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Das St. Hanser Blatt‘l

Friedliche, besinnliche Weihnacht
und ein gesundes, gutes neues Jahr

wünscht die Gemeindevertretung
mit allen Bediensteten.

Das Friedenslicht kann am 
23. Dezember ab 19:00 Uhr

bei der Kapelle Gündorf 
abgeholt werden.

Foto: Chrisne Petritsch 2016



Geschätzte St. Johannerinnen und  
St. Johanner, liebe Jugend!

Das Jahr 2018 wird für die Planungs-, Genehmigungs- und   
Finanzierungsgespräche benötigt werden, damit der ca. 6    
Monate andauernde Neubau dann 2019 umgesetzt werden 
kann. Die derzeitigen Kostenschätzungen belaufen sich auf 
rund € 600.000,--. Mit der neuen Brücke soll die gefährliche 
Kreuzungssituation gelöst werden.  

Nach intensiven Verhandlungen hat der Gemeinderat in sei-
ner Novembersitzung den Kauf der bisher gepachteten 
Sportanlagenflächen und der angrenzenden Ackerflächen 
herauf bis zum Ortskern von St. Johann i. S. beschlossen.  
Diese Flächen sollen nun der weiteren Entwicklung des   
Ortes dienen.  
Es gibt bereits erste Gespräche und Planungsansätze, ei-
nerseits im Ortsanschluss den neuen Kindergarten zu er-
richten sowie andererseits eine neue Anbindung der Park-
plätze der Saggautalerhalle und der Volksschule herzustel-
len.  
Damit könnte auch das Problem des teils chaotischen Ver-
kehrsaufkommens beim Bringen und Abholen der Kinder-
garten- und Volksschulkinder gemindert werden.  
Die restlichen verfügbaren Flächen sollen dann für Gewer-
be, Handel und Dienstleister zur Verfügung stehen. Ich hof-
fe, dass mit dem Kauf der Grundstücke ein weiterer Schritt 
für die positive, nachhaltige Ortsentwicklung von St. Johann 
im Saggautal gesetzt werden kann. 

Mitte Dezember soll der Voranschlag für das Budget des 
nächsten Jahres vom Bürgermeister vorgelegt und vom   
Gemeinderat beschlossen werden. Die meisten Zahlen sind 
bis dahin bekannt, jedoch beruht vor allem der außerordent-
liche Haushalt oft noch auf Schätzungen bzw. sind Geneh-
migungen und Förderzusagen noch nicht fixiert. Auch wenn 
wir im nächsten Jahr keine großen Bauprojekte vorhaben, 
sind sehr kostspielige Vorhaben wie Breitbandausbau, Kin-
dergarten oder die Untergreithbrücke in Planung.  

Dass sich manche Situationen kurzfristig ergeben können,   
sahen wir heuer beim Grundkauf, der erstmals im Frühjahr  
des Jahres zum Thema wurde. Hingegen ist die bereits seit 
mehreren Jahren besprochene Tagesbetreuungsstätte für   
Senioren bisher nicht umgesetzt worden, da hier trotz mehr-
maliger Zusagen eine Entscheidung seitens der zuständigen 
Abteilung der steirischen Landesregierung ausständig blieb.   

Auch ein �großer Brocken“ im Budget, der immer weiter     
anwächst, ist die Sozialhilfeverbandsumlage.  
Seit meinem Amtsantritt im Jahr 2005 hat sich dieser 
Budgetposten fast verdoppelt. Im Jahr 2018 ist  gemäß Bud-
getentwurf des Sozialhilfeverbandes für St. Johann i. S.  ein 
Beitrag von über  € 380.000,-- vorgesehen.  Das würde ei-
ner Monatsrate von ca.  €  31.660,-- (!)  entsprechen.  
In der Verbandssitzung wurde dies aber nicht beschlossen, 
dieser Punkt wird nochmals behandelt. 

er Winter steht nun vor der Tür und damit auch 
wieder der herausfordernde Winterdienst. Leider 
wird der Abstand zur Straße von einigen Anrai-
nern nicht immer eingehalten bzw. auch für Ab-
lagerungen benutzt.  

Dies behindert nicht nur unseren Winterdienst, sondern 
ist auch verboten. Es werden auch lebende Zäune und 
Sträucher so nah an die Straße gepflanzt, dass diese 
aufgrund der Schneelast zu Behinderungen führen. Bitte 
beachten Sie, dass es auch Ihnen nicht recht wäre, wenn 
ein Anrainer einfach Ihren Grund benutzt. Wenn jeder 
seinen Beitrag leistet, kann der Winterdienst ordnungsge-
mäß durchgeführt werden und unsere Fahrer und Mitbür-
ger werden es Ihnen danken. 

Der Jahreswechsel wird auch immer für einen Rückblick 
sowie für einen Ausblick ins nächste Jahr genutzt. 
So war baulich gesehen die Sanierung der Dachflächen 
der Volksschulgarderobe sowie der Nebendächer der 
Saggautalerhalle und der alten Eishalle das größte Pro-
jekt in diesem Jahr. Bei der Dachsanierung stellte vor 
allem die Herstellung der thermischen Anschlüsse zu den 
großräumigen Fensterflächen und den Gebäudeteilen die 
größte Herausforderung dar. Es war mir wichtig, dass die 
thermische Sanierung ordentlich ausgeführt wird und 
einige bauliche Mängel aus der Vergangenheit beseitigt 
werden. Damit sind die thermische Sanierung und die 
Dachsanierung der Volksschule und der Saggautalerhal-
le abgeschlossen.  

Im Straßenbau ist der Ausbau der zwei großen Kehren 
am Gündorfbergweg heuer begonnen worden. Im nächs-
ten Jahr wird hier an der Entwässerung weitergearbeitet.  
Die Fertigstellung des Gündorfbergweges wird in den 
nächsten Jahren unsere Hauptaufgabe sein und die 
meisten unserer verfügbaren finanziellen Mittel bean-
spruchen.  

Mit dem Ausbau des Weges wird nun auch die ver-
pflichtende Verlegung der Verrohrung für den Breitband-
ausbau erfolgen. Derzeit ist ja bereits die Feinplanung für 
den Breitbandausbau fertig gestellt und die schwierigen 
Finanzierungs- und Beteiligungsgespräche laufen.  
Kleinere Abschnitte auf anderen Straßen werden natür-
lich auch saniert. Die laufenden Erhaltungsarbeiten dür-
fen wir natürlich nicht vergessen, da sonst zusätzliche 
Sanierungskosten anfallen. Unser derzeitig ausgebautes 
Straßennetz umfasst rund 80 km mit Asphaltdecke und 
weitere 40 km Schotter- und Feldwege. 

Ein an Planung und Kosten sehr intensives Vorhaben 
wird der Neubau der Untergreithbrücke. Nach vielen   
Gesprächen und Berechnungen wurde vom Gemeinderat 
nun der Beschluss gefasst, die Brücke neu zu errichten.  

D 



Sie sehen, dass es nicht immer einfach ist, ein Jahr konk-
ret vorauszuplanen und umso schwieriger mehrere Jahre 
im Detail. Ich bin aber bemüht, weiterhin alles Mögliche 
und Nötige so rasch wie möglich umzusetzen. 

In den letzten  Monaten wurde unser Grünschnittanliefer-
platz sehr gut angenommen. Leider gibt es hier vermehrt 
Probleme mit Falschanlieferungen, weil einige anneh-
men, hier ihren Bauschutt entsorgen zu können. Wir ha-
ben bereits mehrmals darauf hingewiesen, dass bei ver-

mehrten Vorkommnissen solcher Fälle eine Umzäunung 
angebracht werden muss und damit Anlieferzeiten vorge-
geben werden müssen. Daher nochmals der Aufruf an 
die �Müllentsorger“ dies zu unterlassen, da somit auch 
die verantwortungsvollen �Recycler“  bestraft werden 
würden. 
Es muss allen klar werden, dass Falschlieferungen enor-
me Mehrkosten verursachen und diese wieder auf alle 
aufgeteilt werden müssten. 

Wie alljährlich kamen auch heuer wieder die Volksschul-
kinder mit Lehrerin ins Gemeindeamt.  

Man würde es vorab kaum glauben, mit welchen Fragen 
unser Nachwuchs aufwarten kann.  Vom Sitzungssaal bis 
hin zu den Amtsräumen wurde den Kindern unser Ge-
meindeamt mit seinen Angestellten präsentiert. 

 

Ich wünsche der gesamten Bevölkerung ein          
besinnliches und frohes Weihnachtsfest und ein 

gesundes, zufriedenstellendes 2018. 

Euer Bürgermeister: 

Unterstützung für Verein „Steirer mit Herz“ 

Die „Unabhängige Liste St. Johann i. S.“ unterstützt den Verein 
„Steirer mit Herz“ mit einer Geldspende in Höhe von € 500,—.  
 
Diese Spende wurde an den  Organisator dieses Vereines, 
Herrn Marcel Resch aus  St. Johann i. S., während des Benefiz-

Keksebackens im Kindergar-
ten St. Johann i. S. am 20. 
November 2017  überreicht.  
Der Bürgermeister bedankte 
sich bei Marcel für seinen      
unermüdlichen Einsatz zum 
Wohle der Kinder mit        
Handicap.  
Marcel Resch hat während 
seines Wirkens ein riesiges  
soziales Netzwerk aufgebaut.  
 
Die „Unabhängige Liste        

St. Johann i. S.“ wünscht Marcel Resch noch viel Kra und 
Energie für sein Wirken, damit das Leid und Schicksal der    
Kinder etwas gemildert werden können.  

 

Die „Unabhängige Liste St. Johann i. S.“ wünscht 

der gesamten Bevölkerung von St. Johann i. S.  

eine besinnliche, gesegnete Weihnachtszeit, viel 

Glück,  Erfolg und vor allem beste Gesundheit.  

für das kommende Jahr 2018! 

Sieg beim 22. Steirischen                                
Harmonikawebewerb  für Anna-Lisa Kröll! 
 
Mit dem Sieg beim dies-
jährigen  22. Steirischen      
Harmonikawebewerb  
wurde das Talent und der 
Fleiß von Anna-Lisa Kröll    
belohnt.  
Die enorme Souveränität, 
die Anna-Lisa bei der am 
21.10.2017    österreich-
weit     ausgestrahlten TV-
Sendung mit den beiden 
live vorgetragenen Stü-
cken „Tanzboden Landler“ 
und  „In da Hoatner-Hin“ 
an den Tag legte, war sehr  
beeindruckend.  
Die Gemeinde St. Johann im Saggautal ist sehr stolz auf die   
talenerte Jungmusikerin.  
Bei der Aufnahme zum „Steiermark-Weer“ des ORF Steier-
mark mit Pauli Praes am 29.10.2017 duren die Gemeinde-
vertreter Anna-Lisa persönlich am „Platzerl für an Jed’n“,        
gratulieren.  

 
Auf diesem Wege wünschen wir für die Zukun alles Gute,     

viel Spaß beim Musizieren und weiterhin viel Erfolg.  



NEWS aus der Gemeindestube - Auszüge aus den Protokollen der 
Gemeinderatssitzungen

Bevor sich das Jahr 2017 wieder seinem Ende 
zuneigt, stehen in der Gemeindestube 
wichtige Planungsarbeiten für 2018 und 
darüber hinaus an. Einzelne Themen sind u.a. 
in den Gemeinderatssitzungen Nr. 5 und 
6/2017 behandelt worden.  

