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Wintereinbruch - Risiken und Schutzmaßnahmen

Neuer GLS Paket Shop-Partner in Pölfing-Brunn

Ab sofort steht Ihnen „Spar Tschiltsch“ als 
GLS Paket Shop-Partner zur Verfügung. 

Sie haben nun die Möglichkeit, Pakete innerhalb  
Österreichs aber auch innerhalb Europas via GLS  
direkt zu versenden. Haben Sie den GLS Paket-
dienst verpasst, dann wird Ihr Paket im Spar Tschiltsch  
hinterlegt und Sie können es auch am Samstag abholen. 

   

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag 
06:45 – 18:30 Uhr

Samstag
06:45 – 17:00 Uhr
 
   

Wer sich nach einem langen Marsch auf einem der 
21 attraktiven Themenwege der Region ausruhen  
möchte, hat jetzt die Gelegenheit, dies auf einer der 
sechs äußerst bequemen Relaxliegen zu tun, welche vom 
Tourismusverband Eibiswald-Wies gesponsert und an  
besonderes schönen Aussichtspunkten platziert wur-
den. Die Anzahl der Liegen wurde nach der Einwohner-
zahl der drei Mitgliedsgemeinden Wies, Eibiswald und 
Pölfing-Brunn errechnet. Die Standorte werden künftig 
noch mit entsprechenden Hinweistafeln beschildert.
• Eibiswald: Wasserbehälter Oberlatein, Turmbauer  

Kogel in Großradl und Hohlkogel in Aibl
• Wies: am Marktplatz und am Winzerweg
• Pölfing-Brunn: im Kipferlbad.

Entspannt ins Land „eini schau’n“

Ungeräumte Gehsteige und Dachlawinen können 
dem Hausbesitzer zum Problem werden. Auch eine  
professionelle Schneeräumung entbindet den Liegen-
schaftseigentümer nicht gänzlich von der Verantwortung.

Im Ortsgebiet müssen Eigentümerin-
nen/Eigentümer von Liegenschaften 
bzw. Mieter, zwischen 6 und 22 Uhr Gehsteige, 
Gehwege und Stiegenhäuser, sofern die Gemeinde 
diese nicht selbst räumt, innerhalb von 3 m entlang 
ihrer gesamten Liegenschaft von Schnee räumen. Bei 
Schnee und Glatteis müssen sie diese auch streuen.

Ist kein Gehsteig (Gehweg) vorhanden, muss 
der Straßenrand in der Breite von 1 m geräumt und bestreut werden. In einer Wohnstraße ohne 
Gehsteige muss auf der Fahrbahn ein 1 m breiter Streifen entlang der Häuserfront gereinigt und bestreut werden.

Schadenersatzforderungen können teuer werden!
Stürzt eine Person und verletzt sich dabei, muss der Hausbesitzer mit Regressforderungen der 
Sozialversicherung rechnen. Das beinhaltet die Behandlungskosten und im schlimmsten Fall 
monatliche Rentenzahlungen, wenn die Folge des Unfalls eine Minderung der Erwerbsfähigkeit ist.

Mit dabei am Foto die pensionierten Mitarbeiter Hannes Prosicky und Manfred Sommer, nicht dabei Wassermeister Daniel Garber.
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Weiterer Unternehmenszuwachs in Pölfing-Brunn

Bauen ist Vertrauenssa-
che und in der regel ein teil 
des lebensprojekts. das  
„ideal Zeichenbüro e. U.“ 
bündelt langjährige erfah-
rung des qualitätsvollen Bau-
ens mit gleichzeitiger ge-
zielter Kostenminimierung.

Als gelernter zimmerer mit mau-
rererfahrung, der neben Baustel-
lentätigkeiten die HTL per Abend- 
schule absolvierte und im Anschluss 
erst in einem Planungsbüro und 
später als Bauleiter einschlägi-
ge Erfahrungen sammelte, lernte 
Ing. Josef Fürpaß - Inhaber von 
„ideal zeichenbüro“ - die Bau-
branche von der Pike auf kennen. 
Seit 18 Jahren auf den Baustellen 
der region beruflich zu hause  
bildet Ing. Josef Fürpaß einen  
optimalen Anlaufpunkt 

für sämtliche 
Etappen des quali-
tätsvollen Bauens.
eine gute Planung be-
steht darin, den Feh-
lern der ausführung 
zuvor zu kommen.
Allzu oft haben vor allem 
private Bauherren bitte-
re Erfahrungen gemacht, 
teures Lehrgeld bezahlt. 

Mit gut durchdachter Planung und 
Unterstützung modernster 3D-
Technologie geben sich Planungs-
fehler oft sehr früh zu erkennen. 
nebenbei wird dem Bauherrn da-
durch bereits in der Anfangsphase 
ein virtueller Spaziergang durchs 
Eigenheim ermöglicht, welcher 
das eigene Vorstellungsvermögen 
enorm unterstützt und somit auch 
optische Akzente und Highlights 
optimal gesetzt werden können.

