500,00 
zu gewähren. Da die Einnahmen aus dem 
Liftbetrieb in den letzten Jahren eher 
schwach waren, kommt diese Unterstüt-

„Corona“ keine großen Schwierigkeiten 
bereitet.

streiflichterstreiflichter

Tourismus-Obmann Siegfried Gruber und Kassierin 
Margit Zoller übergaben den Scheck. Auch Bgm. Ing. 

Auch die Eltern nahmen 
an der Sponsion teil

1 x ZAHLEN
FREIER EINTRITT

IN ÜBER 
160 AUSFLUGSZIELE

das perfekte
WEIHNACHTS

GESCHENK
gültig von April bis Oktober 2021

www.steiermark-card.netwww.steiermark-card.net

WWW.STEIERMARK-CARD.NET

€ 75,-
für 

Erwachsene

https://www.steiermark-card.net/
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Pfarre

Bis zum Jahreswechsel ist nur mehr 
wenig Zeit. Wenn ein Jahr zu Ende geht, 
ziehen viele Bilanz. Was unterm Strich 
dabei herauskommt, ist das Entschei-
dende: schwarze oder rote Zahlen. Es ist 
zu befürchten, dass in diesem Corona-

erholt. Bilanz ziehen – das kann aber 

Nicht wenige Menschen werden das am 
Abend eines Tages oder am Ende eines 
Jahres tun.
Wenn ich dieses Jahr auf die Schnelle 
Revue passieren lasse, dann fällt mir 

auf, dass Menschen auf die Unsicher-
heit und Unberechenbarkeit durch die 
jetzige Pandemie sehr verschieden re-
agieren. 

Schwierig wird es, wenn wir unsere Be-
lastungen abwehren, wegschieben oder 
uns drüberstellen versuchen. Das führt 
dann dazu, dass manche Menschen mit 
großer Selbstsicherheit Behauptungen 
in Bezug auf Corona-Maßnahmen in 
die Welt setzen, die das Ringen um 

unvermeidlich passieren, abwerten. 
Dann muss immer jemand schuld sein 

gemeinsames Ringen und die notwen-
dige Solidarität bleiben auf der Strecke 
– und: das Gefühl von Bedrohung und 
Unsicherheit verstärkt sich.

sein
einen neuen Zugang zu diesem Lied. 

 Es wurde vom jungen Priester 

Not seiner Mitmenschen, sondern als 

.
Es besingt eine bis heute notwendige 
und tragende Hoffnung. Unmissver-

„Gottes Sohn, o wie lacht. Lieb aus 

ist in Jesus in die Welt gekommen. In 

gen des Lebens zu meistern. Das ist für 
mich das Geheimnis von Weihnachten.

Ihr Pfarrer

Siebenrock:
https://www.uibk.ac.at/theol/lese-

Tagesmütter/Tagesväter sowie Kinder-
betreuerinnen und Kinderbetreuer erhalten bei 
uns eine fundierte Aus- und Weiterbildung. 
Zusätzlich bieten wir eine Festanstellung und 
vermitteln Betreuungsplätze. 

Erhalter von privaten und öffentlichen 
Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtungen
vertreten wir mit ihren Rechten und 
Interessen als Dachverband.

Eltern helfen wir bei der Vermittlung 
von Kinder-betreuungsplätzen bei unseren 
Tagesmüttern/Tagesvätern. Zusätzlich bieten wir 
ihnen Workshops, Seminare und Elterntreffen.

Elementarpädagogik Verband Steiermark
Keplerstraße 88, 8020 Graz

www.elver.at

Als Elementarpädagogik Verband 
Steiermark sehen wir uns in der 
Verantwortung für jene, die für die 
Zukunft unserer Kinder zuständig 
sind. Tagesväter und -mütter, 
Kinderbetreuungseinrichtungen, 
Kommunen und natürlich  
auch die Eltern. 

Wir stehen mit Rat und Tat zur Seite.

Keplerstraße 88, 8020 Graz
 

www.elver.at

Anzeige

https://www.uibk.ac.at/theol/leseraum/texte/1252.html
https://www.kindergruppen-stmk.at/
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Für das kommende Abfuhrjahr 
2021 müssen Haushalte mit Sack-
abfuhr die erforderlichen Restmüll-
säcke (13 Stk.)  bis 
spätestens 12.3.2021 im Gemein-
deServiceZentrum während der 

Wir weisen darauf hin, dass die 
Mitnahme des Restmülls nur in 
Original-Müllsäcken der Gemeinde 

Bei 1- und 2-Personenhaushalten 

von Abfallvermeidung, Abfalltren-
nung und ordnungsgemäßer Inan-
spruchnahme der Sammelsysteme 

Entledigung (z.B. ASZ) Restmüllsä-
cke für das abgelaufene Abfuhrjahr 

mal 10 Stk. bei 1-Personenhaushal-
ten und 7 Stk. bei 2-Personenhaus-
halten.

Auf den nächsten Seiten dieser Aus-

der 2021 mit einer Abfalltrennü-

und kann somit für den ständigen 
Gebrauch aus der Zeitung heraus-

Sie unseren 
 auf der Gemein-

Registrieren Sie sich einmalig und 

mehr vergessen. Natürlich steht Ih-
nen der Abfuhrkalender 2021 auch 
als 

auf unserer Homepage unter www.
markthartmannsdorf.at zur Verfü-
gung. 

Nehmen Sie sich die Zeit und lassen 
sich zu den Themen 

informieren.

hat am Freitag, den 
 vor 

Weihnachten/Neujahr. 
Nächster Übernahmetermin: 

.

Ihr Umweltberater 
Klaus Schnalzer

www.bestattungradaschitz.at

Bestattung Radaschitz
8333 Riegersburg 172 | 8330 Feldbach, Pfarrgasse 1

03153/200 90 (24 h)

Ordnung
Ablebensvorsorge heißt, Eigenverantwortung zu übernehmen 
und Ihre Angehörigen im Anlassfall zu entlasten. Gerne stehen 

einer Ablebensversicherung zur Verfügung.

Jeder Abschied ist die Geburt einer Erinnerung.