So darf ich in dieser Ausgabe über die 
Sitzungsinhalte berichten. 

Die „Splitter“ sind so gestaltet, dass die 
Inhalte einzelner Tagesordnungspunkte 
zusammengefasst und übersichtlich 
beschrieben und bei Abstimmungen mit dem 

Abstimmungsverhältnis der einzelnen 
Gemeinderatsfraktionen versehen sind. 

 

Ich wünsche Ihnen allen eine schöne, 
besinnliche Weihnachtszeit, Zeit zu 
haben für Ihre Lieben, erholsame 

Feiertage und ein glückliches, 
gesundes Jahr 2018! 

Eure Vbgm. Angelika Schmid 

 
Sitzung Nr. 05/2017 am 15.09.2017 

Begrüßung und Eröffnung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Angelobung des neuen Gemeinderates der 
Unabhängigen Liste, eine Anfrage im Rahmen der Fragestunde. Es stehen 14 Tagesordnungspunkte am Programm. 
Dauer der Sitzung: 1 Stunde und 50 Minuten, je 1 Mandatar der ÖVP und Unabh. Liste sind entschuldigt. Nun die 
wichtigsten und vermeintlich interessantesten Auszüge: 
 
Angelobung des neuen Gemeinderates der Unabhängigen Liste St. Johann i. S. 
Aufgrund der Mandatsniederlegung von GR Thomas Loinig wird Hr. Thomas Ulbing als nachfolgender Gemeinderat der 
Unabhängigen Liste St. Johann i. S. angelobt. 
 
Nachtragsvoranschlag der Gemeinde St. Johann i. S., Beratung und Beschlussfassung 
Aufgrund von eingetretenen Änderungen in der Investitionsplanung für das Jahr 2017 wurde ein 1. 
Nachtragsvoranschlag sowohl im ordentlichen als auch im außerordentlichen Haushalt erstellt. Somit beträgt die 
Summe für den ordentlichen Haushalt sowohl einnahmen- als auch ausgabenseitig EUR 3.348.200,00 und im 
außerordentlichen Haushalt EUR 952.500,00. Der 1. Nachtragsvoranschlag wurde rechtzeitig kundgemacht und wird 
einstimmig genehmigt. 
 
Änderung des Mittleren Finanzplanes (MFP) 2017 der Gemeinde St. Johann i. S., Beratung und Beschlussfassung 
Aufgrund der Änderungen laut dem 1. Nachtragsvoranschlag war auch die mittlere Finanzplanung für die nächsten 5 
Jahre anzupassen. Diesem Rechenwerk wird immer höhere Bedeutung beizumessen sein. In diese Planung fließen die 
wichtigsten Projekte der Zukunft und deren Finanzierungen ein und sind mit jedem Voranschlag jährlich anzupassen. 
Der aufliegende MFP 2017 wird einstimmig genehmigt. 
 
Ausbau Gündorfbergweg: Vergabe der Bauaufsicht an die Abteilung 7 des Landes Stmk., Beratung und 
Beschlussfassung 
Die problematischen Kehren des Gündorfbergweges wurden im Sommer 2017 besichtigt und besprochen. Die 
Abteilung 7 hat die Planung nun angepasst. Die Differenzen mit der Abteilung 7 hinsichtlich der Ursprungsplanung sind 
nun abgeklärt und die Abteilung 7 wird mit einstimmigem Gemeinderatsbeschluss mit der Durchführung der 
Bauaufsicht betraut. Die einzelnen Vergaben werden von der Gemeinde St. Johann i. S. erfolgen, von der A7 werden 
die Ausschreibungen und die Vergaben vorbereitet,  die direkte Förderabwicklung des Projektes erfolgt ebenfalls über 
die A7. 
 
 
Ausbau Gündorfbergweg: Vergabe der Ausbauarbeiten für 2 Kehren an die Abteilung 7, Beratung und 
Beschlussfassung  
Aufgrund der erfolgten Ausschreibung durch die A7 ist die Fa. Poscharnegg als Bestbieter für die Lieferung von 
Schottermaterial und Wasserbausteinen hervor gegangen. Der Gemeinderat beschließt einstimmig, den Auftrag an 
den Bestbieter zu erteilen. 
 

… von VBgm. Angelika Schmid  



Mobil Südwest: Förderantrag für Mikro-ÖV (Öffentlicher Verkehr), Beratung und Beschlussfassung 
Das laufende Projekt für die umfassende und flächendeckende Personenbeförderung in den Bezirken Leibnitz und 
Deutschlandsberg wird zur Förderung beim Land Steiermark einzubringen sein. Dafür benötigt jede Gemeinde dieser 
Bezirke einen eigenen Förderantrag. Da die Gemeinde St. Johann i. S. ebenfalls Interesse an der Teilnahme dieses 
Projektes bekundet hat, ist auch ein eigener Förderantrag notwendig. Der vorliegende Antrag wird einstimmig 
genehmigt. Dazu wird angemerkt, dass ein Haltestellenplan von unserer Gemeinde bereits aufliegt, der errechnete 
Finanzierungsbedarf für unsere Gemeinde liegt bei geschätzten EUR 8.326,00 (bereits abzüglich der erwarteten 
Fördergelder von ca. EUR 14.000,00). Es ist eine Zoneneinteilung geplant (zB Zone bis 5,5 km mit Kosten von EUR 4,00 
pro Fahrt).  
 
Auszahlung von Förderungen im Jahr 2017, Beratung und Beschlussfassung 
Die Förderungen für Jagdpachteuro (EUR 1,1853 pro ha Grundbesitz), Grünlandförderung (EUR 12,00 pro ha 
Grünland), Zuschüsse für Schweinebesamungen (EUR 18,17 pro Besamung für max. 8 Port. für Edelschweine sowie 
EUR 1,82 für max. 40 Port. Pietrain) und für Rinderbesamung (EUR 23,00 pro künstlicher Besamung) werden 
einstimmig genehmigt wie auch der Förderbetrag von jährlich EUR 300,00 pro Verein. Die Vereinsförderung wird in 
Südsteirer-Marie – Gutscheinen ausbezahlt, um die Kaufkraft in der Region zu stärken. 
 
Bürgerbeteiligung: Nutzung von Räumlichkeiten für Gesundheits- und Fitnesstraining, Beratung und 
Beschlussfassung 
Die angebotenen Fitnessübungen im Zuge des Aktionstages von der Bürgerbeteiligung sind sehr gut angenommen 
worden. Nun ist aus der Bürgerbeteiligung und der damit verbundenen Meinungsumfrage hervorgehend die Idee 
entstanden, den Raum neben der Küche der ehem. Fachschule für Haus- und Ernährungswirtschaft (Turnraum der 
„alten“ Volksschule) für ein „Fitnesszirkeltraining“ zu adaptieren. Dieser Raum soll großzügig von der Bevölkerung 
genutzt werden können, ebenso sollen Fitness- und Mentalangebote der heimischen Trainer (Prattes Manuela, Peitler 
Linda, Cresnik Christian und Elsnig Wolfgang) in regelmäßigen Abständen erfolgen. Dafür ist jedoch die Adaptierung 
des Raumes notwendig. Der Gemeinderat beschließt einstimmig dieses Projekt unterstützen zu wollen und es kann 
somit mit den Planungsarbeiten für die  Adaptierung begonnen werden. Die Kosten werden ins Budget 2018 
aufgenommen werden. 
 
Breitbandausbau, Beratung und Beschlussfassung 
Es liegt nun ein erster Detailplan für den Vollausbau unseres Gemeindegebietes mit Breitbandinternet 
(Glasfaseranschluss) vor. Das Land Steiermark unterstützt diesen Ausbau und wird auf diesem Gebiet nun auch sehr 
aktiv. Es wurde ein eigenes Fräsgerät für die Bauarbeiten entwickelt. Dieses stünde unserer Gemeinde recht zeitnah 
zur Verfügung. Bevor die ersten Bauarbeiten in Angriff genommen werden können, sind jedoch noch einige Dinge 
(Verfügbarkeit von Landesmitteln, Detailplanung Hausanschlüsse, usw.) abzuklären. Diesbezügliche Entscheidungen 
müssten jedoch rasch getroffen werden können, so beschließt der Gemeinderat einstimmig, den Gemeindevorstand 
mit der Befugnis, diesbezügliche rasche Entscheidungen treffen zu können, zu betrauen. 
 
 

Sitzung Nr. 06/2017 am 10.11.2017 
 
Begrüßung und Eröffnung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, drei Anfragen im Rahmen der Fragestunde. Es stehen 
12 Tagesordnungspunkte am Programm, wobei 3 Unterpunkte zusätzlich in die Tagesordnung aufgenommen werden. 
Dauer der Sitzung: 1 Stunde und 55 Minuten, je 1 Mandatar der FPÖ und Unabh. Liste sind entschuldigt. Nun die 
wichtigsten und vermeintlich interessantesten Auszüge: 
 
Untervoranschlag Freiwillige Feuerwehr St. Johann i. S. Jahr 2018, Beratung und Beschlussfassung 
Der Ausschuss der Freiwilligen Feuerwehr hat unter Beisein des Bürgermeisters einen Budgetuntervoranschlag für das 
Jahr 2018 ausgearbeitet: Ausgaben in Höhe von EUR 24.600,00. Diese Summe weicht nur gering im Vergleich zum 
Voranschlag 2017 ab, für den außerordentlichen Haushalt sind keine Positionen angesetzt. Der Untervoranschlag der 
FF St. Johann i. S. für das Jahr 2018 wird einstimmig genehmigt. 
 
 
Untervoranschlag Volksschule St. Johann i. S. Jahr 2018, Beratung und Beschlussfassung 
Der Schulausschuss hat in seiner Sitzung ein Budget für das Jahr 2018 beschlossen, und zwar Ausgaben in Höhe von 
EUR 75.900,00 im ordentlichen Haushalt. Diese Summe weicht nur gering im Vergleich zum Voranschlag 2017 ab, für 
den außerordentlichen Haushalt sind EUR 17.000 veranschlagt (für Investitionen in der Sanierung der VS, wie Maler- 
und Installationsarbeiten und Mobiliar). Der Untervoranschlag der VS St. Johann i. S. für das Jahr 2018 wird einstimmig 
genehmigt. Es gibt derzeit 63 eingeschulte Kinder und 3 Gastschüler. Zusatz: Der Eingangsbereich des 
Volksschulgebäudes soll im Jahr 2019 saniert werden, dafür soll im Jahr 2018 eine Planung erfolgen. 



 
Neubau Untergreithbrücke, Beratung und Beschlussfassung 
Die Entschärfung des unfallreichen Kreuzungsbereiches Umfahrungsstraße St. Johann i. S./Untergreith wurde bereits 
mehrmals besprochen und es sind mehrere Varianten ausgearbeitet worden. Die sinnvollste Variante scheint zu sein, 
dass die Umfahrungsstraße so belassen wird und die Brücke neu zu bauen sein wird (breiter mit Gehweg). Die Kosten 
dafür belaufen sich laut der dzt. Kostenschätzung auf ca. EUR 600.000,00. Das Land Stmk. wird das Projekt mit 50 % 
der Kosten fördern. Diese Zusage liegt bereits auf. Der Gemeinderat beschließt einstimmig einen Grundsatzbeschluss 
für den Neubau der Untergreithbrücke, damit kann mit den Detailplanungen und Vorbereitungsarbeiten (alle 
Bewilligungen einholen) im Jahr 2018 begonnen werden. Der Bau soll im Jahr 2019 erfolgen. 
 