Wir geben ihrem Bau-
vorhaben Sicherheit!
In enger Kooperation und prak-
tisch als zweigstelle der hill 
Bauplanung und Baumanage-
ment GmbH sind wir Ihr idealer 
Ansprechpartner für Privat-, 
Gewerbe- und Kommunalprojekte. 
Unser Leistungsspektrum erstreckt 
sich über Planung, Ausschrei-

bung und Vergabe, Baustellenbe-
treuung und Projektmanagement, 
statische Berechnungen, erstel-
len von Energieausweisen und 
Beratung über diverse Fördermög-
lichkeiten. „Bund- u. landesför-
derungen sind mittlerweile wieder 
recht lukrativ. Durch die richtig 
gesetzten Schritte sind hier für 
Jungfamilien bis zu € 15.000,- 
in Form von Barmittelzu-
schüssen möglich“ gibt 
Ing. Fürpaß zu verstehen.

alles aus einer Hand
Um bittere Überraschungen in 
den Bauphasen zu vermeiden, 
übernehmen wir für Sie gern die 
Einholung und den Vergleich 
diverser Angebote sowie die 
Überwachung der Ausführung 
beginnend vom Erdbauunter-
nehmen bis hin zum Asphaltie-
rer. „Durch meine langjährige 
Berufserfahrung bieten wir ih-
nen ein Maximum an Sicherheit 
und stehen Ihnen in sämtlichen 
Bauphasen gut beratend zur Seite“, 
betont ihr Baupartner der region.

Hannes Schlag - neuer Vizebürgermeister

Bgm. Karl Michelitsch und Vbgm. Hannes Schlag

TOURISMUSPLATTFORM STATUSBERICHT 
März - Oktober 2017

Im März 2017 wurde die Tourismusplattform des TV Schilcherland Eibiswald-Wies in Eibiswald 
veröffentlicht. Bei der Plattform werden Betriebs- und Veranstaltungsdaten der 3 Gemeinden 
(Eibiswald, Pölfing Brunn und Wies) zentral verwaltet und auf den Gemeindewebseiten dargestellt. 
Zusätzlich können die Inhalte einfach von Betrieben in die eigene Homepage inkludiert werden.
Wie die unten angeführten Statistiken zeigen, verliefen die Zugriffe in ersten Monate sehr positiv. 
Von Seiten des Tourismusverbandes würde man sich wünschen, dass in nächster Zeit noch viele 
Betriebe die Plattform in die eigene Homepage integrieren würden.

INTEGRATION der Tourismusplattform

Inkludierte Leistung:

• Einbau der Tourismusplattform in Ihre Homepage
• Grafische Anpassung an Ihre Homepage 
• Kategorien können von Ihnen gewählt werden  
   (z.B. Veranstaltungen, Ausflugsziele, Restaurants, etc.)

Pauschalpreis: € 150,00*

Beispiel: http://www.pauritsch.com/unsere-region/themenwege

netWERKER Mediahaus OG
Altenmarkt 2

8551 Wies
Michael Mauthner

+43346520644
michael.mauthner@netwerker.at

STEINBAUER IT
Gaißeregg 117

A-8551 Wies
Franz Steinbauer

+43 3465 - 50 6 20
office@steinbauer-it.com

ANSPRECHPARTNER

*) Aufwändigere Anpassungen (Responsive-Anpassungen, Image Lightbox) können gesondert beauftragt werden. Preise exkl. MwSt.

www.facebook.com/schilcherlandeibiswaldwies

Statistiken:
über 26.000 eindeutige Nutzer
über 40.000 Sitzungen (mehrmalige Zugriffe)
über 150.000 Aufrufe

Quelle: Google Analytics

Eingebaut bei:
3 Gemeindewebseiten
13 Betrieben

Wöchentliches Bewerben von Veranstaltungen 
über Schilcherland Eibiswald-Wies (Facebook):
Im Schnitt 1.500 erreichte Personen pro Beitrag
Gesamt 53.240 erreichte Personen https://marketing.tourismusplattform.com

Nachdem Franz Haider seine politischen Ämter zurückge-
legt hat, wurde in der Gemeinderatssitzung am 19.09.2017 
Gemeinderat Hannes Schlag mit 10 von 11 Stimmen (1 Enthaltung) zum 
neuen Vizebürgermeister der Marktgemeinde Pölfing-Brunn gewählt. 
Vielen Dank an Franz Haider für seine langjährige  
Mitarbeit im Gemeinderat sowie in etlichen Gemeindeausschüssen. 

Vizebürgermeister Hannes Schlag wünschen wir viel 
Erfolg und Schaffenskraft für seine Arbeit in unserer Gemeinde.