Hartmannsdorf-Inserat_Radaschitz_Winter_180x65mm.indd   1 19.11.20   13:49Anzeige

https://www.bestattungradaschitz.at/


Seit der Coronakrise gibt es ein paar neue, feste Be-
standteile in unserem Alltag, der sog. „neuen Normali-
tät“. Begriffe wie Ampel und Babyelefant erhielten eine 
ganz neue Bedeutung, Quarantäne kannten bisher viele 
nur aus Hollywood-Filmen. Neuerungen zum Anfassen 
sind zum Beispiel Einweghandschuhe, Desinfektions-
mittel, Gesichtsvisiere und Mund-Nasen-Schutz bzw. 
die Gesichtsmaske in verschiedensten Ausführungen. 
Diese Gegenstände werden irgendwann zu Abfall. Wie 
gehen wir also mit diesen neuen Abfällen um?

Einweggesichtsmasken gehören in den Rest-
müll: eine abfallarme Alternative dazu ist die 

waschbare Gesichtsmaske aus Stoff, mittlerweile in fast 
allen Wunschdesigns erhältlich!

Desinfektionsmittel: muss eine Desinfektions-

Sie diese bitte ins Altstoffsammelzentrum!
Flasche leer, kann sie über die jeweilige Verpackungs-
fraktion entsorgt werden (z.B. Gelber Sack für Plastik-

Desinfektionstücher gehören in den Restmüll:
diese Tücher dürfen keinesfalls in der Toilette 

entsorgt werden! Sie verursachen große Probleme in 
den Pumpstationen der Kanalisation!

Altmedikamente müssen unbedingt im Alt-
stoffsammelzentrum oder in einer Apotheke

entsorgt werden. Tabletten oder Kapseln sollen dabei 
nicht aus dem Blister gedrückt werden.

 Einweghandschuhe: Restmüll

Leider werden viele Einweggesichtsmasken und -hand-
schuhe „gelittert“, also achtlos in der Natur entsorgt – da-
bei dauert es bis zu 400 Jahre, bis eine Gesichtsmaske 
„verrottet“ bzw. in kleinste Teilchen zerfällt. Eine weitere 
zusätzliche Belastung für unsere Umwelt.
Denken wir auch in dieser schwierigen Zeit an unsere 
Umwelt: Abfälle wenn möglich komplett vermeiden und 
wenn unvermeidbar richtig entsorgen!

Corona und Abfall
Masken, Desinfektionsmittel und Einweghandschuhe sind zusätzliche Abfälle, die 
unsere Umwelt belasten.

TIPP

Stoffmasken von 

regionalen Händler-

überall im Bezirk zu 

erwerben! 

2. Ausgabe 2020 der AWV Infoseiten 
(erscheint 2x jährlich)



110 Liter – so viel hat Platz im Gelben Sack. Darin werden sogenannte Leichtverpackungen gesammelt, 
genauer gesagt Verpackungen aus diversen Kunststoffen, Verbundstoffen, textile Verpackungen – kurz: 
alle Verpackungen, die nicht aus Papier, Metall oder Glas hergestellt sind.

Gelbe Säcke kostenlos
im Gemeindeamt erhältlich. Der Grund dafür: sobald 

Sie im Geschäft zu einem Artikel greifen, bezah-
len Sie die Sammlung und Verwertung der 
Verpackung bereits mit. Wichtig für Sie als 

Verpackungen im 
Restmüll entsorgt, bezahlen Sie für die Ent-
sorgung doppelt: einmal beim Einkauf der 
Verpackungen und einmal in Form der Müll-
gebühr für den Restmüll. 

Landen nun die Leichtverpackungen richtigerweise 
im Gelben Sack sind nur noch einige wenige Dinge 
zu beachten: 

• 
drücken, das spart Platz im Gelben Sack!

• Verpackungen brauchen kein Bad im Geschirrspüler, 
sie müssen lediglich restentleert sein (tropffrei, riesel-

• Bei Unsicherheiten, ob die Verpackung in den Gelben 
Sack oder die Blaue Tonne gehört – den Knülltrick an-
wenden! Verpackung zusammenknüllen – springt sie 
wieder auf, ist es eine Plastikverpackung für den Gel-
ben Sack, bleibt sie geknüllt, gehört die Verpackung in 
die Blaue Tonne. 

Was wird aus den gesammelten Leichtver-
packungen?
Das gesamte Material wird in Graz in einer Anlage in 
zahlreiche Kunststofffraktionen sortiert. PET-Flaschen 
werden zum Beispiel nach Farben sortiert, danach ge-
schreddert, geschmolzen, zu Granulat gepresst und 
wieder zu neuen Kunststofferzeugnissen verarbeitet. So 

eine blaue Gießkanne werden! 

Der Gelbe Sack

110 Liter

Ein gut 
befüllter Gelber 

Sack wiegt 
lediglich ca. 

3,2 Kilogramm!



1 Liter Altspeiseöl = 1 Liter Biodiesel = 
2,5 kg CO2 Einsparung!

Lithium Akkus und Batterien. Wie behandle ich 
sie richtig?

Alt-Akkus und Batterien gehören daher KEINESFALLS IN DEN REST-
MÜLL, sondern ins ALTSTOFFSAMMELZENTRUM. Die Abgabe ist 
kostenlos! Weitere Infos auf www.elektro-ade.at

dabei sollte jeder wertvolle Tropfen gesammelt werden!

kosten, die sich in den Gebühren niederschlagen. 

Aus nur 1 Liter altem Speiseöl kann rund 1 Liter hoch-
wertiger Biodiesel hergestellt werden. Der Einsatz von 
Biodiesel spart gegenüber fossilem Dieselkraftstoff bis 
zu 93% CO2 ein. Die Nebenprodukte aus der Biodie-
selproduktion – Glycerin und Kaliumsulfat – werden in 

-
wertet. 

Sammeln 
Altspeiseöle und -fette können zu Hause im sogenann-
ten „Fetty“ vorgesammelt werden: der praktische gelbe
Eimer Gemeinde oder ASZ erhältlich.

-
re Gefäß für die Vorsammlung verwendet werden. 

Was darf in den „Fetty“?
Alle Arten von Speisefetten und -ölen 
(z.B. Frittieröl, Olivenöl, Kernöl, etc.)