Kauf der Grundstücke Nr. 511 und 512/1 (Ergänzung gem. neuem Teilungsplan der KG St. Johann i. S.), Beratung und 
Beschlussfassung 
Zur heutigen Sitzung liegt ein Kaufvertrag zum Ankauf der Grundstücke Nr. 511 und Nr. 512/1 der KG St. Johann i. S. 
auf: In der Natur stellen diese Grundstücke die gesamte Fläche der Sportanlage und ausgewählte Flächen von der 
Sportanlage bis zur Dorfmitte (über den sog. „Sackl-Hof“) mit den auf den Grundstücken befindlichen Gebäuden, 
bisher im Eigentum der Fam. Ing. Hermann und Helga Reiterer stehend, dar. Der Gesamtkaufpreis für diese Fläche 
errechnet sich aus einem angemessenen Wert für landwirtschaftliche Nutzflächen und für Bauland. Der Gemeinderat 
beschließt einstimmig den Ankauf dieser beiden Grundstücke zum Gesamtkaufpreis von EUR 457.031,04, basierend 
und errechnet auf den erstellten Teilungsplan des Vermessungsbüros DI Irgang.  
 
Vertragsunterzeichnung zum Grundstückskauf Nr. 511 und 512/1, Beratung und Beschlussfassung 
Der vorliegende von der Anwaltskanzlei Fröhlich/Syrmas/Karisch ausgearbeitete Kaufvertrag wird dem Gemeinderat 
vorgelesen. Dieser präsentierte Kaufvertrag mit den enthaltenen Beschreibungen und Bedingungen wird vom 
Gemeinderat einstimmig genehmigt. 
 
Ausschreibung Darlehensaufnahme für Grundkauf, Beratung und Beschlussfassung 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig, dass 5 Banken zur Angebotslegung für ein Darlehen zur Bestreitung der 
Investition für den Grundkauf der Gst. Nr. 511 und 512/1, KG St. Johann i.S., in Höhe von gesamt EUR 450.000,00 
(Grundkauf: EUR 250.000,00, Aufschließungskosten EUR 200.000,00) eingeladen werden sollen; Laufzeit 20 Jahre, 
Varianten mit Fixzinssatz und variablen Zinssätzen möglich. (Anmerkung: Die Kosten für die Sportanlage werden aus dem laufenden 
Budget der Gemeinde mit anteiligen Fördermitteln des Landes beglichen). 
 
Kindergartenneubau, Beratung und Beschlussfassung 
Ein stattgefundener Ortsaugenschein mit dem zuständigen Referenten des Landes Steiermark hat stattgefunden. Der 
jetzige Kindergarten ist zu klein, die Anzahl der Kindergartenkinder bleibt laut Prognose in Zukunft in etwa gleich. Auch 
ist die Errichtung einer Kinderkrippe für die Zukunft ein großes Thema. Das jetzige KiGa-Gebäude kann aus 
Platzgründen nicht erweitert werden. So wird man um einen Neubau nicht herumkommen. Der Gemeinderat 
beschließt einstimmig das Projekt „Kindergartenneubau“ in Angriff zu nehmen, damit die nötigen Vorarbeiten 
geleistet werden können. Es handelt sich dabei um ein Großprojekt, welches mehrere Jahre Vorlaufzeit benötigt. Mit 
diesem Beschluss kann ein Grundkonzept erstellt werden, welches für die weiteren Arbeiten (wie Förderanträge bzw. 
Sondierung des Förderanspruches und die Erstellung der Finanzierungsplanung, usw.) unbedingt erforderlich ist. Die 
Geburtenrate unserer Gemeinde fließt in das erstellende Konzept natürlich mit ein. Als Standort stehen die heute zum 
Ankauf beschlossenen Grundflächen der Fam. Reiterer zur Verfügung. 

 

     Wir haben für 
     Sie geöffnet:
        Montag bis Donnerstag
        von 7:30 bis 12:00 Uhr und 
        13:00—16:30 Uhr
        Freitag 
        von 7:30 bis 12:00 Uhr
         In Ausnahmefällen erreichen 
         Sie uns telefonisch unter  
         0664/14 28 205

Allen Lesern und Kunden ein frohes Fest und ein glückliches 2018! 



Gemeindeförderungen 2017 
 

Alle Gemeindeförderungen haben denselben Aus-
zahlungszeitraum und zwar bis 30. Dezember 2017 

 
 

Das brauchen Sie, um Ihre Förderungen zu erhalten: 
 

Jagdpacht-Euro:  Einheitswertbescheid mit Flächenangabe 
 

Grünlandförderung:  
Jede Grünlandfläche wird mit € 12,--pro Hektar gefördert. 
Mitbringen: eAMA (AgrarMarkt Austria) Zugangsdaten, da 
die Berechnung auf Basis der Grünlandfläche erfolgt. 
Sollte kein AMA-Antrag gestellt worden sein, dann 
bringen Sie bie den Einheitswertbescheid mit. 
 

Künstl. Schweinebesamung: monatliche Abrechnungen oder 
Lieferscheine von der Besamungsanstalt und die  
AMA-Tierliste. 
 

SCHULPROJEKTE, an denen Ihre Kinder teilnehmen: 
 z. B.: Wienwoche, Sportwoche usw. werden pro Tag der 
Dauer mit € 3,-- gefördert. Dies gilt auch für allgemeinbilden-
de höhere Schulen. 

Äste bie zurückschneiden 
 

Vor Winterbeginn möchten wir Sie auch heuer wieder 
bien, Ihre Bäume, land-/forstwirtschalichen Kulturen und 
Sträucher zur Freihaltung Ihrer Hofzufahrtswege selbst zu-
rückzuschneiden, damit durch die Schneelast keine Äste 
bzw. Sträucher in die Straßenbereiche hereinragen können.  
 

Nur so kann eine Schneeräumung durch unsere Einsatzfahr-
zeuge gewährleistet werden. 
Natürlich werden auch wir mit unseren Gerätschaen 
Baumschneidearbeiten vornehmen, um die Verkehrssicher-
heit zu gewährleisten.  
 

Wir möchten aber auch noch darauf hinweisen, dass bei 
Schäden an Verkehrsteilnehmern bzw. an Fahrzeugen der 
Baum– oder Straucheigentümer zur Haung herangezogen 
werden kann.  
 

So hat zumindest der Oberste Gerichtshof nach einem auf-
getretenen Schaden an einem LKW  den Baumeigentümer –  
unabhängig von einer etwaigen Verpflichtung des Straßen-
erhalters – als straar befunden.  

Achtung Rinder– u. Stierhalter 
Die Viehzuchtgenossenschaft Arnfels hat einen  
Stierhalter,  der mit dem Stier auch auf den Hof 
kommt:   
Maier Erich 0664-2318724. 

Es werden außerdem noch Stierhalter gesucht.  
Bei Interesse bitte bei GF Jauk Josef 0664-6585737  
oder bei Obmann Johann Fasching 0664-3424942  
melden. 

Bei Stelzl Andreas in Krast steht ein Zuchtstier, 
der gratis in Anspruch genommen werden kann. 

Die Gelben Säcke sowie die  
Restmüllsäcke für das  

kommende Jahr bie selbst 
im Gemeindeamt abholen! 

Termine Hundekundenachweis 

Sa., 27. Jänner 2018, 8.00—12.00 Uhr 
Sa., 3. März 2018, 8.00—12.00 Uhr 
Sa., 14. April 2018, 8.00—12.00 Uhr 
Sa., 9. Juni 2018, 8.00—12.00 Uhr 
Die Kursgebühr in der Höhe von € 40,— ist vor     
Beginn des Kurses vor Ort  in der BH Leibnitz zu  
bezahlen. 

HUND/E NICHT MITBRINGEN! 
Die telefonische Anmeldung ist unter 03452 82911/ 
262  oder 263 möglich. 

Heizkostenzuschuss 
Bei Erfüllung der Voraussetzungen wird ein Zu-
schuss in der Höhe von € 120,-- für alle Hei-
zungsanlagen gewährt.   
Der Antrag ist im Gemeindeamt SPÄTESTENS  
bis zum 22. Dezember 2017 zu stellen.  
Einkommensgrenzen (Monatseinkommen x 
14, divid. durch 12) 
Alleinstehende Personen: € 1.185,--,  
Ehepaare/Haushaltsgemeinschaften: € 1.777,-- 
plus für jedes Familienbeihilfe beziehende im 
Haushalt lebende Kind € 355,—. 

Erkundigen Sie sich im Gemeindeamt über 
die weiteren Richtlinien und  
Voraussetzungen.  Tel.: 03455/6868 0 

Der  
VERANSTALTUNGS— UND  
UMWELTKALENDER  2018 

wird ab heuer in Form eines  
Kalenders zum Aufhängen ge-

druckt. 

Der Kalender wird separat  
per Post zugestellt. 



 

      AKTUELLES aus der BÜRGERBETEILIGUNG 

260 Ideen und Anregungen aus der Bevölkerung 
70 konkrete Projektideen 

Vor rund neun Monaten startete in unserer Gemeinde ein umfangreicher Bürgerbeteiligungsprozess zum 
Thema Gemeindeentwicklung. Dabei beschreiten wir - als eine der ersten Gemeinden in der Steiermark - neue 
Wege. Bürgerbeteiligung und Raumplanung sind umfassend miteinander gekoppelt.  
 
Die Idee dahinter ist simpel – alle St. Hanser sollen ihre Ideen, Anregungen und Zukunftsvisionen für unsere 
Gemeinde einbringen können. Diese sind dann ein wesentlicher Bestandteil für die künftige 
Gemeindeausrichtung der nächsten 10 Jahre und finden sich im Örtlichen Entwicklungskonzept Nr. 5.0 sowie 
im Flächenwidmungsplan Nr. 5.0 wieder.     
 
Seit der Auftaktveranstaltung in der Saggautaler Halle im heurigen April hat sich viel getan. Die Phase der 
Sammlung von Inputs aus der Bevölkerung ist nun beinahe abgeschlossen. Die Beteiligung hat alle unsere 
Erwartungen übertroffen und teilweise können wir diese Anregungen im Örtlichen Entwicklungskonzept bzw. 
im Flächenwidmungsplan umsetzen.  An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an ALLE, die aktiv mitgewirkt 
haben! 
 