Bürgermeister Karl Michelitsch
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Streunerkatzen Kastration – Projekt des Landes Steiermark
Streunerkatzen stellen in der Steiermark ein  
großes Tierschutzproblem dar. Grundsätzlich hat das 
„Streunerkatzen-Kastrationsprojekt“ das ziel, 
die Ausbreitung von seuchenhaft verlaufenden 
Katzenkrankheiten und unkontrollierter Vermehrung 
einzudämmen. Dies dient einerseits dazu, dass Leiden 
der betroffenen geschöpfe zu lindern und andererseits, 
Hauskatzen und auch  
Menschen vor Ansteckung zu schützen.

Damit die Initiative Wirkung zeigt und einer  
Vermehrung von Streunerkatzen entgegengewirkt  
werden kann, ist auch die Bevölkerung der gemeinde dazu 
aufgerufen die Streunerkatzen einzufangen und kastrieren 
zu lassen. Für die Kastration können im Amt der Markt-
gemeinde Pölfing-Brunn Kastrationsgutscheine abgeholt 
werden. Mit dem Projekt Streunerkatzen-Kastration darf 
ausschließlich das Problem der Vermehrung „herren- 

loser Streunerkatzen“ bekämpft werden. Es können  
daher nur freilebende, herrenlose Katzen und Kater
kastriert  werden. In diesem Projekt ist es nicht möglich,  
Katzen zu kastrieren, die einen  
Besitzer haben oder – nach erfolgter  
Kastration – zu einem Folgebesitzer verbracht werden!

Für den Erfolg des Projektes ist entscheidend, dass die 
Tiere nach erfolgter Kastration wieder in ihre gewohnte 
Umgebung zurückgebracht und dort freigelassen werden.

Öffentliches Ärgernis „HUNDEKOT“
Da sich die Beschwerden über hundekot auf öffentlichen 
Flächen (gehsteigen, grünflächen, Wiese am gehsteig-
rand) in der Gemeinde häufen, möchten wir dies zum An-
lass nehmen allen Hundebesitzern die gesetzlichen Hun-
dekotbestimmungen Österreichs in Erinnerung zu rufen:

Laut § 92 Abs. 2 der österreichischen Straßenverkehrs-
ordnung haben die Besitzer oder Verwahrer von hunden 
dafür zu sorgen, dass die Gehsteige und Gehwege sowie 
Fußgängerzonen und Wohnstraßen von Hundekot nicht 
verunreinigt werden –  dies gilt auch in Hundezonen.

Um die Entsorgung der „Hinterlassenschaften“ der vier-
beinigen Gefährten zu erleichtern hat die Marktgemeinde 
Pölfing-Brunn mehrere hundekotstationen aufgestellt.

zu finden sind die hundetoiletten zum Beispiel in der  
Mitterstraße auf Höhe Kinder-
spielplatz und im Bahnhofspark. 

An den Hundestationen  
befinden sich Kot-
beutel und ein Abfall-
behälter um die Hin-
terlassenschaft Ihres 
Vierbeiners zu entsorgen.

 

Weiters wurden neue Abfallkübel aufgehängt, in Jagernigg 
und etwa entlang der Gemeindestraße Richtung Jagdhaus. 
Wer einen Hund führt, muss die  
Exkremente des Hundes, welche dieser an  
öffentlichen orten im ortsbereich (Schulen,  
Kinderbetreuungseinrichtungen, Park- 
anlagen, Freizeit- und Vergnügungsparks,  
Stiegenhäuser und zugänge zu mehrfamili-
enhäusern, grünflächen und Wiesen) hinter- 
lassen hat, unverzüg-
lich beseitigen und entsorgen.

Hundebesitzer und zukünftige Hun-
debesitzer müssen wissen, dass  
zumindest dessen Hinterlassenschaften von 
„öffentlichem Interesse“ und längst 
keine Privatsache mehr sind!

Obwohl in der StVO nicht ausdrücklich erwähnt, 
sollte es auch eine Selbstvertändlichkeit für 
Pferdebesitzer sein die Hinterlassenschaften 
seines Pferdes bei einem ausritt von einer 
öffentlichen Verkehrsfläche zu räumen. 

Im Sinne einer sauberen Gemeinde ersuchen wir 
Sie um einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen.

Werte Pölfing-BrunnerInnen! 
Liebe Jugend!

Drei zusätzliche 
Mitarbeiter  -
Aktion 20.000

Die Aktion 20.000 ist eine Arbeits- 
marktinitiative des Sozialministeriums 
für Menschen über 50 Jahre, die seit 
mind estens einem Jahr keine Arbeit  
haben. Für sie werden 20.000 neue  
Arbeitsplätze in ganz Ös-
terreich geschaffen.