(z.B. Butter, etc.)
 Butterschmalz, Schweineschmalz
Öle von eingelegten Speisen 

Was darf nicht hinein?
Dressings, Marinaden, Essig-Öl-Gemische
Speisereste
Mayonnaise
Motor- und Schmieröl
Andere Flüssigkeiten

Alles hat zwei Seiten: Lithium-Akkus und Batterien 
sind leistungsstark und liefern Energie für Handys, 
Laptops, Digicams, E-Bikes, Akkubohrer & Co. Aber 

gefährliche Brände! 

Die Gefahrenpotenziale
Akkus reagieren insbesondere auf Wärmezufuhr und me-
chanische Beschädigungen. Fällt ein Gerät auf den Bo-
den, können Risse in den Akku-Membranen entstehen. 
Bei den nächsten Ladevorgängen können dadurch Kurz-
schlüsse auftreten, die Brände verursachen können. 

Darauf kommt’s an: 

Passendes Ladegerät

Unter Aufsicht laden

Beim Lagern und vor dem 
Entsorgen Batteriepole abkleben

Unbedingt vermeiden: 

Hohe Temperaturen

Vorsicht bei Erhitzung der Geräte

Nähe zu brennenden Materialien 
beim Laden
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Geschenkeverpackungen aus Zeitungen, 
Magazinen, Postern, Geschirrtüchern, ...

Dekoration und Christbaumschmuck
mit einer Freundin tauschen

Verzichte auf Lametta

Natürliche Dekoration: 
Zapfen, Reisig, Efeu, etc.

Geschenke und Lebensmittel 
regional einkaufen

Zeit statt Gegenständen schenken

Selbstgemachte Marmeladen, 
Eingelegtes etc. schenken

Weniger – dafür in besserer Qualität 

Geschenkesackerl zum Wiederverwenden

Weihnachtsmenü planen, um keine 
Lebensmittel zu verschwenden

Geschenke sparen: wichteln in der 
Familie statt Geschenke für jeden

Strom sparen: wie viele Lichterketten 
sind wirklich notwendig?!

Lichterketten und Weihnachtsbeleuchtung: 
Zeitschaltuhr verwenden!!

Alternatives Geschenk: eine Spende 
für eine karitative Einrichtung (meist 
ist eine Urkunde enthalten, die dann 

Einen wiederbefüllbaren Advent-
kalender verwenden

1 

2 

3 

5 

10 

7 

8 

14 

15 

12 

9 

Fröhliche Weihnachten 

Weniger ist mehr – Low waste Christmas 
Weihnachten ist bekanntlich die Zeit der Besinnlichkeit – und leider auch die des oft maßlosen Konsums. 
Wir möchten Ihnen hier ein paar Möglichkeiten aufzeigen, wie Sie auch zu Weihnachten Geld, Ressourcen 
und Abfall einsparen können. 

13 

4 

6 



Monat Restmüll Leichtfraktion
(gelber Sack)

Altpapier Biomüll
(14-tägig)

Altstoffsammelzentrum
(08:00-12:00 u. 13:00-17:00 Uhr)

Jänner Do. 21.01. Mo. 25.01. Do. 07.01.
Mi. 20.01.

Fr. 08.01.
Fr. 15.01.
Fr. 22.01.
Fr. 29.01.

Februar Do. 18.02. Do. 04.02. Mi. 03.02.
Mi. 17.02.

Fr. 05.02.
Fr. 12.02.
Fr. 19.02.
Fr. 26.02.

März Do. 18.03. Mo. 08.03.
Mi. 03.03.
Mi. 17.03.       
Mi. 31.03.

Fr. 05.03.
Fr. 12.03.
Fr. 19.03.
Fr. 26.03.

April Do. 15.04. Mo. 19.04. Do. 01.04.
  Mi. 14.04.*

Mi. 28.04.   
* mit Reinigung

Fr. 09.04.
Fr. 16.04.
Fr. 23.04.
Fr. 30.04.

Mai Di. 11.05. Mo. 31.05. Do. 27.05. Mi. 12.05.
Mi. 26.05.

Fr. 07.05.
Fr. 14.05.
Fr. 21.05.
Fr. 28.05.

Juni Do. 10.06. Mi. 09.06.
Mi. 23.06.

Fr. 04.06.
Fr. 11.06.
Fr. 18.06.
Fr. 25.06.

Juli Do. 08.07. Mo. 12.07. Do. 22.07.
  Mi. 07.07.*

Mi. 21.07.
* mit Reinigung

Fr. 02.07.
Fr. 09.07.
Fr. 16.07.
Fr. 23.07.
Fr. 30.07.

August Do. 05.08. Mo. 23.08. Mi. 04.08.
Mi. 18.08.

Fr. 06.08.
Fr. 27.08.

September Do. 02.09.
Do. 30.09. Do. 16.09.

Mi. 01.09.
Mi. 15.09.
Mi. 29.09.

Fr. 03.09.
Fr. 10.09.
Fr. 17.09.
Fr. 24.09.

Oktober Do. 28.10. Mo. 04.10.
  Mi. 13.10.*

Mi. 27.10.   
* mit Reinigung

Fr. 01.10.
Fr. 08.10.
Fr. 15.10.
Fr. 22.10.
Fr. 29.10.

November Do. 25.11. Mo. 15.11. Do. 11.11. Mi. 10.11.
Mi. 24.11.

Fr. 05.11.
Fr. 12.11.
Fr. 19.11.
Fr. 26.11.

Dezember Do. 23.12. Mo. 27.12. Do. 09.12.
Mi. 22.12.

Fr. 03.12.
Fr. 10.12.
Fr. 17.12.

Bitte achten Sie auf eine richtige Abfalltrennung!
Säcke sind FEST VERSCHLOSSEN bereitzustellen.

ACHTUNG! Die Restmüllabfuhr wird in der Regel nur mehr an EINEM TAG durchgeführt! 
Bitte die Abfallbehälter und Säcke längstens einen Tag vor dem Abfuhrtermin GUT SICHTBAR bereitstellen!