Ausnahmslos alle Veranstaltungen der Bürgerbeteiligung – von der Auftaktveranstaltung im April, bis hin zum 
Aktionstag im Sommer und zu den Kleingruppenveranstaltungen mit den Wirtschaftstreibenden sowie mit den 
Tourismusbetrieben – waren sehr gut besucht. Es wurde zukunftsorientiert und konstruktiv gearbeitet und 
dabei ist viel herausgekommen. Insgesamt wurden 260 Ideen und Anregungen von unseren 
Gemeindebewohnern eingebracht, die von unseren Projektbetreuern Mag. Dr. Marion Reinhofer-Gubisch 
(Landentwicklung Steiermark) und dem Raumplaner DI Gerhard Vittinghoff in 60 konkrete Projektideen 
gebündelt wurden.  Die Themen umspannen die Bereiche der „Infrastruktur“ (vom Straßenzustand bis hin zum 
Breitbandinternet), die Bereiche „Wirtschaft und Arbeit“ (von Vorschlägen zur besseren Vernetzung der 
Betriebe bis hin zur Schaffung eines Startup-Zentrums für Jungunternehmer), die Bereiche „Umwelt und 
Siedeln“ (von der Erhaltung des Natur- und Landschaftsbildes bis hin zum Ausbau des Kindergartens oder der 
Belebung von Leerständen im Ortskern) und den Bereich „Soziales und Zusammenleben“ (vom Wunsch nach 
einem Lokal mit längeren Öffnungszeiten für die Jugend bis hin zur Positionierung der Gemeinde als Gesunde 
Gemeinde).  
 

Das Zentrum in St. Johann soll weiter gestärkt werden beispielsweise mit einem Innovationszentrum für junge 
Unternehmer, sowie mit der Setzung von Maßnahmen zur Verbesserung des Nahversorgungsangebotes in der 
Gemeinde. Herzstück der Gemeindeentwicklung soll eine weitere Stärkung des sanften Tourismus bzw. der 
Naherholung sein. Landschaftsräumlich verfügt die Gemeinde über eine Vielzahl an Potentialen und diese 
Möglichkeiten zur Stärkung der Naherholung sollen behutsam genutzt werden. 
 
Wie geht’s weiter? 
Alle Inputs aus der Bürgerbeteiligung werden in den nächsten Monaten einer weiteren Auswertung durch das 
Projektteam in enger Zusammenarbeit mit den Gemeindeverantwortlichen unterzogen. Dabei geht es im 
Wesentlichen darum abzuwägen, welche der Ideen und Anregungen rasch umgesetzt werden können, sowie 
einen Aktionsplan zur Umsetzung zu entwickeln. Für die neue Gemeindestrategie werden sogenannte Leitsätze 
entwickelt, die direkt ins Örtliche Entwicklungskonzept Nr. 5.0 einfließen werden.  

Unser
 St. Hans lebt!



 

Weitere Informationen zur Bürgerbeteiligung, unter anderem ausformulierte Vorschläge, die von den Bürgern 
gekommen sind, finden Sie auf der Gemeinde-Homepage unter „Bürgerbeteiligung“. 



Christian 
Cresnik
smoveyMENTAL-Training   

Mein Training mit smovey ist 
denkbar einfach und dennoch 

sehr effektiv – genau darin liegt 
der große Erfolg der grünen Ringe! 

Was macht das Training mit mir  
so einzigartig? Es ist eine Kombi- 

nation aus Walking, Herz-Kreislauf- 
Training & Koordinationsübungen 

bei denen beide Gehirn- und  
Körperhälften optimal aktiviert 

werden. 

Weiters unterstütze ich Sie als  
diplomierter Mentaltrainer 

dabei, Ihre inneren Kräfte ganz 
gezielt in eine neue Richtung zu 
lenken um wieder mehr Lebens-

freude und persönliche Freiheit zu 
erlangen. Ganz nach dem Motto:

swing, move & smile :-)

Es ist soweit. Ab April 2018 stehen  
die Zeichen in St. Hans auf Sport.  
Der Fitnessraum in der ehemaligen 
Fachschule steht bereit. Außerdem 
freuen sich unsere vier Trainer an  
12 Terminen auf ein gemeinsames 
Training mit Ihnen!

AUFTAKT
7. April
14-18 Uhr

Probieren Sie unser Angebot 
aus und lernen Sie Ihre Trainer 
kennen.

jeweils um 18 Uhr
TRAINING

11. April:  Training mit Christian Cresnik
19. April:  Training mit Wolfgang Elsnig
24. April:  Training mit Linda Peitler
2. Mai:  Training mit Manuela Prattes
9. Mai:  Training mit Christian Cresnik
17. Mai:  Training mit Wolfgang Elsnig
22. Mai:  Training mit Linda Peitler
30. Mai: Training mit Manuela Prattes
6. Juni:  Training mit Christian Cresnik
14. Juni:  Training mit Wolfgang Elsnig
19. Juni:  Training mit Linda Peitler
27. Juni:  Training mit Manuela Prattes

Wo: Fitnessraum NEU im Kellergeschoß 
der ehemaligen Fachschule St. Johann i.S.

ST. HANS 

bewegt!

Zukun St. Johann im Saggautal 

 
Bei der Auaktveranstaltung wurde das Thema „Gesunde Gemeinde“ 

von den St. Johannerinnen und St. Johanner besonders hervorgehoben. Weiter geht es nun in der      

Veranstaltungsreihe mit einem „Akonstag“ mit dem Schwerpunkt, den Begriff „Gesunde Gemeinde“   

in all seinen Fasseen darzustellen. Dabei sollen die Bereiche Mensch, Wirtscha, Infrastruktur,       

Dorfzentrum und seine Stärkung und Erweiterung im Mielpunkt stehen. Zentral dazu ist die              

Ausarbeitung von Maßnahmen geplant, die den Erhalt eines Kauauses gewährleisten.  

 Alle St. Johannerinnen und St. Johanner sind sehr herzlich zum 

MITREDEN – MITPLANEN – MITDISKUTIEREN - MITENTWICKELN 

eingeladen! 
 
 
 
 
 
 
 

Unser St. Hans  -  „Lebenswerte Gemeinde“ 

Akonstag im Ortszentrum 

Wann: Freitag, 30. Juni 2017, von 16:00 – 20:00 Uhr 

Wo:  Dorfplatz St. Johann im Saggautal 

Bei jedem Weer! 

Fürs leibliche Wohl ist gesorgt! 

Unser  St. Hans lebt!  

ZT Raumplanungsbüro DI Vinghoff 

҉  Nahversorgung— 

       Kauaus im Ort mit Schmankerlpräsentaon der Direktvermarkter 

 
҉  Kinder erdenken sich ihre Zukun- 

      „Wie stelle ich mir meine Heimatgemeinde in 10—20 Jahren vor? 

 
҉  Jugend—  

       Freiland, Chance oder Fluch? 

 
҉  Gesundheit und Fitness - 

     „Gesunde Gemeinde“ mit Vor-Ort-Angebot und Einladung zum Mitmachen… 

 
҉  Entwicklungsgebiet im Ortskern von St. Johann i. S.  -  

      Ausbau des Angebotes an Dienstleistungen 

 Wir freuen uns auf Euer Kommen! 

Der Bürgermeister und die Gemeinderäte  Komm‘ einfach 
hin, schau

‘ dir die 
aufgebaut

en Stationen a
n, genieße

 das eine 
oder ande

re 

Angebot und
 gib deine

n freiwilligen Beitrag ab.
 Der Nachmittag soll 

mit einem freien 

„Kommen“ und „Gehen“ verbunden
 sein. Es gibt kein

e Vorträge
. 



Manuela 
Prattes

FÜHL DICH WOHL MIT DIR 
Unter diesem Motto unterstütze 

 ich Sie mit intelligenten und 
praxistauglichen Bewegungs- und 
Ernährungsstrategien. Den Körper 
ganzheitlich zu trainieren ist dabei 

das Kernprinzip.

In meinem Kurs geht es um  
Faszientraining. Sie lernen, wie 

Sie selbst mit einfachen Techniken 
Rückenschmerzen, Nackenver-

spannungen und Unbeweglichkeit 
verbessern, Ihre Regenerationszeit 

verkürzen oder im Freizeitsport 
leistungsfähiger werden können. 

Linda
Peitler

NUTZE DEINE  
MENTALE STÄRKE! 

Ein wertschätzendes Miteinander 
bringt Freude und Harmonie für 

jeden einzelnen von uns.  
Als Dipl. Mentaltrainerin  

arbeite ich unter anderem  
mittels “FET - Family  

Effectiveness Training“ nach  
Dr. Thomas Gordon. 

Ich zeige Ihnen Methoden für eine 
machtfreie und niederlagslose 

Kommunikation. Ob im Privatle-
ben, in der Freizeit, bei der Arbeit 

oder mit seinen Kindern sind 
diese alle anwendbar und helfen 

uns dabei, unseren Alltag und den 
Umgang mit Menschen harmoni-

scher zu gestalten.

wolfgang
Elsnig

BEWEGEN STATT SCHONEN  
Bewegung bedeutet Lebensquali-
tät. Bei den meisten Menschen  
ist die stärkste Motivation um 
körperlich aktiv zu sein, die  

Freude an der Bewegung selbst. 
Bewegung hilft, das Leben zu  

genießen. 

In meinem Kurs geht es um  
dosiertes Krafttraining zur  
Stärkung einzelner Muskel- 

gruppen. Bewegungsformen,  
die das Zusammenspiel der  

einzelnen Muskelgruppen und 
damit die Gesamtleistung fördern, 

stehen im Mittelpunkt. 

                     Gesundheit und Fitness sind vielen von uns wichtig. 
                     Unsere vier Trainer haben ein umfangreiches und 
vor allem ganzheitliches Fitnessprogramm für Sie zusammengestellt. 
Neben der Möglichkeit, selbst in unserem Fitnessraum 
zu trainieren, gibt es fixe Trainingszeiten, an denen 
unsere Trainer für Sie da sind (siehe Termine
auf der linken Seite).

St. Hans bewegt! 

Bewegen Sie sich mit uns!





Planungsphase die Inanspruchnahme einer kostenlosen Bauberatung (Entwurf und eventuell Fotos von ähnlichen 
Bauten sollten mitgebracht werden) im Gemeindeamt oder direkt vor Ort. Im Zuge dieser Bauberatung können 
bereits viele Vorfragen geklärt werden, um den Bauwerberinnen und Bauwerbern ein rasches und unkompliziertes 
Bauverfahren zu ermöglichen. Die monatlichen Bauberatungstermine finden Sie im Jahreskalender 2018 oder auf 
der Gemeinde-Homepage. 

Sicher ist sicher

�Unwissenheit schützt vor Strafe nicht“. 
Bei Unsicherheiten bezüglich der Zuordnung Ihrer Vorhaben lieber einmal mehr nachfragen. 

Für Rückfragen und benötigte Hilfe wenden Sie sich bitte an das Gemeindeamt unter 03455 6868-10 oder -16 oder schreiben 
Sie Ihr Anliegen per E-Mail an strablegg@st-johann-saggautal.steiermark.at oder zirngast@st-johann-saggautal.steiermark.at 

 

Schon wieder wurden Edelbrände prämiert! 
 
Falstaff, ein Lifestyle Verlag für anspruchs-
volle Genießer zeichnete weitere Edelbrände 
und Liköre der Desllerie STELZL in St. Johann 
im Saggautal 13 aus. Für Franz Stelzl  vulgo 
Milhalm ist es nach der Goldmedaille bei den 
World Spirits Award bereits der zweite Erfolg 
in diesem Jahr. Sein hervorragender Krane-
wier (ideal für Gin-Freunde) wurde unter 
anderem mit 95 von 100 möglichen Falstaff-
Punkten bewertet.  
 