Die neuen Arbeitsplätze finden 
sich in 
folgnden Bereichen:
• Gemeinden und gemeindenahen 

Bereichen (z. B. Stadtwerke, Ver-
kehrsbetriebe)

• Öffentlicher Dienst (Bund, länder)

• Gemeinnützige Organisatio-
nen (z. B. rotes Kreuz, Sama-
riterbund, Volkshilfe, Caritas)

• Soziale unternehmen (z. B. Vereine)

Seit 1. Juli 2017 ist der Bezirk 
Deutschlandsberg und Voitsberg 
eine von vielen österreichischen  
Modellregionen für diese Aktion. 

auch die marktgemeinde  
Pölfing-Brunn beteiligt sich 
an dieser aktion und hat  
bereits drei arbeitsplätze für die 
Aktion 20.000 geschaffen und besetzt. 

Herr Helmut mitteregger und Herr 
Gerhard Hubmann wur-
den als zusätzliche Mitarbeiter 
im Bauhof der marktgemeinde  
Pölfing-Brunn aufgenommen und un-
terstützen tatkräftig das Team rund um-
Wirtschaftshofleiter Puschnigg martin.

Die dritte geschaffene Arbeitsstelle hat 
Herr Christian Simbeni besetzt. Herr 
Simbeni wird die elektronische Digita-
lisierung der örtlichen Straßenbeleuch-
tung, die Digitalisierung der Standorte 
der mehr als 400 Straßenverkehrszeichen 
und die Inventarisierung vorantreiben. 

Die Aktion 20.000  
endet mit Ende Juni 2019.

Das nahende Jahresende gibt wieder Anlass zu ei-
ner kurzen Rückschau. So war 2017 ein Jahr, in dem 
wir aufgrund von externen Verzögerungen endlich das  
Projekt ´Sanierung der Wasserleitung in der  
Mitterstraße, Werkweg und Hauptstraße 106-114´ 
abrechnen konnten. Die gesamten Baukosten  
(Leitung inkl. Straßenbau) betrugen netto € 661.000,- und  

wurden großteils darlehensfinanziert. Bei diesem enorm schwierigen und 
großen Projekt, samt einigen unvorhergesehenen Mehraufwand,  
erhöhte sich die Abrechnungssumme der Firma Porr gegenüber dem 
Auftrag um 2%. Durch Landesförderungen von 35%, die deutliche  
Verringerung der Wasserverluste und die regulären Gemeinde-Wasser-
gebühren samt Rücklagen, können die Darlehensraten beglichen werden. 
Vorschau ins nächste Jahr:
Die marktgemeinde Pölfing-Brunn wird bis Frühjahr die Arbeiten zur 
Sanierung der Wasserleitung in der Kolonie ober der Bahn, den Bau  
einer Stichleitung im Brunndorf und einen ringschluss am Panorama-
weg, öffentlich ausschreiben. Aufgrund der schlechten Wasserqualität   
der hausbrunnen der Wohnhäuser ab dem Sporthaus bis Pölfing-Dorf 
muss nächstes Jahr auch dieser letzte ortsteilabschnitt ans öffentliche  
Wassernetz angeschlossen werden. In Summe werden wir für diese  
Arbeiten netto € 290.000,- investieren. Dies ist nur möglich, da der 
Gemeinderat 2016 und 2017 eine Umschichtung der Gebühren vom 
Abwasser- in Richtung Wasserbereich vorgenommen hat, um Rücklagen  
anzusparen. Damit können diese wichtigen zukunftsprojekte ohne  
spürbare Gebührenerhöhung (nur VPI-Anpassung) umgesetzt werden. Es ist 
auch angedacht, sofern die Kosten durch die Mitverlegung sehr günstig sind, 
mit den Wasserleitungsgrabungen auch Verrohrungen für Glasfaser-Licht-
wellenleiter  zur herstellung  von Breitbandanschlüssen mit zu verlegen.
Glyphosatfreie Gemeinde:
2018 werden wir versuchen in der grünlandpflege und der Pflege  
öffentlicher Bereiche einiges ´anderes zu denken´. Als erstes wird  
unsere Gemeinde auf die Anwendung des mittlerweile umstrittenen Total- 
Unkrautvernichters Glyphosat (Produktbezeichnung Roun-
dup) völlig verzichten. Sechs Nachbargemeinden in  
unserer Region werden sich uns ebenfalls anschließen und glyphosat-
frei werden. Dafür wird gemeinschaftlich ein spezielles Heißwasser-
gerät von der Firma hochkofler angekauft, mit dem überzählige grä-
ser bzw. unkräuter auf öffentlichen Flächen beseitigt werden können. 
Natur wieder zulassen:
Weiters werden wir den Versuch wagen, teilbereiche im Bahnhof-
park, auf Spielplätzen und im Bad nur mehr einmal im Spätherbst zu 
mähen. Auf kleinen abgegrenzten Blumenwiesen, die als Bienen- und 
Schmetterlingsweiden bzw. als Rückzugsmöglichkeiten für Inse-
ten dienen sollen. Damit möchte ich auch zeigen, dass der eklatante  
Insektenrückgang auch mit der Art und Weise der „modernen“ Rasenbe-
wirtschaftung (Stichwort Kurzrasen und Rasenmähroboter) zu tun hat.  
Gemeinsam mit dem Ausstieg aus der Glyphosat-Anwendung im  
öffentlichen raum, sollen diese maßnahmen die lebensbedin-
gungen der heimischen  Fauna verbessern helfen  und vor allem 
Sie zum Nachdenken  und vor allem zum Nachahmen anregen. 
Ich wünsche Ihnen friedvolle Weihnachten, alles Gute und viel Erfolg 
für 2018.
ihr Bürgermeister Karl michelitsch
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 Renovierungsarbeiten - Kindergarten Pölfing-Brunn
Pünktlich zum Start des neuen Kindergarten-
jahres wurden die umfangreichen Renovierungs-
arbeiten im Kindergarten Pölfing-Brunn abgeschlossen.