Abfallentsorgungskalender 2021
Marktgemeinde Markt Hartmannsdorf

Information: 03114 / 2201-0 oder www.markthartmannsdorf.at

https://www.markthartmannsdorf.at/buergerservice/muellentsorgung/
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nutzen, um -
 hier 

im Kindergarten auszusprechen. 

haben wir, so wie das ganze Land, einen 
Dauergast namens COVID 19 im Haus, 
der uns durch den Tag begleitet und 

-
nanderwirbelt. 
Auch wenn die damit verbundenen Re-
gelungen uns mal stärker (wir müssen 
momentan auf lustige Turnstunden, 
spontanes „Drauf-los-Singen“ und so 

vieles mehr verzichten), mal schwächer 

sind wir immer wieder auf ein Neues da-
von fasziniert, mit 

. 
Auch wenn hin und wieder doch ein 
kleines „der Corona- Virus ist schon ein 

dennoch das Gefühl, sie fühlen sich ge-
nauso wohl und sicher im  Kindergarten, 
wie sie es immer schon getan haben. 
Natürlich 

-

. 

. 
Trotz all der neuen Herausforderungen 

-
spiel in diesem Jahr ein ganz besonderes 

Da sich aufgrund der vielen Richtlinien 
der übliche Festablauf am Abend nicht 
durchführen ließ, haben wir einen ganz 

 er-

hat aber durch die Gemütlichkeit und 
Vertrautheit, nur in der eigenen Gruppe 
zu feiern, so 

wird. In diesem 
Sinne freuen wir uns trotz allem auf ein 
spannendes, weiteres Kindergartenjahr 

-
forderungen weiterhin so gut meistern.

Anzeige

Markt Hartmannsdorf, Hauptstraße 34
Tel. 03114/3510

„Mir tut das Herz weh, ich bin ja hier verwurzelt und mit Leib und Seele 
Floristin, aber die Zeit ist gekommen um Danke zu sagen und in Pension 
zu gehen.“ Renate Brauckmann

Danke
für Eure Treue

Bis 28. Feb. 2021 
sind wir wie üblich 
für Euch da!

Nach den 
Weihnachtsfeiertagen
beginnen wir mit unseren
Abverkaufs-Angeboten 

Der Total-Abverkauf
startet ab 15. Februar
mit noch nie
dagewesenen Preisen
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büchereibücherei
aktuellaktuell

    
Wie jedes Jahr im Herbst verzauberte 

Bücherei auch heuer wieder die Kin-
dergartenkinder mit den beliebten 

. Ganz aufmerksam 
verfolgten die Kleinen die Seiten des 
Bilderbuches auf der Leinwand und 
lauschten der Geschichte 

im Schneesturm ein frierender Hase 

Bär suchen Schutz vor der Kälte. Die 
Tiere versprechen Wanja, untereinander 
Frieden zu halten und schlafen zusam-
men mit Wanja friedlich in der warmen 

Morgen einen nach dem anderen in 
den Schnee hinaus. Wanja denkt nach 
dem Aufwachen, er habe das alles nur 
geträumt. Doch dann sieht er die Spuren 
im Schnee vor dem Haus...

kennenzulernen, Bilderbücher anzuse-
hen oder sich vorlesen zu lassen.

Seit zwei Jahren bieten wir 

 an, bei 
der registrierte Leser jederzeit auf fast 
50.000 eBooks, eAudios sowie eVideos 

der eMedien ist in unserer Jahres-

serer Homepage, direkt bei uns in der 
Bücherei oder auf 

Deutschland in den 1930er Jahren. 
Ruth wächst behütet in Krefeld auf. Wir 
lernen die junge Familie kennen und 
dürfen ihren liebevollen Alltag miter-
leben. Dann begegnet sie Kurt, ihrer 
ersten großen Liebe. Als die Nazis an die 
Macht kommen, scheint es für sie keine 

ändert, kommt es auch zu Spannun-
gen innerhalb der Familie. Schließlich 
scheint eine Flucht der einzige Ausweg 
zu sein. Eine Geschichte voller Leben, 
voller Liebe und Tragik, die auf wahren 
Begebenheiten beruht. 
In den Folgebänden „Zeit aus Glas“, 

„Tage des Lichts“ und „Träume aus Samt“ 

geht die Geschichte rund um Ruth span-
nend weiter. 

Lieder und Geschichten sind Aus-
drucksformen ihrer Zeit und Spiegel 
des Lebens. Sie beschreiben, wie die 
Lebensumstände einst waren, und sie 
schwärmen davon, wie man sie sich 

stehen jene einfachen Menschen im 

und Taten Großes vollbrachten und 
sich mit den Liedern unserer Heimat 
ein wenig Ablenkung und Freude ver-

In diesem Buch werden jeweils über 50 
Geschichten und Lieder an die nächsten 

 Andrea Pallier

Tel.  0680/5540794

buecherei@markthartmannsdorf.at

www.buecherei.hartmannsdorf.at

https://hartmannsdorf.bvoe.at/index.php
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Vor knapp 35 Jahren habe ich die Tür zu 

Im Laufe der Zeit wurde mir schnell 
bewusst, bei euch kann man einerseits 
wunderbar essen und trinken, ausgiebig 

verzaubern lassen, kann einen Mord auf-
klären, ein „Rundum Catering Service“ in 
Anspruch nehmen, würdevoll Abschied 

Bälle und Events genießen…..
Andererseits kommt man aber vor allem 
gerne, weil man sich jederzeit herzlich 

Ich bin davon überzeugt, dass viele eurer 
Gäste, Freunde und Wegbegleiter genau-
so denken und fühlen wie ich. Deshalb 
ist es mir, hingegen meines Naturells, 

„Danke“ zu sagen.

……..für die Erkennt-
nis, sich seiner Tränen nicht schämen 

tollen Ideen und deren „halbfertige“ 
Umsetzung, dein vorausschauendes 
Wirken und Handeln, für all deine tollen 
Geschichten, deine Großzügigkeit, dei-
nen Sinn für Familie, deine Spontanität 

dir dein jugendliches Denken, deine Le-
bensfreude (Tscha-tscha-tscha), deine 
Träume, deinen Glauben, deine Sonntags 

-

„Rund ums Haus Service“, und deine Art, 
andere zu begeistern und mitzureißen, 

………dass du mir 

zu denken, dass es immer etwas zu tun 

erfunden und mich davon überzeugt, 
dass Spielzeug waschbar ist und meine 
direkte, resche Art und Ausdrucksweise 
gedrosselt.
Danke für all die Arbeiten im und ums 
Haus, die keiner sieht, Büro, Buchhal-
tung, Menüfolge, Probekochen und -es-
sen, kalkulieren, organisieren, bestellen, 
berechnen, Spruch- und Wunschkarten 
schreiben, Wäsche-, Putz- und Desinfek-

Blumen am Tisch, quasi für die Liebe im 
Betrieb…..
Danke für frische Kräuter, regionale Zu-
taten, saisonangepasste Speisekarten, 
aber auch für deinen unermüdlichen 

dein Engagement für Dorf und Gemein-
de, deine Gespräche und deine unschlag-
bar herzliche Art Gästen, Freunden und 
Mitarbeitern gegenüber.