Überzeugen Sie sich selbst bei einer            
Verkostung der Desllate im smmungsvollen 
Gewölbekeller aus dem 17. Jahrhundert, der 
auch bestens für Firmen-Events, Vereins- und 
Geburtstagsfeiern geeignet ist.  
 
Um telefonische Voranmeldung  
wird gebeten! 



12.000 Liter Naturpark OPFLSOFT 
Zum Kindergarten- und Schulstart beteiligten sich einige Bildungseinrichtungen an 
der Naturpark „OPFLSOFT“ Akon. Gemeinsam mit den Kindern wurden Äpfel ge-
sammelt die dann zu einem hervorragenden Apfelsa gepresst wurden.  

Über das neue Schwerpunkthema „Äpfelklaubm und Blütentraum“ werden den 
Naturparkschulen und -Kindergärten spannende Naturvermilungsangebote vorge-
schlagen, die den Lebensraum der Streuobstwiese erlebbar machen und ihre Be-
deutung für die Kulturlandscha in der Südsteiermark erklären.  

Neben dem Verständnis für regional hergestellte Produkte werden spannende Se-
minare zu Kräutern, Vögeln, der Jagd bis hin zur Imkerei angeboten. Die Schutzfunk-
on, der ökologische Wert, die Erholungsfunkon, sowie das ökonomische Poten-
al der Südsteirischen Kulturlandscha auf den Windischen Bühel und dem Sausal 
müssen erhalten bleiben und Bewusstseinsbildung dafür bei den Kindern zu iniie-
ren ist wichg und nachhalg erfolgreich. An der Apfelsammelakon beteiligten  
sich im Zuge des Projektes „Biotop Streuobstwiese – Biodiversitätserhalt = Kultur-
landschasschutz“ die Naturparkgemeinden Kitzeck, St. Nikolai i. S., Oberhaag, St. 
Johann i. S., Arnfels, Gamlitz, Strass i. S, Leibnitz und Heimschuh.  

Nicht nur die Schulen, sondern auch viele BürgerInnen nutzen die Zeit an den Wo-
chenenden um ihre Streuobstäpfel zu sammeln um ihren eigenen Naturpark 
OPFLSOFT zu pressen – 12.000 Liter OPFLSOFT wurden gesamt in Flaschen abge-
füllt.  

Ein starkes Zeichen dafür, dass das Obst der Streuobstwiesen sehr wohl auch noch 
heute einen wichgen Nutzen für die Region hat. Besonders hervorzuheben ist die 
finanzielle U nterstützung der Naturparkgemeinden, sodass für 1 Liter Apfelsa 80 
Cent (inkl. 28 Cent Pfand) zu zahlen sind.  

Naturpark Obmann Bgm. Reinhold Höflechner: „Obwohl auch dieses Jahr der 
Spärost die Obsternte stark geschädigt hat sind wir sehr stolz auf die Menge der 
knapp 19.000 kg gesammelten Äpfel“.  

Die Stärkung regional erzeugter Produkte ermöglicht es den BürgerInnen zumindest bis zu einem gewissen Maß die Entwicklung 
ihrer Kulturlandscha selbst mit zu besmmen. Der Naturpark arbeitet weiter intensiv daran Strategien zur Erhaltung der klein-
teiligen Kulturlandscha zu entwickeln und umzusetzen. 

Streuobstwiesen –Schützen durch Nützen 

Die Bestellliste zur Vergabe von Jungbäumen im Naturpark Südsteiermark liegt auch   
im Gemeindeamt St. Johann i. S. auf. 



Gemeinde voll und ganz dazu einen solchen Ausbau umzusetzen. Auch fi
des Bürgermeisters bereits eine Summe von knapp 117.000 EUR für das Jahr 2018 zum Thema 
Breitbandausbau wieder. Für einen kleinen ersten Schritt muss das vorerst ausreichen, hoffentlich 
kommen wir 2018 weiter und können hier mehr M

Vor 
beinhaltet bereits ein genaues Leistungsverzeichnis inklusive Kosten (ohne Tiefbau). 
bestmögliche Alternative für unsere
welche bei der Umsetzung mitmachen 
können

Auch
einfacher
wenn es heißt, dass es länger dauert und/oder nicht das gesamte Gemeindegebiet via Glasfaser 
angebunden werden kann. I
in gewissen Bereichen starten können.
nur,
Freunden zu sprechen,

Die erste Planung sah
vor. Aufgrund einer geänderten Situation kann es sein, da
start
wir haben uns 
geeinigt. 

Versuchen wir eine
Zukunft von MORGEN bereits HEUTE in unserer Gemeinde, für Sie 
Wir 
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dazu im Gemeindeamt oder bei mir melden.
(Gemeinde: email: 
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Schulunterricht einmal anders!
Die erste Klasse der Volksschule Sankt Johann verlegt ihren Unterricht in die freie Natur. 

Was kann’s schöneres geben auf Erden als mitten in der Natur unterrichtet zu werden?  
Wohl kaum etwas! Deshalb entschieden sich Frau Theussl und ihre Kollegin, die Einladung der St. Johanner Bäuerinnen 
anzunehmen und  ihren Unterricht kurz vor Beginn der Sommerferien ins Freie zu verlegen, um  ihren Gewinn des 
Malwettbewerbes einzulösen.  
Der Bauernhof von Familie 
Riegelnegg – Kaiserstindl in 
Untergreith wurde zum 
Klassenzimmer umfunktioniert und 
die Kinder konnten vor Ort hautnah 
erleben, wie Lebensmittel produziert 
werden. „Ob Milch oder Marmelade 
fürs Frühstück, Gemüse fürs 
Mittagessen oder Obst für den Kuchen 
als Nachtisch – bei uns entsteht alles vor der Haustür“ erzählen Anni Riegelnegg und Christine Zenz den staunenden Kindern. 
Im Rahmen einer kleinen Wanderung entdeckten sie nicht nur jede Menge Gemüse im Garten und Kühe und Hühner im Stall 
sondern durften auch bei der Hube Greith der Familie Zenz die Schafe bewundern.  

Für die Kinder gab es neben dem Wissen über Tiere und Pflanzen jede Menge gesunde Lebensmittel aus der Region zum 
Verkosten. Mit einer köstlichen Jause aus Aufstrichen, Obst, Gemüse, Kräutern und frischem Brot gestärkt, traten die Kinder 
ihren Heimweg an. 

Ziel der Aktion ist es, den Schülerinnen und Schülern nicht nur die heimische 
Landwirtschaft und deren Produkte näher zu bringen, sondern ihnen auch den Wert der 
Lebensmittel zu vermitteln. Die strahlenden Gesichter der Kinder zeigten, dass dies voll 
und ganz gelungen ist.  

Auch heuer besuchten Maria Fasching und Christine Zenz im Rahmen des 
Welternährungstages die erste Klasse der Volkschule St. Johann i. S. 

Wir wünschen allen ein 
gesegnetes Weihnachtsfest 
und einen guten Rutsch 

ins Jahr 2018! 



Spiele-

Auch in diesem Jahr
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Wir wünschen allen unseren Leserinnen und Lesern gesegnete 
Weihnachten und einen guten Rutsch in das neue Jahr!

Ihr Team der Öffentlichen Bücherei St. Johann im Saggautal
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viele Besucher die Gelegenheit sich günstig mit Lesestoff 
einzudecken. 

Walter-Gerhard Sackl
Backbuch zum Verkauf an. 
Zum Abschluss gab es eine 
Preise zu gewinnen gab.
Ein Dankeschön an alle, die zum großartigen Gelingen 
dieser Veranstaltung beigetragen 

Wir wünschen allen unseren Leserinnen und Lesern gesegnete 
Weihnachten und einen guten Rutsch in das neue Jahr!

Ihr Team der Öffentlichen Bücherei St. Johann im Saggautal

P.S.: Noch mehr Fotos von unserem Spiele
auf unserer Homepage
richtungen  → Öffentliche Bücherei.

Öffentliche Bücherei St. Johann im Saggautal

Wir haben jeden Sonntag von 10 bis 11 Uhr für Sie geöffnet. 

und Lesefest am 26. November 201

Auch in diesem Jahr ist es uns wieder gelungen
Besuchern ein äußerst abwechslungsreiches Programm 

präsentierte seine beiden neuesten Werke und 
mitreißenden Erzählkunst unsere Besucher aller Alter

klassen zu begeistern. Musikalisch umra
Lisa Kröll. 

Bücherausstellung der Firma
Schmökern und Einkaufen ein. Außerdem präsentierte die Firma 

Spielehits der Saison
natürlich auch gekauft wurden.

Für große Begeisterung sorgte
und das Kasperltheater

Bücherflohmarkt der Öffentlichen Bücherei
viele Besucher die Gelegenheit sich günstig mit Lesestoff 

Gerhard Sackl-Gutruf
zum Verkauf an. 

Zum Abschluss gab es eine Verlosung,
Preise zu gewinnen gab.
Ein Dankeschön an alle, die zum großartigen Gelingen 
dieser Veranstaltung beigetragen 

Wir wünschen allen unseren Leserinnen und Lesern gesegnete 
Weihnachten und einen guten Rutsch in das neue Jahr!

Ihr Team der Öffentlichen Bücherei St. Johann im Saggautal

P.S.: Noch mehr Fotos von unserem Spiele
auf unserer Homepage: www.st

Öffentliche Bücherei.

Öffentliche Bücherei St. Johann im Saggautal

Wir haben jeden Sonntag von 10 bis 11 Uhr für Sie geöffnet. 
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präsentierte seine beiden neuesten Werke und 
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Gutruf bot sein neues 

Verlosung,

Ein Dankeschön an alle, die zum großartigen Gelingen 
dieser Veranstaltung beigetragen haben!

Wir wünschen allen unseren Leserinnen und Lesern gesegnete 
Weihnachten und einen guten Rutsch in das neue Jahr!

Ihr Team der Öffentlichen Bücherei St. Johann im Saggautal

P.S.: Noch mehr Fotos von unserem Spiele
www.st-johann-saggautal.gv.at 

Öffentliche Bücherei.

Öffentliche Bücherei St. Johann im Saggautal

Wir haben jeden Sonntag von 10 bis 11 Uhr für Sie geöffnet. 

. November 2017: 
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Besuchern ein äußerst abwechslungsreiches Programm 
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Retzer aus Mureck lud zum 
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bei der es tolle 

Ein Dankeschön an alle, die zum großartigen Gelingen 
haben!

Wir wünschen allen unseren Leserinnen und Lesern gesegnete 
Weihnachten und einen guten Rutsch in das neue Jahr!

Ihr Team der Öffentlichen Bücherei St. Johann im Saggautal

P.S.: Noch mehr Fotos von unserem Spiele- und Lesefest
saggautal.gv.at 

Öffentliche Bücherei St. Johann im Saggautal

Wir haben jeden Sonntag von 10 bis 11 Uhr für Sie geöffnet. 

unseren zahlreichen 
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Erzählkunst unsere Besucher aller Alter

hmt wurde dieser Program

aus Mureck lud zum 
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nutzten 
viele Besucher die Gelegenheit sich günstig mit Lesestoff   

bot sein neues        

bei der es tolle    

Ein Dankeschön an alle, die zum großartigen Gelingen    

Wir wünschen allen unseren Leserinnen und Lesern gesegnete 
Weihnachten und einen guten Rutsch in das neue Jahr!