Am 11. September fand die Feuertaufe durch 
die „Käfergruppe“ statt, das Fazit der Kinder: 
“große Klasse, es gibt mehr Platz zum Spielen & Toben“.

im zuge der renovierungsarbeiten wurde der Bo-
den geschliffen und versiegelt, die Wände neu gestri-
chen und die beiden Garderoben zusammengelegt 
wodurch ein zusätzliches Spielzimmer gewonnen wurde.

Im Dezember wird noch die 
Küche und die Garderobe 
renoviert und der Boden erneuert 

Die Gesamtkosten der 
R e n o v i e r u n g s -
arbeiten in den zwei Grup-
pen, im Turnsaal und in der 
Hauptgarderobe belaufen sich 
netto auf rund € 29.500,-.

 „Hallo Auto!“ - Die Verkehrserziehungsaktion des ÖAMTC

Um 8 bis 9-jährigen Volksschülern den Verkehr, und die 
damit einhergehenden Gefahren näher zu bringen, wurde 
vom ÖAMTC die Aktion „Hallo Auto“ ins Leben geru-
fen. Die von der allgemeinen Unfallversicherungsan-
stalt (AUVA) und dem Land Oberösterreich unterstützte 
Aktion soll den Kindern auf spielerische Weise beibrin-
gen wie lange ein Bremsweg ist, was ein reaktionsweg ist
und wie sich verschiedens-
te Umweltfaktoren auf diese auswirken. 

Die Kinder laufen miteinander um die Wette und 
sollen dabei plötzlich stehen bleiben. Schon diese 
Übung zeigt, wie schwer das Bremsen ist. Später schät-
zen sie den Anhalteweg eines Autos bei Tempo 50 und 
müssen feststellen, wie leicht man sich dabei irren kann. 

Anschließend dürfen die Kinder selbst den Wagen zum 
Stehen bringen. Dazu wird ein Fahrzeug mit einer Dop-
pelbremsanlage eingesetzt. Die Kinder sitzen neben 
dem Fahrer gesichert in einem Kindersitz und führen - 
völlig ohne Gefahr - unter Anleitung eine Vollbremsung 
durch. Diese Erfahrung soll dazu beitragen, dass sich die 
Kinder viel vorsichtiger im Straßenverkehr bewegen.

Auch die 3. und 4. Klasse der Volksschule Pölfing-
Brunn haben an der Aktion teilgenommen. 24 Volks-
schulkinder haben unter der Aufsicht von Frau Stahl 
am 18. Mai im Projekt „Hallo Auto“, spielerisch 
gelernt wie schnell es zu gefährlichen Situationen 
im Straßenverkehr kommen kann und was sie selbst 
tun können um Ihren Schulweg sicherer zu gestalten.

Kindersicherheitstag 2017 im Kipferlbad

  

Im Rahmen des Projektes „KinderSiCHerer 
BeZirK“ fand in zusammenarbeit mit „große 
schützen Kleine“, der Ö.L.R.G. (Österreichische 
Lebens- und Rettungsgesellschaft), dem Grünen 
Kreuz, der Feuerwehr Pölfing-Brunn und der Polizei 
der Kindersicherheitstag 2017 im Kipferlbad statt.

zu diesem lehrreichen und ereignisvollen Sicherheits-
tag lud die marktgemeinde Pölfing-Brunn am 19. Juni 
2017 ein. Durch die teilnahme der Volksschule Pölfing-
Brunn, der Volksschule St. martin im Sulmtal und der 
Volksschule St. Ulrich in Greith sowie des Kindergar-
tens Pölfing-Brunn waren ca. 170 Kinder im Kipferlbad. 

ziel dieses Projektes ist es, die unfallzahlen bei 
Kindern zu minimieren. Durch das verhaltenso-
rientierte Training sollen das Sicherheitsdenken 
und das Gefahrenbewusstsein der Kinder gefördert 
werden. Herr Dave Koller (Präsident der Österrei-
chischen Lebens- und Rettungsgesellschaft) und 
Sabine Distler (Kindersicherer Bezirk „große schützen 
Kleine“) organisierten die verschiedenen Stationen.
An der Station des Grünen Kreuzes lernten die 

Kids die verschiedenen Transportmöglichkei-
ten von Verletzen und gehbehinderten Menschen 
kennen und durften diese auch gleich ausprobieren. 
Auch Themen wie Erste Hilfe, 
Krankentransport und nicht zu vergessen der 
Rettungswagen wurden besprochen.