………endlich Zeit nur für 
dich zu haben, für deine Familie, deine 
Enkeltochter Johanna, für deine vielen 

Kräuter, Tinkturen, Tees, Cremen und Sal-
ben. Zeit, um nur mehr privat zu kochen, 
putzen, dekorieren…. quasi für die Liebe 

……..für deine ehr-
liche, soziale, freundliche Art, dein fein-
fühliges Gespür für andere, deine Gabe, 
niemals einen Unterschied zu machen. 
Du hast junge Menschen, Lehrlinge und 
Arbeitssuchende unterstützt, gestärkt, 
gelobt und Fehler machen lassen. Danke 
für dein Vertrauen in einen Schlussdienst 

Für all die Änderungen, die du spielerisch 
-

ten jeglicher Art… vegetarisch, vegan, 
laktose-, glutenfrei, salzlos, zuckerarm, 

Abholen von Cateringutensilien, fürs 
Organisieren von Veranstaltungen im 
Keller, Wohnzimmer, Wald oder Wiese, 
am Heuboden, bei Regen oder Son-
nenschein, für Bälle im Großen und 
Fußballabende im kleinen Stil, danke 

Umsetzung, für stundenlanges Annon-
cieren und Besprechungen mit Braut und 

Mut, etwas zu ändern….

deine Vorstellungen zu verwirklichen, 
-

schen zu glauben, nutze dein Wissen 
und deine Intelligenz, bewahre dir deine 
bescheidene, zurückhaltende Art, deine 
Erfahrungen rund um die Gastro, die 

-
nen Weitblick bzw. die Gabe nach vorne 

Somit habt ihr alle drei dazu beigetragen, 
dass es mir immer ein Vergnügen war, bei 

Wenn ich die Tür Ende Dezember für 
mich das letzte Mal schließe, so werde 
ich es mit einem weinenden Auge tun, 
aber nicht weil ich traurig bin, dass es 

Ulli

wirtschaft undwirtschaft und
landwirtschaftlandwirtschaft
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1 Ei

Alles zusammenkneten und den Teig 
über Nacht rasten lassen. Den Teig ½ 
cm dick auswalken, Kekse ausstechen 
und ev. mit einer halben Walnuss be-
legen. 
Mit dem Milch-Eigemisch bestreichen. 
Bei ca. 180° C hellbraun backen.

Lebkuchenkeksen zubereiten. 

www.regionale-rezepte.at .

Die Bäuerinnen 

Hallo! Haben Sie einen Garten und kennen Sie schon die 
 

Seit vielen Jahren bin ich am Gärtnern, 
-
-

dorf und dieses besondere Jahr hat 
diesbezüglich viel Neues gebracht: Ich 

umgestellt 
und jetzt einen -

 eingerichtet. 
Auch nächstes Frühjahr kann man wie-

der 
ab Hof hier einkaufen. 
Es gibt sowohl -
ten, als auch . 

 Tel: 0650 8105100   

https://www.sortenwerkstatt.net
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-
tung bei 

Bei allen Veranstaltungen werden die jeweils verordneten Covid-19 Maß-
nahmen eingehalten und die Abhaltung der Kurse wird entsprechend der 
gesetzlichen Vorgaben angepasst. 

„Kerzenschein, 

Bratäpfeln, 
Lebkuchen, 

Tannennadeln, 
dampfenden Teetassen…“

Wir wünschen euch allen eine ge-
mütliche, beglückende Weihnachts-
zeit mit vielen Momenten, die zum 
Innehalten einladen und euch Freu-
de und Entspannung bringen.

Für das neue Jahr und für diese heraus-
fordernde Zeit wünschen wir viel Glück 

Mit besinnlichen Weihnachtgrüßen
Die Bäuerinnen

Die Biochemie nach Dr. Schüssler ist 
eine leicht zu überschauende, zu erler-
nende und anzuwendende Methode. 
Dr. Schüssler stellte fest, dass der Bau, 

-
fähigkeit des Menschen wesentlich 

Heilweise regulierend in das Zellge-
schehen ein und bewirkt dadurch eine 
Verbesserung bei vielen Beschwerden. 

in Anwendung gebracht werden. Sie 
-

stützung bei akuten und chronischen 
Beschwerden und zur Begleitung in der 
Schulmedizin eingesetzt werden. We-
gen ihrer natürlichen Wirkung sind die 
Schüsslersalze für alle Altersgruppen 
vom Säugling bis zum Senior geeignet. 

-

Der Tag hat nur 24 Stunden. Gerade mit 
Familie und Landwirtschaft fühlst du 

kannst du anders gestalten, damit du 
dich entlasten kannst und stark bleibst 
in deinem Arbeits-Leben?

an, gewinne Zeit für dich und gehe ge-
stärkt wieder in den Alltag.

Burger und Co

In diesem Kurs werden verschiedene 

zubereitet. Verschiedene Fleischsorten, 
Fisch und Gemüse werden in selbst 
gebackenem Burgerbrot (Buns) und 
frischen Saucen verarbeitet.

-
erin

-
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-
merwahl (Landes- und Bezirkskammerrä-
te) wurde , 
festgesetzt.

 sind -

-
, die im abgeschlosse-

nen Wählerverzeichnis eingetragen sind.

entweder 
 am Wahltag vor der Wahl-

 abgeben.

in der Zeit 

.
Der Antrag auf Ausstellung einer Wahl-
karte kann  

) beim 
Gemeindeamt gestellt werden. 