Ihr Team der Öffentlichen Bücherei St. Johann im Saggautal

und Lesefest finden Sie 
saggautal.gv.at → Bildungsei

Öffentliche Bücherei St. Johann im Saggautal

Wir haben jeden Sonntag von 10 bis 11 Uhr für Sie geöffnet. 

unseren zahlreichen 
bieten:
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Erzählkunst unsere Besucher aller Alters-
hmt wurde dieser Programm-

aus Mureck lud zum 
Schmökern und Einkaufen ein. Außerdem präsentierte die Firma    

, welche vor Ort fleißig ausprobiert 

Wir wünschen allen unseren Leserinnen und Lesern gesegnete 
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Öffentliche Bücherei St. Johann im Saggautal

Wir haben jeden Sonntag von 10 bis 11 Uhr für Sie geöffnet. 

Öffentliche Bücherei St. Johann im Saggautal

Wir haben jeden Sonntag von 10 bis 11 Uhr für Sie geöffnet. 



HILFSWERK—VEREINSAUSFLUG 2017 

Mit einer interessanten Führung inkl. Verkostung in der Käserei Fischer in  
Kitzeck begann am 2. September unser diesjähriger Vereinsausflug.  
Nach einem köstlichen Miagessen im Sausalerhof haen wir eine Führung  
im Begegnungszentrum in Höch, wo wir unter anderem Lehrreiches von der  
Seifenprodukon erfahren duren.  
 

Unseren schönen gemeinsamen Tag ließen wir nach einer kurzen Wanderung 
beim Buschenschank Ilgi in Kitzeck ausklingen. 



Die Gewerbetreibenden der Gemeinde St. Johann i. S. wünschen der 
gesamten Bevölkerung  ein friedvolles  Weihnachtsfest und ein   

glückliches und gesundes neues Jahr 2018! 

   

● Auto-  und Traktorreifen Aktion   

Kobota  
Traktor Verkauf 

Probefahrt  
vereinbaren unter:
0664/13 63 663 



Öffnungszeiten 
Feiertage: 

24.12. u. 25.12. 
08:00—12:00 Uhr 

26.12. 
08:00—15:00 Uhr 

Wir danken unseren Kunden für die Treue 
und wünschen ein gesegnetes Weihnachts-

fest und alles Gute im neuen Jahr! 



Ich darf Ihnen wieder einige Fotos von Geburtstagsgratulationen seit der letzten Ausgabe unserer 
Gemeindezeitung zeigen, und auf diesem Wege nochmals herzlich gratulieren:  

Schelch Johann, Untergreith 154, 70 Jahre Insupp Mathilde, Eichberg 6, 70 Jahre 

Wechtitsch Gottfried, Eichberg 38, 70 Jahre Held Rosa, St. Johann i. S. 61, 90 Jahre 

Temmel Anna, Untergreith 137, 85 Jahre Mag. Mußnig Sieglinde, Untergreith 4, 75 Jahre 
Leider kein Foto vorhanden, daher dieser Blumengruß



Muhsger Mathilde, Gündorf 2, 90 Jahre Jauschnegg Brigitta Theresia, Untergreith 95, 70 Jahre 

Reinprecht Margarete, Saggau 41, 70 Jahre 
Leider kein Foto vorhanden, daher dieser Blumengruß

Schmidt Christine, St. Johann i. S. 17, 80 Jahre 
Auch hier gibt es leider kein Foto, daher ein Rosenstrauß 

Zwetti Cäcilia, Radiga 5, 90 Jahre Petar Alois, St. Johann i. S. 39, 80 Jahre 

Koller Helmut Karl, St. Johann i. S. 67, 70 Jahre 
Leider kein Foto vorhanden – Alles Gute nochmals! 

Resch Juliana, St. Johann i. S. 30, 80 Jahre 
Auch hier ist leider kein Foto vorhanden, nochmals alles Gute! 



Haider	Franz,	Untergreith	23,	75	Jahre	

	

Purkart	Maria,	St.	Johann	i.	S.	12,	80	Jahre	
	
	

	

Noch kein Weihnachtsgeschenk für ihre Angehörigen? 
 

  Dann haben wir ein sinnvolles Geschenk! Schenken Sie LIMA! 
 

 

LIMA – „Lebensqualität im Alter“ ist ein Trainingsprogramm für Seniorinnen 
und Senioren ab 65, in Kooperaon mit dem Katholischen Bildungswerk.  
Gedächtnistraining, Bewegungstraining, Kompetenztraining für den             
selbständigen Alltag werden gemeinsam in der Gruppe erlebt. 
 

Die Trainingsgruppen finden in 10er Blöcken und in 14-tägigen Abständen 
sta.  Eine Trainingseinheit dauert 1,5 – 2 Std.  
 

Ort: St. Johann im Saggautal – in den Räumlichkeiten der Volksschule.  
Sollten sich in Ihrer Gemeinde mehrere Personen melden, dann kann das               
Training auch in derjenigen Gemeinde stainden. 
LIMA-Trainerinnen: Kersn Schelch und Sandra Strohmaier 
 

Nutzen Sie unser Angebot! Zum Preis von nur 65 Euro! 
 
Sie bekommen die Gutscheine im Mobilen Dienst Leibnitz Süd in  
St. Johann i.S. Rufen Sie uns an. Wir informieren Sie gerne! 

 

Wir wünschen Ihnen sowie Ihrer Familie ein besinnliches Weihnachtsfest  
und einen guten Rutsch ins Jahr 2018!  

Hilfswerk Steiermark GmbH 
MD Leibnitz Süd 
8453 St. Johann i. S. Nr. 11 

EL DGKP Waltraud Zwe 
Tel.: 03455/6969 
Mobil.: 0664/807852612 

LIMA LIMA 



Passend zur erweiterten Bundeshymne ist die  
Gemeindevertretung Sankt Johann im Saggautal  

voll Stolz in der Lage, Ihnen über einige  
erfolgreiche St. Hanser zu berichten.  

 
Wenn auch Sie Ihren Angehörigen zu besonderen Anlässen  
gratulieren möchten, wenden Sie sich an Franz Schwarz im         

Gemeindeamt oder mailen Sie an 
franz.schwarz@st-johann-saggautal.steiermark.at 

 
Auch die Heimatgemeinde gratuliert herzlichst! 

 

Wir gratulieren unserem  
 

Florian Kriebernegg  
 

zur erfolgreichen  
Abschlussprüfung als 

 

NOTFALLSANITÄTER. 
 

Wir freuen uns sehr mit dir.  
 

Alles Liebe und Gute  
für deine weitere Zukun. 

 
Mit Stolz,  

deine gesamte Familie 

 

Liebe	Carina!	
 

Zur abgelegten  
Meisterprüfung		

in der Sparte Kosmetik -  
Tätowieren	

 
und der Auszeichnung zum 
Star	of	Styria	

der Wirtschaftskammer 
 

gratuliert 
deine Familie 
recht herzlich! 

 
 

Malwebewerb  
des Schulmilchforums Steiermark 

 

3 Preisträgerinnen aus  
unserer Gemeinde! 

Taucher Julia  
Schmid Chrisna Johanna    

und  
Lackner Marie Sophie  

 
(am Foto v. li.) 

haben im Zuge des "Malwebewerbes des        
Schulmilchforums Steiermark" der  

Landwirtschaskammer einen Preis gewonnen.  
 

Ihre T-Shirt-Bilder waren in  
der jeweiligen Altersklasse  

unter den besten Drei steiermarkweit! 
 

Herzliche GRATULATION! 
 

Die Übergabe hat im Zuge des Steirischen          
Milchfestes am 2. September 2017 in Gaal bei 
Knielfeld stagefunden. 



Lenas Brief an Herrn Bürgermeister Schmid: 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

herzlichen Dank für den netten Brief und die Glückwünsche zu 
meiner Goldmedaille, die für mich sehr viel bedeutet.  
Ich habe mich sehr darüber gefreut. 

Auch freue ich mich über einen Bericht in der Gemeindezeitung 
und stelle gerne ein Foto zur Verfügung. Außerdem möchte ich 
mich für die rasche Umsetzung der Abflachung der Gehsteig-
Kanten in Gündorf, sowie die großzügige  500,00 Euro Spende 
seitens der Gemeinde für den Lift in der TWS (TagesWerkStätte) 
Arnfels bedanken. 

Ich hoffe, dass ich mit meiner Leistung und diesem Beitrag,     
auch ein besseres Verständnis der Bevölkerung in Bezug der   
Barrierefreiheit und sportlichen Aktivitäten mit Rollstuhl, trotz 
"Handycaps", sichtbar machen konnte.  
Sportliche Aktivitäten sind möglich, wenn man die richtigen    
Rahmenbedingungen und die richtigen Menschen an seiner     
Seite hat, die dieses fördern und unterstützen. 
Meine nächste Chance für eine mögliche Medaille ist im Juni 
2018 bei den "Nationalen Olympischen Sommerspielen" in 
Völklabruck in der Disziplin "Rollstuhl-Rampen-Bowling".  

Herzlichen Dank! 

Mit freundlichen Grüßen, 
Lena Petritsch  

für 
Lena Petritsch aus Gündorf! 

Brief von Frau Christine Petritsch an die Leser: 
Ein �Herzliches Dankeschön“ an die Dorfgemeinschaft Gün-
dorf beim Fest  �Dirndltreffen-Trepazn“ für die Anerkennung 
und auch für die großzügige Spende über 500 EURO. Le-
na`s Wunsch ist, sich mit diesem Geld ihre Mitgliedschaft 
beim Bogenschützenverein in Grossklein und auch einen 
Bogen und die dazugehörigen Pfleile damit zu finanzieren. 
Somit, meint Lena, immer eine schöne Erinnerung an die 
wirklich gelungene Überraschung einer besonders 
�liebevollen Gestaltung“ ihrer Ehrung für die Leistung bei 
den Special Olympics World Wintergames 2017, zu haben. 
Besonderen Dank auch an die Musikkapelle St. Johann, die 
für diesen Anlass extra für Lena ein Musikstück eingespielt 
hat. Dankeschön auch an die Gemeinde St. Johann, die mit 
einer Spende von 500 Euro das Projekt  �LIFT –TWS ARN-
FELS“ unterstützt, und auch für die rasche Umsetzung der  
�Abflachung der Gehsteigkanten“ in Gündorf gesorgt hat.  
Es waren  für Lena und auch für uns sehr berührende Wor-
te und Momente, die wir zu schätzen wissen! Vielen herzli-
chen DANK  an alle die dabei waren! 
Ein herzliches Dankeschön auch im  Namen der Lebenshil-
fe an den Chor �Bella-Musica“ für die Spende über 300 EU-
RO zugunsten der Lebenshilfe  für das Projekt �TWS-Lift 
Arnfels“, die am Abend des Konzertes an Lena übergeben 
wurde.  
Dankeschön, dass wir dabei sein durften, es war ein wun-
derbar abwechslungsreicher Konzert-Abend.  
Es ist mir eine persönliche Herzensangelegenheit die Situa-
tion in dieser Tageswerkstätte zu verbessern, denn meine 
Tochter Lena ist in dieser Werkstatt und darum weiß ich 
auch,  wie mühsam es für alle Rollstuhlfahrer und auch für 
die Betreuer ist (vor allem im Winter und bei Regen), in die 
unteren Werkräume zu gelangen! Wir, mein Mann und ich, 
haben voriges Jahr zu Weihnachten mit einer Spende den 
Grundstein zu diesem Projekt gelegt, aber leider fehlt noch 
sehr viel zur Umsetzung dieses Bau-Projektes! Ich persön-
lich möchte soviel Menschen wie möglich auf dieses     Pro-
jekt aufmerksam machen und um (SPENDEN) Unterstüt-
zung bitten, damit es der Lebenshilfe gelingt, dieses Vorha-
ben in     kürzester Zeit zu verwirklichen, denn die Men-
schen vor Ort    haben eine rasche Verbesserung der mo-
mentanen Situation wirklich nötig!      
Jeder EURO kommt diesem Projekt zugute!