Die Polizei war gleich mit zwei Fahrzeugen vor Ort, 
wodurch die Kinder die Möglichkeit hatten einen 
einsatzwagen und ein zivilfahr-
zeug der Polizei zu durchsuchen. 
Auch die Radarpistole und der Alkoholtester 
wurden genauestens überprüft und ausprobiert.

Die Freiwillige Feuerwehr Pölfing-Brunn begeister-
te die Kinder mit dem voll ausgestatteten Tankwagen 
und einem Mannschaftstransporter. Das Ausprobieren 
der Feuerwehrbekleidung machte genauso viel Spaß 
wie die Vorführung der Bergungswerkzeuge und das 
Bedienen der geräte und Schläuche zum Feuerlöschen.

zur erinnerung an diesen lehrreichen tag und 
zur Entspannung durfte sich jedes Kind in der 
Malstation einen eigenen Ansteckbutton kreieren 
wobei der Fantasie keine Grenzen gesetzt waren. 

Als Gemeinschaftsprojekt wurde auch ein 
riesiges Bild von allen teilnehmern/innen gestaltet.
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 Volkshilfe - Alltagsbegleitung
Alltagsbegleitung ist eine mehrstündige Betreuung 
von älteren Menschen in ihrer Wohnumgebung, mit 
dem ziel Angehörige zu entlasten und endlich die  
lücke zwischen mobilen Pflege- und Betreuungsdiens-
ten und 24 Stunden Personenbetreuung zu schließen.

Maga. (FH) Christine Schwar, Leiterin der Volkshil-
fe Deutschlandsberg: „Das ziel ist es, die Autonomie 
der Menschen und deren gesellschaftliche Teilhabe  
möglichst lange zu sichern. AlltagsbegleiterInnen unter-
stützen und begleiten Menschen in ihrem Alltag zu Hause. 
Sie unterstützen und entlasten vor allem pflegende Ange-
hörige, damit diese Erledigungen und Termine wahrneh-
men können oder auch Teilzeitjobs nachgehen können.

Die Alltagsbegleitung kann zwischen mindestens 4 
Stunden bis maximal 10 Stunden im Block in Anspruch 
genommen werden, Begleitungen sind von montag 
bis Sonntag zwischen 6.00 und 22.00 Uhr möglich.

AlltagsbegleiterInnen unterstützen betreuungsbedürf-
tige Menschen bei der Haushaltsführung und den Ver-
richtungen des täglichen Lebens. Sie fördern Eigen-
aktivitäten und Hilfe zur Selbsthilfe. Sie stellen ein 
wichtiges Bindeglied zwischen der betreuten Person, deren  
sozialem umfeld und allen anderen Bezugspersonen dar.

Weiterführende Informationen erhal-
ten Sie unter den hier angeführten 

Telefonnummern, Anmeldungen für die  
Alltagsbegleitung nimmt die Volkshilfe gerne ab 
sofort entgegen:
Sozialzentrum Deutschlandsberg
Forstgartenstraße 14
8530 Deutschlandsberg   

„Fotos: Fotolia“

Ist ein Angebot für Schwangere, Mütter von Neuge-
borenen sowie Familien mit Kindern von 0-3 Jahren. 

Familienbegleiterinnen kommen hierbei für kostenlo-
se hausbesuche und Beratungen rund um die themen 
Schwangerschaft, geburt und elternsein (mutterschutz/
Karenz) zu Ihnen nach Hause oder informieren Sie in  
einer unserer 3 Anlaufstellen im Bezirk Deutschlandsberg. 

Auch die Begleitung zu Behördenwegen oder an-
deren terminen ist möglich. Jedes Baby oder 
Kleinkind erhält ein Willkommensgeschenk und 
alle Familien haben die Möglichkeit an unserem 
kostenlosen Baby – und Kleinkindartikelverleih  
teilzunehmen. Die treffen finden jeden zweiten  
Freitag im Monat von 08:00 bis 11:00 in Stainz statt!

Wir freuen uns über Ihren Anruf  
unter: 0676/844 221 200 oder 03462/21 172; 

Mail:
gemeinsam.wachsen@sozialverein-deutschlandsberg.at  

Gedenkfeier – 120 Jahre Einsturz Hauptschacht!
Fronleichnam dieses Jahres jährte sich zum 
120. mal der Einsturz des Hauptschach-
tes und der damit verbundene tragische Tod des 
darin verunglückten Pumpenwärters Franz Renc.

Im Gedenken an dieses Unglück und den dabei verstorbe-
nen 19- jährigen Pumpenwärter hat man jetzt die Haupt-
schachtgedenkstätte in einem feierlichen Akt gesegnet.