Lichtbildausweis (Reisepass, Personal-
ausweis, Führerschein, …) nachzuweisen. 
Die Wahlunterlagen werden per Post 
zugestellt.

der Wahlkarte gewählt werden.

Das Wahlkuvert mit den ausgefüllten 
-

-

dass diese dort spätestens am Wahltag 
vor Schließen des Wahllokals einlangt.

Hauptstraße 157

24. Jänner 2021
Landwirtschaftskammer-Wahl

Nützen Sie bitte  

auch die Briefwahl!

Stark in  
die Zukunft.

lkWahlkarte von 12. bis 19. Jänner 2021 in 

Ihrem Gemeindeamt anfordern!
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um die ältere Generation bemühtum die ältere Generation bemüht

Corona-Beschränkungen (Lockdown) 
hinter uns. Diesmal waren wir schon 
etwas gefasster und haben weitge-
hend von Hamsterkäufen Abstand 
genommen. Die ist wie-
der beim Verteilen des Essens auf 

Rädern eingesprungen, das vom 
 selbstverständlich 

weiter zubereitet wurde. Am Lande 
sind wir etwas besser dran, da viele 
sich durch Haus und Garten von der 

Diese Isolierung ist für die ältere Ge-

-
nerhalb unserer Alterskolleg*innen 

angewiesen sind. Die 
 haben tapfer 

der Krise getrotzt und uns zu jeder 
Zeit gut versorgt, was den Bediens-
teten großen Respekt eingebracht 
hat. Die -

 gewannen in der Krise an 

über vieles hinweg. Der Sommer war 
von der Lockerung der Coronavirus-
beschränkungen geprägt. Vor einzel-
nen Coronaerkrankungen sind auch 
wir in der Gemeinde nicht verschont 

langsam hochgefahren und die 
Schulen sind teilsweise in Betrieb. 
Betriebe und Kirchen, wurden wie-

 Das gilt 
auch für unseren Seniorenball am 6. 
Jänner 2021. Als Lichtblick werden 
Coronaimpfungen angekündigt. 

-
der unsere gewohnten Programme 

Diese Einschränkungen sind für uns 
-
-

Die Jubilare des Jahres 2020 wer-
den nachträglich zur Feier mit den 
Jubilaren 2021 eingeladen. Die Jah-
reshauptversammlung für das Jahr 
2020 wurde ersatzlos gestrichen, 
sie wird im November 2021 mit der 
Neuwahl des Vorstandes abgehalten. 
Die , 

wird trotz der Corona-Krise durchge-
führt. Es erfolgt die Zusendung eines 
Gutscheines per Post.

-
den Termine wie Thermenbesuch, 
Monatswanderung, Kegeln, Turnen, 
Senioren-Bibelrunde, Seniorenfeste 

-
wanderung und das Kegeln bis zu 10 
Personen sollten als Erstes wieder 

Schaukasten und beim nächsten 
Rundbrief.

Der Vorstand und die Gebietsbe-
treuer bedanken sich für das diszip-
linierte Verhalten in dieser Krise und 
wünschen:

Frohe Weihnachten und Glück und 

Ortsgruppe

markt 
hartmannsdorf 

vereinevereine
berichtenberichten
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Im vierten Quartal des Jahres hat der 
neuerliche Lockdown auch unsere Pläne 
durcheinandergebracht. Bis dahin konn-
ten jedoch einige Übungen, Schulungen 
und Einsätze abgehalten werden. Letz-
tere werden natürlich trotz der ange-
spannten Lage von uns durchgeführt.

räteträger ihren Arbeitsablauf weiterhin 
beibehalten und festigen, wurde die 

geteilt. 
Dabei wurde bei fahrendem Einsatz-
fahrzeug geübt, in Bewegung schnell die 
Atemschutzgeräte aufzunehmen, um 
sich einsatzbereit zu machen. Ebenso 
wurde von den Atemschutztrupps Men-

Momentan wären die Übungen für den 

temschutzleistungstest) im Gange, bei 

nach dem Lockdown nachgeholt.

Vol ler Motivation starteten 25 
Kamerad*Innen die intensiven Übun-
gen für das 

. Dabei muss innerhalb einer 
kurzen Zeitspanne ein Einsatzszenario in 
Teamarbeit abgearbeitet werden. Wo-

Bedienen von Schere und Spreitzer, 
Einhalten von Sicherheitsmaßnahmen, 
Ausleuchten des Einsatzortes, …) und 

Bedeutung sind. 
Die Abnahme am 5. Dezember konnte 
nicht durchgeführt werden und wird zu 
einem späteren Zeitpunkt nachgeholt. 
Denn besonders diese Übungen spie-
geln die Einsatzszenarien im alltäglichen 
Leben wider und bringen eine gewisse 

fall allen zugutekommt.

Jugend

Auch wenn die Bewerbe zur Gänze 
abgesagt wurden, konnten im Laufe 
des Spätsommers und Herbsts einige 
Übungen absolviert werden. 
Dabei wurde auf der Bewerbsbahn am 
Feuerwehrgelände trainiert, um den 
Umgang mit den Geräten und die Ab-
läufe zu schulen.
Gemeinsam wurde beschlossen, den 

aufgrund der steigenden Coronazah-
len für das heurige Jahr zur Sicherheit 
abzusagen.

nahmen nach zahlreichen Übun-

meister Michael Timischl an der Funk-
grundausbildung in Weiz erfolgreich teil. 
Neben einer praktischen Funkübung 
standen auch Kartenkunde, Vorträge 
zur Funkordnung, Feuerwehrfunk- und 
Alarmsystem, etc. auf dem Programm. 
Insgesamt schlossen 

unter 
Einhaltung der Covid-Maßnahmen er-
folgreich ab.

lief es ruhiger als erwartet ab. WKG II 
legte ein paar Trainingseinheiten ein 
und konzentrierte sich vor allem durch 
Laufeinheiten im Freien auf das Aus-
dauertraining. 

Die Freiwillige Feuerwehr Markt Hart-
mannsdorf wünscht allen Gemeinde-
bewohnerinnen und  -bewohnern frohe 

https://notruf-122.at/
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mit diesem Jahresbericht unserer Wehr 

in das Leistungsspektrum unseres Feu-
erwehrjahres 2020, welches um unse-

werden musste, geben. 