Bei olympischen Spielen eine Medaille zu erringen, vielleicht sogar eine goldene– das 
sind die Träume der Stars im Sport. In Gündorf lebt Lena Petritsch, sie hat nicht davon 
geträumt, eine Medaille bei den Special Olympics WORLD WINTER GAMES AUSTRIA 
2017 zu holen—sie hat es gelebt. Sie hat ihre Goldmedaille errungen. Lena aus Gün-
dorf—ein ganz besonderer Mensch. Wir gratulieren, sind erfüllt von Freude und Stolz 
über unsere Siegerin, sind uns aber auch bewusst, dass man von ihr eine ganze Menge 
lernen kann…  Einige Bilder von den Spielen: 



Die Lebenshilfe Leibnitz begleitet Menschen mit Behinderung aller Altersgruppen, fördert ihre Begabungen und ermög-
licht Lebensqualität und Inklusion. Sie setzt sich für die Interessen und Rechte, sowie die gesellschaftliche Anerkennung 
von Menschen mit einer Behinderung ein, und ist somit auch ein Teil der Gesellschaft im wirtschaftlichen, politischen, 
sozialen und kulturellem Leben! 
Die Lebenshilfe stellt den Menschen mit seinem Fähigkeiten, Ressourcen und Träumen in den Mittelpunkt. 
Die persönliche Zukunftsplanung unterstützt die Entwicklung positiver und nachhaltiger Veränderungsprozesses jedes 
Menschen. 
Die Tageswerkstatt Arnfels bietet Menschen mit intellektuell höhergradiger oder körperlicher, Sinnes-oder mehrfacher 
Behinderung die aktive Teilnahme an kreativen und produktiven Arbeits-und Beschäftigungsprozessen sowie Tages-
struktur und Förderung an. In unserer Region ist diese Werkstatt der Lebenshilfe ein besonderer Glücksfall und enorm 
wichtig, denn so haben "Menschen mit besonderen Bedürfnissen" aber  auch die Menschen, die die Betreuung überneh-
men, in ihrem unmittelbaren Lebensmittelpunkt,  eine höchst qualitative Arbeit! 
Darum setze ich mich auch immer für Verbesserungen dieser Werkstatt in Arnfels ein. 
Das Projekt: Lebenshilfe Leibnitz " Lift-TWS-Arnfels " ist eine Herzensangelegenheit von mir und bedarf jeder Unterstüt-
zung! 
Mit Ihrer Spende können Sie Barrierefreiheit und die Eigenständigkeit von "Menschen mit besonderen Bedürfnissen" un-
terstützen, und dadurch die  Arbeit aller erleichtern! 
Ich möchte mich bei ALLEN , die schon gespendet haben, im Namen der Lebenshilfe noch einmal bedanken! 
Leider ist dieses Projekt noch immer auf Spenden angewiesen und auch das Konto noch aktuell! 
Spendenkonto: Lebenshilfe Leibnitz 
                            Kennwort:"Projekt Lift TWS Arnfels" , IBAN:  AT 15 11000 0886 057 902 

Jeder "Euro" ist hilfreich und es kommt auch jeder "Cent", der gespendet wird, diesem Projekt zugute! 
Herzlichen DANK,  Christine Petritsch   
    
Impressionen um Lena von li.: mit Mutter Christine, mit Gustl Schmölzer, beim Bogenschießen in Großklein und beim 
Training des Rollstuhl-Rampen-Bowling für die Nationalen Olympischen Sommerspiele in Völklabruck. 

Ein schönes, ruhiges  
Weihnachtsfest und ein 
gesundes, glückliches  
Jahr 2018  wünscht 

Familie Petritsch,       
Gündorf 

 



 „Mu, bie“, flehte Lukas. Er stand vor der Ein-
gangstüre und hielt ein klatschnasses, winziges Etwas 
im Arm: „Ein Kätzchen, ich habe es gefunden!“ 

 „So, so“, meinte die Muer: „du hast es gefun-
den, und was willst du jetzt damit?“  „Ich habe mir ge-
dacht…“, stoerte Lukas. „Kommt nicht in Frage“, fiel 
ihm die Muer ins Wort, „du weißt, dass Papa Katzen 
nicht mag. Schon gar nicht in der Wohnung“. 

 „Aber…“, schluchzte Lukas, fing zu weinen an 
und lief zur Straße hinunter. „Lukas, warte“, rief die 
Muer und holte ihn bei der Haustüre gerade noch ein. 
„Komm, wir bringen das Kleine vorerst einmal im Keller 
unter und dann…“ „Was dann?“, fragte Lukas ängstlich 
und drückte das Häufchen Elend noch fester an seine 
Brust. „Dann werde ich mal mit Va reden.“ 

 Am nächsten Tag sagte die Muer, man müsse 
das Kätzchen einmal zum Tierarzt bringen, es untersu-
chen und impfen lassen. Der Tierarzt behandelte es 
und gratulierte Lukas zum rundum gesunden Kater-
chen. 

 Noch am selben Abend ließ sich der Vater, wenn 
auch widerstrebend, davon überzeugen, dass man 
„Benedikt“ - so nannten sie den Kater—ja in die Familie 
aufnehmen könne. 

 Benedikt wuchs zu einem prächgen Tier heran. 
Eines Tages aber, im Advent, lag er, als Lukas von der 
Schule kam, jammernd in seinem Körbchen und ließ 
sich nicht anfassen. Lukas war verzweifelt und holte 
seine Muer von der Arbeit weg. „Mu, komm 
schnell, Benedikt muss sterben!“ 

 „Aber, aber, tröstete die Muer, „so schlimm 
wird es schon nicht sein.“ 

 Doch vom Kater war keine Spur zu sehen. End-
lich hörte Lukas ein leises Wimmern. Es kam aus Vaters 
Kleiderschrank. Benedikt hae es sich auf dem Schlaf-
rock des Hausherrn gemütlich gemacht, lag zufrieden 
schnurrend da—und leckte mit der Zunge über ein win-
ziges, haarloses Lebewesen. 

 „Um Goes Willen“, rief die Muer, und ent-
deckte bei näherem Hinsehen noch vier von dieser Sor-

te.  „Das ist eine etwas andere Bescherung. Dein Kater 
ist eine Katze und hat fünf Junge bekommen!“ Lukas 
sah sie verständnislos an… „Wir müssen sie wegbrin-
gen ehe Va nach Hause kommt.“ Doch es war zu spät, 
der Hausherr kam zur Tür herein, und sah mit einem 
Blick was da los war. 

 „Va…“, begann Lukas— „Was habt ihr vor“, ent-
rüstete sich der Vater und holte Benedikt aus dem Kas-
ten.    „Wie könnt ihr nur der Katze die Jungen wegneh-
men wollen?“ 

 „Deinetwegen“, platzte Lukas heraus, „du woll-
test doch keine Katze haben.“ „Das smmt schon, gab 
der  Vater kleinlaut zu, aber das war doch vor Bene-
dikts Zeit!“  Liebevoll strich er über ihr Fell, bevor er die 
Katzenmuer wieder zu ihren Kindern in das Nest setz-
te. „Da wusste ich noch nicht, wieviel Freude so ein 
Tier schenken kann!“ 

 „Soll das heißen, dass wir jetzt alle behalten?“, 
strahle Lukas. 

 „Na, das wäre vielleicht doch ein bisschen viel“, 
lachte der Vater. „Aber wir werden Freunde finden, die 
gerne ein Kätzchen bei sich aufnehmen und bei denen 
es unsere Kleinen auch gut haben. Und zu Weihnach-
ten schenken wir Benedikt einen neuen Vornamen.“  

von Emma Straker, nacherzählt von Josef Krieger sen.  



 

Jetzt noch Termine sichern!  
Zu Beginn von Ballsaison und Weihnacheiern sichern Sie sich        
noch schnell einen Termin bei  Nageldesign Susi in St. Johann i. S.   
 

Ich verzaubere  in gemütlicher Atmosphäre Ihre Fingernägel und     
Fußnägel in kunstvolle Hingucker. Ob klassisch in Farbe oder in         
verschiedenen Designs ist alles möglich.    

Ich freue mich auf euch, Susi 

҉   Naturnagelverstärkung 

҉   Nagelmodellagen in Gel oder Acryl  

҉   Nagelbeverlängerung 

҉   Nagelbeißerbehandlung 

҉   Shellac Lackierung 

҉   Maniküre 

҉   Paraffinbad 

҉   Fußnägellackierung mit Gel 

҉   Gutschein Verkauf  

 Einladung 
zu den Tagen der offenen Tür der HTL – BULME 
in Graz-Gösng 
am 26. Jänner 2018 von 14.00 – 19.00 Uhr und 
am 27. Jänner 2018 von 9.00 – 13.00 Uhr 
 

Die Abteilungen Elektronik, Elektrotechnik, Maschinenbau 
und Wirtschasingenieurwesen  mit ihren jeweiligen        
Verefungen bilden in der Tages- und Abendschule in      
verschiedenen Studienzweigen aus. 
 

Bie informieren Sie sich bei: HTL – BULME ,  
8051 Graz, Ibererstraße 15 – 21     www.bulme.at 



Schriftführerin: Elfriede Jauk 
 

 
 
 

                    Konzertabend in der Saggautalerhalle 

„Bella Musica“  präsentierte das Konzert  „Herbstg'fühl“  in der Saggautaler Halle. 
Gemeinsam mit den Jagdhornbläsern, der Hausmusik von Bella Musica 
und vielen Einzeldarbietungen ist eine tolle Stimmung aufgekommen. 

Die Chormitglieder hoffen, dass ein bisschen von der guten und fröhlichen 
Herbststimmung nach Hause mitgenommen werden konnte. 

„Bella Musica“ bedankt sich 
bei ALLEN, die dazu 

beigetragen haben,            
dass dieser schöne Abend 

gelingen konnte. 
 