Vertreter der marktgemeinde Pölfing- Brunn 
mit Bürgermeister Karl michelitsch, ehemalige 
Kumpel und Mitglieder der Knappschaft 
Pölfing-Bergla, die marktmusikkapelle und 
viele Bewohner von Pölfing- Brunn sind gekommen, 

um an den Einsturz des Hauptschachtes zu erinnern. 
Unter den Mitgliedern der Knappschaft war auch der 
Urenkel von Wenzel Radimsky, Klaus Radimsky. 

Außerdem hat man die altehrwürdige Fahne von 
Wenzel Radimsky, die er 1882 anlässlich seines 50. Ge-
burtstages den Brunner Kumpel geschenkt hat, mitgeführt.

Im Anschluss an die Segnung und die Heilige 
messe lud die marktgemeinde Pölfing-Brunn zu 
einer Agape ein. Bei Speis und trank lebten für 
einen Abend die zeiten des Bergbaues wieder auf. 

Ein besonderer Dank gilt dem Organisator dieser 
Gedenkfeier, Herrn Gemeinderat Karl Heinz Sommer. 

Katastrophenhilfsdienst-Übung (KHD) der Freiwilligen Feuerwehr

Immer häufiger auftretende Extremwetterereignisse 
stellen für die Feuerwehr als größte Einsatzorganisa-
tion des Landes eine enorme Herausforderung dar.

Übungsannahme und –zweck:
Diesem Umstand Rechnung tragend haben so-
wohl der Landesfeuerwehrverband Steiermark mit 
einer neuen Richtlinie zum Katastrophenhilfs-
dienst (KHD) als auch der Bereichsfeuerwehrver-
band Deutschlandsberg mit einer Reorganisation 
seiner Katastrophenhilfsdienst-Bereitschaft reagiert. 

Die Übungsannahme für die KHD-Übung am 21. 
Oktober 2017 des Bereiches Deutschlandsberg sind 
Extremwetterereignisse im Bezirk Deutschlands-
berg und die daraus resultierenden Einsatzszenarien.
Zweck dieser Übung ist neben dem alarm-
mäßigen Einsatz von neu formierten Feuer-
wehreinheiten auch die Evaluierung der neuen 
bereits in Umsetzung befindlichen Vorgaben für 
den KHD-Dienst im Bereich Deutschlandsberg.

Einsatz im Kipferlbad . Bild  v. li.: Brandmeister Franz Tschiltsch und 
Ehren-ABI Valentin Fraß mit KollegInnen der FF Freidorf a.d.L.
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Erbrechtsänderungsgesetz 2015 Teil 1
Mit dem Erbrechtsände-
rungsgesetz 2015 wurde 
das in weiten Teilen seit 200 
Jahren bestehende Erbrecht 
in Österreich reformiert. 
Die Neufassung gilt seit 
1.1.2017, also für Sterbe-
fälle nach dem 31.12.2016. 

in zwei Beiträgen möchte ich ihnen die 
meines Erachtens relevantesten 
Änderungen stichwortartig zur Kenntnis bringen:

Besserstellung des ehegatten/ eingetragenen 
Partners
• Der ehegatte /eingetragener Partner des  

Verstorbenen ist – wie bisher – neben Nach-
kommen des Verstorbenen zu 1/3 und (wenn 
keine Nachkommen vorhanden sind) neben  
eltern des Verstorbenen zu 2/3 gesetzlicher erbe.

• Ist ein Elternteil vorverstorben,  
erhält der ehegatte/ eingetragene  
Partner auch seinen gesetzlichen Erbteil.

• in allen anderen Fällen ist der ehegatte /eingetrage-
ner Partner alleiniger gesetzlicher erbe; er schließt 
also die Seitenverwandten des Verstorbenen  
(geschwister, neffen und nichten) gänzlich aus.

außerordentliches erbrecht des lebensgefährten
• Wenn kein gesetzlicher Erbe vorhan-

den ist, steht dem Lebensgefährten des 
Verstorbenen die ganze Erbschaft zu.

• Er hat daher Vorrang vor dem außer-
ordentlichen Erbrecht der Legatare.

• Voraussetzung: Er muss in den letzten drei Jahren 
vor dem Tod des Verstorbenen im gemeinsamen 
Haushalt gelebt haben, außer es stehen erhebliche 
gründe (zB gesundheitlicher oder beruflicher Art) 
einer gemeinsamen Haushaltsführung entgegen.

Gesetzliches Vorausvermächtnis
Das gesetzliche Vorausvermächtnis des  
überlebenden ehegatten/ eingetragenen  
Partners steht nunmehr auch dem Lebensge-
fährten zu, allerdings nur befristet für ein Jahr.