Mitglieder, diese setzen sich aus 8 Seni-

über . 
Die Einsätze teilen sich in einen Brand-
einsatz und 30 technische Einsätze, wie 

onen, Auspumparbeiten…auf.

  

wurden im vergangenen Jahr über 
aufgewendet. 

Das sind zwar nur rund 25 % von einem 
normalen Jahr, jedoch mussten auch die 
Übungen auf ein Minimum reduziert 
werden, um auch im „Corona-Jahr“ im 

Auch die Jugendarbeit war Leidtragende 
dieses „speziellen“ Jahres, sodass im 
Sommer alle Bewerbe auf Bezirks- und 
Landesebene gestrichen wurden. 
Einzig der Wissenstest wurde auf Ab-

geführt. Dabei erreichten all unsere Jung-
feuerwehrmänner und  -frauen 100 % der 
erreichbaren Punkte. 

Summa summarum wurden im vergan-
genen Jahr von den Kamerad*innen der 

in das Feuerwehrwesen und somit in die 

Abschließend wünscht das Kommando 

gesegnete 

gesundes Jahr 2021.

https://ff-poellau.com
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Durch den momentanen Lockdown 
haben wir auf online-Jugendstunden 

-
takt zu unseren Jugendlichen halten 
und auch hier kommt der Spaß auf 
keinen Fall zu kurz.

Leider mussten wir uns nach einem 
Jahr von unserem hauptamtlichen 
Mitarbeiter  ver-
abschieden. Er wechselt in die Ret-
tungsleitstelle nach Graz. Wir alle 
wünschen Leon nur das Beste für 

ihn nicht aus den Augen verlieren. 

Nun dürfen wir euch unseren neuen 
beruflichen Mitarbeiter 

 vorstellen. Emanuel ist schon 
seit 2012 beim Roten Kreuz Markt 
Hartmannsdorf tätig. Angefangen 
hat er als Jugendlicher in unserer 
Jugendgruppe, danach blieb er als 
freiwilliger Mitarbeiter und machte 
einige Fortbildungen und Kurse. 

deswegen machte er nach acht Jah-
ren sein Hobby zum Beruf. 

Wir wünschen Emanuel alles Gute 
-

Kreuz Markt Hartmannsdorf. 

Verstärkende Hände 

Wir gratulieren  zum 
Abschluss der Sanitäterprüfung. 
Weiters macht unsere Lea Brod-
trager die Ausbildung zur sicheren 
Einsatzfahrerin. 

Wir wünschen euch viel Spaß und 
alles Gute für die nächsten Monate. 

Der Besuchsdienst ist für viele 
Menschen einer dieser essentiel-
len sozialen Kontakte. Im Jahr der 
COVID-19-Pandemie mussten wir 

Kontakte mit unseren Besuchs-
dienst-Klient*Innen aufrechtzuerhal-
ten und dabei trotzdem gerade diese 

dem Coronavirus zu schützen. Daher 
passten wir unser Besuchsdienstan-
gebot immer wieder an die aktuellen 

Maßnahmen zur Eindämmung der 
Pandemie an. Wir verbrachten, wenn 

hielten uns an besondere Hygiene-
Maßnahmen und beschränkten un-
ser Kontaktangebot zwischenzeitlich 

war uns trotz äußerer Umstände, 

Klient*Innen zu haben und uns Zeit 
für sie zu nehmen.

 

ORTSSTELLE 
MARKT HARTSMANNSDORF

www.st.roteskreuz.at

ARKT HARTMANNSDORF | AUSBILDUNG | WWW.ST.ROTESKREUZ.AT 

  
 
Erste Hilfe Grundkurs (16h) 
Samstag, 20.03.2021 & Sonntag, 21.03.2021, 
jeweils von 8-16 Uhr, 
Kursort: Rotes Kreuz Markt Hartmannsdorf 
 
Erste Hilfe Auffrischungskurs (8h) 

Samstag, 27.03.2021 
von 8-16 Uhr, 
Kursort: Rotes Kreuz Markt Hartmannsdorf 
 
 
ANMELDUNG: 
Ausschließlich online unter www.erstehilfe.at, oder 
telefonisch unter +43 (0) 50 144 5 30 100  
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Aufgrund der herrschenden Situation 
des heurigen Jahres wollten wir unser 

in eure Wohnzimmer bringen. Nachdem 
wir bereits im Studio ein neues Weih-

uns dann durch die gesetzlichen Vorgaben 
und Beschränkungen der letzten Zeit nicht 

zu produzieren.    

Trotz allem haben wir für euch eine kleine 

album steht zum Download auf Apple 

iTunes, Amazon Music und als Playlist 

WhatsApp Story und YouTube (siehe un-
tenstehende Links).

werden wir im Frühjahr oder Sommer 
2021 nachholen. 
Bestellungen für diese DVD sind ab sofort 

Wir wünschen euch ein friedvolles Weih-
nachtsfest und viel Gesundheit im neuen 

Jahr. 

Facebook:

Youtube:
https://www.youtube.com/channel/

kulturmarkt@gmail.com

www.kulturmarkthartmannsdorf.com

http://kulturmarkthartmannsdorf.com/
https://www.ekiz-gleisdorf.at
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gesundheitgesundheit

Diese „besondere“ Zeit, in der wir uns 

Herausforderungen der Zeit zu stellen, 
den eigenen Horizont zu erweitern und 

von uns ist sehr herzlich dazu einge-

man sein Wissen und seine Ideenvielfalt 
einbringt. Denn gemeinsam im Team 
kommt man schneller und zu mehre-

zusätzlich miteinander freuen. 
Geteilte Freude ist bekannterweise 
doppelte Freude.

unser Immunsystem zu stärken. Dafür 
eignen sich in der kalten Jahreszeit 
Sprossen hervorragend. Sie sind unsere 

amine. Hergestellt werden sie ganz ein-
fach aus Wasser und Samen im eigenen 
Zuhause. Durch die große Artenvielfalt 
ist sicherlich für jeden Geschmack etwas 
dabei.
Dass Sprossenzucht kinderleicht ist, 
schlummert vielleicht noch in den Erin-

Kresse-Keimlingen als Haare. 
Kresse-

2 Lagen feuchtes Küchenpapier, Kres-
sesamen darauf verteilen und zweimal 
täglich leicht befeuchten (dazu eignet 

werden.

 enthal-
ten wertvolle B-Vitamine und sind reich 

Gurkenglas verwenden, den Deckel 

über Nacht quellen lassen. 
In der Früh Wasser abgießen, Samen gut 
durchspülen, Wasser abgießen und das 
Glas schräg auf den Kopf stellen (damit 

kann). Keimlinge täglich zweimal spülen, 
damit nach 3 bis 6 Tagen gesunde, lecke-
re, immunstärkende Sprossen geerntet 

Die Samenauswahl für die Sprossen-

verschiedene Sprossenzuchtbehälter zu 
erwerben, jedoch ist die hier beschrie-

auszuführen.

Essig und Honig

system zu stärken, ist die Einnahme 
von Essig und Honig gemeinsam als 
Sauerhonig, auch bekannt als . 
Essig

dukten, ist unbegrenzt haltbar und  

und Enzymen. 
Obwohl er sauer schmeckt, wird er ba-

Lebensmittel trägt Essig wesentlich 

bei, die wiederum unser Immunsystem 
stärkt. Essig wurde bereits vor Jahrhun-

verwendet.
Honig aus unserer Region, der natur-
belassen und roh ist, enthält ebenfalls 

und Vitamine. Honig wurde schon frü-
her zur Wundheilung aufgetragen und 

Wundbehandlung angewandt.

zen, wurden sie schon in der Antike 
zu einem Sauerhonig, auch 

 genannt, zusammengemischt 
und als Isotonikum eingenommen. Ein 
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-
zenbestandteilen, je nach gewünschter 
Wirkung, angereichert werden.

1 Teil naturbelassener Essig
3 Teile roher Honig aus der Region
Essig und Honig sehr gut miteinander 
verrühren, sodass eine homogene Flüs-

ist in einem sauberen Glas ohne Me-

dunkel gelagert 3 Jahre haltbar.

Zur Stärkung unseres Immunsystems 
bietet sich gerade die kalte Jahreszeit 

Dazu 

in ein sterilisiertes 
Glas ohne Metalldeckel geben, regel-

Platz für 2 bis 4 Wochen ziehen lassen. 
-

Haltbarkeit: 1 Jahr.

morgens und abends, als Salatdressing, 
mit Wasser verdünnt, im warmen Tee 
(soll nicht heiß sein, damit die Inhalts-
stoffe des Honigs erhalten bleiben) 
stärken das Immunsystem.

-
ten 1. Lebensjahr geeignet.
Das heurige Weihnachtsfest darf im 
kleinen Familienkreis gefeiert werden. 

Nutzen Sie diese besondere Zeit für 
Spaziergänge in der Natur, tanken Sie 

-
len und genießen Sie die wunderbaren 
Momente mit Ihren Liebsten. All dies 

-
 ihre -

.

Die herzlichsten Glückwünsche dazu 
überbrachte Bürgermeister Ing. Otmar 
Hiebaum von der Gemeinde Markt 
Hartmannsdorf.
Die Ordination befindet sich in der 
Hauptstraße 30 (ehemals Kaufhaus 

somit barrierefrei.
 ist unter 

oder unter 

Die  sind:
MO: 8-14 Uhr,  
DI: 14-19 Uhr, 
MI: 9-15 Uhr, 
DO: 13-18 Uhr,
FR: 8-13 Uhr.

https://zahnarzt-hotic.at/
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Fritz Levi Arthur
Fritz Manuela und Lichel Manuel,

Günther Noélie Nadine
Günther Melanie und Curd, 

Karner Luca
Karner Elisabeth und Hauser Daniel,

Markt Hartmannsdorf

Kurzmann Fabio
Kurzmann Daniela und Toth Daniel,

Schloßbergstraße

Schmidt Antonia Luise
Schmidt Michaela BSc und Andreas,

Reith

Tromaier Julian
Tromaier Andrea und Kevin,

Reith

aus demaus dem
standesamtstandesamt Todesfälle

Ackerl Adolf
Reithbachweg

Frühwirth Angela
Am Schloßberg

Hausberger Mag.phil. Ute
Markt Hartmannsdorf

Geburten

und Binder Darwin,
Eckgrabenweg

Faßhold Klara
Faßhold Katrin und Schmidt Christopher,

Fritz Jennifer und Fink Philipp,
Feldbacherstraße

nächste Ausgabe ist 
Montag, 1.3.2021

24.12.: geschlossen
31.12.: 08.00 - 12.00 Uhr

24.12.: 4.30 – 12.00 Uhr
31.12.: geschlossen

24.12.: 4.00 – 12.00 Uhr
25.12.: geschlossen
26.12.: 06.30 – 11.30 Uhr
27.12.: 06.30 – 11.30 Uhr
31.12.: 4.00 – 12.00 Uhr
01.01.2021: geschlossen
06.01.2021: 06.30 – 11.30 Uhr

24.12. und 31. 12.: 8.00 – 12.30 Uhr

24.12. und 31.12.: 08.00 – 12.00 Uhr

24.12.2020 – 3.1.2021 geschlossen

Mi. 23.12.: 7.00 – 13.00 Uhr und 
                  15.00 – 18.00 Uhr
Do. 24.12.: 7.00 – 12.00 Uhr 
Mi. 30.12.: 7.00 – 13.00 Uhr und 
                  15.00 – 18.00 Uhr
Do. 31.12.: 7.00 – 13.00 Uhr
02.01.2021 - 06.01.2021: geschlossen

22.12. und 23.12.: 8.00 – 18.00 Uhr
24.12.: geschlossen
31.12.: 8.00 – 12.00 Uhr

24.12. und 31.12. 2020: geschlossen

24.12.: 7.00 – 13.00 Uhr
31.12.: 7.00 – 13.00 Uhr

24.12. und 31.12.: 8.00 – 12.00 Uhr

24.12.: geschlossen
31.12.: 8.00 – 12.00 Uhr 

:
24.12.: 6.30 – 13.00 Uhr
31.12.: 6.30 – 16.00 Uhr

24.12. und 31. 12.: 8.00 – 12.00 Uhr

24.12. und 31.12.: 7.00 – 12.00 Uhr