Voraussetzung:
• der Lebensgefährte hat zumindest in den  

letzten 3 Jahren im gemeinsamen Haushalt gelebt
• und der Verstorbene war im zeitpunkt des todes nicht 

verheiratet oder in einer eingetragenen Partnerschaft

Änderung des Kreises der pflichtteilsberechtigten 
Personen
Den Vorfahren des Verstorbenen steht kein Pflicht-
teilsrecht mehr zu. Pflichtteilsberechtigt sind  
somit nur noch die Nachkommen sowie der Ehe-
gatte/ eingetragene Partner des Verstorbenen. 
Die Pflichtteilsquote beträgt auch in  
zukunft die hälfte des gesetzlichen erbteils.

Fälligkeit des Pflichtteils
• Der Anspruch ist nach der derzeitigen Rechts- 

lage sofort nach dem Tod des Verstorbenen fällig.
• Änderung: erfüllung des Pflichtteils (ergän-

zung) Anspruches kann frühestens ein Jahr nach 
dem Tod des Verstorbenen verlangt werden.

• Allerdings sind ab dem Todeszeitpunkt gesetzliche 
zinsen in höhe von 4% zu bezahlen. Deshalb ist 
eine rasche Begleichung des Pflichtteils anzuraten.

Für persönliche Anfragen zu diesem Thema  
stehe ich Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.
Die erste Rechtsauskunft ist kostenlos.
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KOBV (KriegsOpfer und BehindertenVerBand) 
Ortsgruppe st. Martin i.s. – st. peter i.s. – Wies und pölfing–Brunn

Der KoBV Steiermark ist eine 
überparteiliche und religiös neutra-
le Interessensgemeinschaft mit dem 
hauptziel, menschen mit Behin-
derungen in allen Lebenslagen zu 
helfen.

einige Beispiele unserer aufga-
ben und Leistungen: 
• einflussnahme auf gesetzgebung 
und Vollziehung.                           
• Kompetente Beratung und Vertre-
tung vor Behörden und gerichten. 
• Preisgünstige urlaubsmöglich-
keiten.
• hilfe in finanzieller notlage.
• Aktuelle informationen über die    
Verbandszeitung.
• Persönliche Betreuung der 
menschen in den Bezirks – und                                                                 
Ortsgruppen.
• Vermittlung von Pflege – und 
Betreuungskräften über eine 
Agentur.

Projekt des KOBV – Steier-
mark: 
• Behindertenberatung von A –z.
• Für menschen mit Behinderungen 
im berufsfähigen Alter und deren 
Angehörige.
• Kostenlose informationen und 
Beratung speziell zum thema 
Arbeit.
• Arbeitsrecht, berufliche 
Integration. 
• Behinderteneinstellungsgesetz.
• Fördermöglichkeiten u.v.m.

Unsere Rechtschutzabteilung:
•  Antrag auf invaliditätspension 
bzw. Berufsunfähigkeitspension 
wurde abgelehnt, was tun?
• ihr Antrag Pflegegeld wurde 
abgelehnt, was tun?
• ihnen wurde kein Behinderten-
pass ausgestellt, was tun?
Unsere Rechtschutzabteilung hat 
sich in der Vergangenheit hervorra-
gend bewährt und damit den Hilfe 
suchenden Menschen ihr Recht 
verschafft!

Wir beraten und vertreten unsere 
Mitglieder kostenlos vor den 
Arbeits- und Sozialgerichten sowie 
dem Sozialministeriumservice und 
beim Bundesverwaltungsgericht. 
Die Schwerpunkte unserer 
Tätigkeiten in den letzten Jahren 
sind: 
•  invaliditätspensionen
•  Pflegegeld
• unterstützung pflegender Ange-
höriger
•  Fördermöglichkeiten
•  umbau behindertengerechte Bad 
und WC Anlagen 

Auskunft und Beratung erhalten Sie 
bei unseren Sprechstunden in der 
Gemeinde St. Martin i.S. Termine 
der nächsten Sprechstunden erfah-
ren Sie auch im Gemeindeamt oder 
durch Termin Vereinbarung mit 
Bez. Obm. Stellv. und Ortsgrup-
pen Obmann Johann Kremser 
0664/4064479 oder 03465/4732 
per E-Mail: 
kobv-johann-kremser@a1.net 

Neuer Pächter im Gasthaus Volksheim

Seit einiger zeit werden im gasthaus Volksheim ehem. Pizzeria Palermo renovierungsarbeiten durchgeführt. grund 
dafür ist die bevorstehende neueröffnung des lokals „Pizzeria & ristorante mamarosa“ mit Anfang Jänner 2018.

Unter teilweise neuem Aussehen und einem neuen Pächter der schon einiges an Erfahrung mitbringt
sowie unter einem neuen Namen, wird ab Jänner 2018  Pizzeria & Ristorante Mamarosa 
seine tore öffnen und die Pölfing-Brunner Bevölkerung unter anderem mit Pizzaspezialitäten versorgen. 

Wir wünschen herrn tas Yilmaz und seinem team frohes Schaffen und freuen uns auf eine gute zusammenarbeit.