Wir gratulieren  unserer Sängerin und tollen Musikerin    
 Anna-Lisa Kröll 

 
zum Sieg 

 beim steirischen   
Harmonika-Wettbewerb 
 

bella-musica@a1.net 
 
 

 
 
 

 
 

 
     
 

wünscht allen ein frohes Weihnachtsfest 
Gesundheit und Lebensfreude für das Jahr   2018 



           DORFGEMEINSCHAFT GÜNDORF 

Wie schon in den vergangenen Jahren, durften wir auch heuer - leider konnte ich nicht persönlich anwesend sein - 
wieder einen Menschen glücklich machen. Wir durften der 1. Special Olympics Siegerin im Bezirk Leibnitz, Frau 
Lena Petritsch aus Gündorf, zu ihrem Erfolg (Gold bei den Special Olympic World Wintergames 2017) gratulieren 
und ihr einen Barscheck überreichen.  
Wir hoffen mit dieser kleinen Unterstützung ihren Kampfgeist erneut geweckt zu haben und dass es ihr gelingt, bei 
den kommenden Special Olympics Sommerspielen 2018  erneut eine Medaille zu erreichen. 
Wir danken auch der Gemeinde, dass sie den Geldbetrag, zweckgebunden für den Rollstuhllift in Arnfels, verdoppelt 
hat. 
Am Jahresende möchte ich mich wieder bei den Vereinsmitgliedern für die tolle Zusammenarbeit und Unterstützung 
bedanken. Auch  bei allen Gästen, die immer wieder unsere Veranstaltungen besuchen, darf ich mich bedanken und 
wünsche  

ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest  und einen guten Rutsch ins Jahr 2018. 

Am 23. Dezember um 19:00 Uhr sind wieder alle recht herzlich eingeladen - bei Glühwein und Tee - vor unserer 
Gündorfer Kapelle auf das Friedenslicht zu warten. 

Euer Obmann  Rudi Paulic 

DGG



WANDERTAG                            

Bei perfektem Wetter und guter Laune genossen 
wir den schönen Wandertag übern Eichberg.  
Beim Buschenschank Klopfer stärkten wir uns bei 
einer  schmackhaften Jause und anschließend 
gingen wir weiter zur Familie Reiterer. Dort gab  
es dann Kastanien und Sturm.                              
Ich freue mich jedes Jahr, dass zahlreiche       
Familien mitwandern. 

RADFAHRPRÜFUNG  
Am 20.10.2017 wurde  
die Radfahrprüfung der            
4. Klasse durchgeführt,     
die alle Kinder toll  
bestanden haben.  

Als kleines Geschenk 
bekamen alle Prüflinge 
vom Polizisten eine   
Schokolade und vom  
Elternverein ein          
Fahrradschloss. 

Der Elternverein der Volksschule St. Johann i. S.  
bedankt sich sehr herzlich bei allen Sponsoren! 

Elternverein VS St. Johann 
8453 St. Johann i. S. ZVR 741888484 

 

Der Vorstand des Elternvereines gratulierte Frau Dir. Michaela Tauß zum 50. Geburtstag! 
Auf diesem Weg nochmals herzlichen Glückwunsch und 
 

                        ALLES GUTE! 



Sehr geehrte Bevölkerung, liebe Mitglieder! 
 
Nun braucht es nur mehr kalt zu werden, dann können wir die Eisbahn             
für die neue Saison eröffnen. 
 
Falls ihr Lust auf eine Knödel-Pare habt, meldet euch bie bei 
Hötzl Gerhard unter der Tel. Nr.: 0664/8410 504. 

 

Allen Mitgliedern mein  
herzlicher Dank für die  
ganzjährige Mitarbeit.  

 
Auf diesem Wege darf ich     

auch der gesamten 
Gemeindebevölkerung ein    
friedvolles Weihnachten 

und ein gesundes,                     
glückliches,  neues Jahr             

wünschen. 
Euer Obmann,  

Gerhard Hötzl 

 
Am 11. November 2017 fand in     
unserer ESV Halle das                            
Hobbyduoschiessen sta. 
 
Es haben 19 Mannschaen             
teilgenommen.  
 
Gewonnen haben das Turnier        
Günter und Franz Pitschgau.  
 
Wir bedanken uns bei allen             
Teilnehmern und Sponsoren. 

Am 28. Oktober 2017 wanderten wir zum Buschenschank Skringer und versuchten uns im Seilrutschen  
und dann auf der Riesenschaukel.  



Wanderung auf den Spuren der Römer 
Frau Margarete Reinisch 
hat auch heuer wieder 
eine sehr schöne Wan-
derroute für uns vorbe-
reitet. Vielen Dank dafür! 
Fast 40 Personen haben 
sich am 21. Oktober 2017 
auf die Spuren der Römer 
begeben. Wir starteten in 
Fresing in Richtung Kitz-
eck, von dort wanderten 
wir auf den Römerwegen 
nach Heimschuh. Die 

Herbstsonne begleitete uns mit warmen Strahlen. Es war ein herrli-
cher Tag, an den wir noch lange denken werden. 
 
 
 

Turnen 
Frau Barbara Pron-
negg leitet die Turn-
gruppe der Frauenbe-
wegung schon seit 
1981. Auch heuer 
bringt sie ihr großes 
Wissen und Können 
zum Wohl von uns 

Frauen ein.  Herzlichen Dank an sie und an die Turngruppenbetreue-
rinnen Frau Jusne Schmiedt und Frau Aloisia Pupacher. 
 
 

 
Die FB Leibnitz unter BL Mag. Dr. 
Helene Silberschneider hae zu 
einem Zusammentreffen in den 
Buschenschank Bockmoar gela-
den. Unser Bezirksvorstandsmit-
glied Frau Isabella Urban-Pugl war 
mit einer starken Delegaon aus 
Leibnitz mit dabei. 
 

 
 

Adventkränzebinden 
Bei unserer Vorbereitung für den Advent – beim Kränzebinden – 
haben wieder viele Frauen mit großer Begeisterung mitgearbeitet. 
Es wurden auch viele schöne Weihnachtsdekoraonen gefergt. 
Vielen  Dank allen, die mitgeholfen haben. Mit großer Freude haben 
wir die Kindergar-
tenleiterin Frau 
Lederer-Prezely 
Birgit und  ihre 
Mitarbeiterinnen 
mit den Kindergar-
tenkindern begrü-
ßen und die Her-
stellung der Kränze 
zeigen dürfen. Sie 
verabschiedeten 
sich nach Tee und 
Keksen mit einem Lied über den Advent. 

Geburtstage 
 

Frau Konecnik Aloisia,  
Frau Adelheid Zitz und  
Frau Maria Knapp feierten              
ihren 65. Geburtstag.  
 

Wir danken ganz herzlich für die    
Mitgliedscha in der FB Frau Akv    
St. Johann i. S. und wünschen         
Gesundheit und Segen für den        
weiteren Lebensweg. 
 
 

 
 
Frau Ida Stelzl feierte ihren 60. 
Geburtstag. Für sie und ihre Enkel-
kinder wünschen wir viel Freude, 
Glück, Gesundheit und Segen. 
 
 
 

Frau Chrisne Kovac wurde 80.          
Sie war von 1975 bis 2015 als  
großarge Kassierin in unserer FB 
Gruppe täg und ist es noch immer  
als Kassier-Stellvertreterin.  
Vielen Dank für die unzähligen  
Stunden, die sie bisher für die FB ge-
leistet hat. Auch der Himmel möge es 
ihr durch Gesundheit und Segen für 
sie und ihre Familie danken. 

 
 
 

Frau Barbara Reiterer feierte ihren 60.   
Geburtstag.  
Wir wünschen ihr und ihrer Familie alles 
Gute und danken für ihr Mitwirken in der 
Frauenbewegung. 
 
 

 
 
 
 

Mit Frau Rosina Neukam dürfen wir  
Ende Dezember 2017 ihren 60. Geburtstag  
feiern. Wir wünschen ihr aber schon  
jetzt alles Gute. 

Der Vorstand der FB St. Johann i. S.  
wünscht einen besinnlichen Advent,        

frohe Weihnachten und                                          
alles Gute im neuen Jahr. 





Freiwillige Feuerwehr St. Johann im Saggautal 
                                                                                                                     seit 1888 

Friedenslichtaktion  
der Feuerwehrjugend 

Am 24. Dezember ab 7 Uhr können 
Sie direkt beim Feuerwehrhaus in   
St. Johann i. S. das Friedenslicht 
abholen, dabei  lädt die Feuerwehrjugend Sie zu 
Glühwein, Tee und Keksen ein. 

Die Jugendlichen werden auch in der gesamten 
Gemeinde unterwegs sein und bei jeder Kapelle oder Marterl das    
Friedenslicht vorbei bringen. 

FEUERWEHRBALL 

27. Jänner 2018 
...wir freuen uns auf 
Ihren Ball-Besuch! 

Geschätzte Bevölkerung von St. Johann im Saggautal!

Zum Abschluss des Jahres können wir auf ein sehr ereignisreiches Jahr zurückblicken. 
Leider mussten wieder über das ganze Jahr hindurch sehr viele Einsätze bewältigt werden. Aber durch gute Ausbildung und große 
Einsatzbereitschaft der Freiwilligen Kameradinnen und Kameraden konnte sehr viel Schaden abgewandt werden. 

Um bei den Einsätzen bestens gerüstet zu sein, steht auch immer die Ausbildung im Vordergrund:  

Zum bevorstehenden Weihnachtsfest wünschen wir 
 der gesamten Gemeindebevölkerung  

Besinnlichkeit und Ruhe, 
sowie für das Jahr 2018 Gesundheit und Erfolg!  

Funkleistungsabzeichen: 
Am 23. 09. erkämpften unsere  

Jungfeuerwehrmänner  
Hartner Thomas und Resch Killian  
das Funkleistungsabzeichen in Bronze. 

Atemschutzleistungsprüfung: 
Die diesjährige Atemschutzleistungsprüfung fand am 14.10.2017  in  
Eibiswald statt.  

Zur Prüfung in Silber traten die Kameraden Stelzl Wolfgang, Kröll 
Markus, Kahr Martin  und Walter Wallner an. 

Herzliche Gratulation an     
alle Kamerad(Inn)en zur     

bestandenen Prüfung und ein 
großes DANKE auch den  

Ausbildern, die sehr viel Zeit 
für die Vorbereitung auf die 

Prüfungen investieren. 

Feuerwehrmatura der Feuerwehrjugend 

Nach einer langen inten-
siven Vorbereitungszeit 
fand am  4. November 
der Bewerb um das  

Feuerwehrjugendleis-
tungsabzeichen in Gold

statt. 

Dort erhielt unser      
JFM Hartner Thomas
das Abzeichen in Gold. 

 Lieber Thomas, im Namen aller Kameraden darf ich dir zu deiner bestandenen      
Prüfung nochmals recht herzlich gratulieren! 
              Walter Wallner, HBI 



 

Die Feuerwehren reen, löschen, bergen und schützen… das ist der      
Alltag im  Feuerlösch– und Reungswesen.  Go sei Dank gibt es aber 
nicht immer nur ernsthae „Einsätze“... 

 

Wir duren gleich zwei mal gratulieren. Unserem Feuerwehrkommandanten Walter und 
unserer Verwalterin Marna wurde im Juli Sohn Lorenz geschenkt. (Foto rechts)  
 

Der doch etwas einem Einsatz ähnliche zweite Besuch erfolgte in Einsatzkleidung und 
Rüsahrzeug. Walter und Marna haben in kleiner Gesellscha das JA zueinander gegeben. 
Als die Feuerwehr dies erfuhr, gab es „Alarm“ und wir besuchten das frisch getraute Paar 
und ihre Kinder zu Hause…    

Die Kameradinnen und Kameraden der Freiw. Feuerwehr St. Johann i. S. wünschen auf diesem Wege nochmals  ALLES GUTE! 

Für mehr Sicherheit im Einsatz 
 
Das Rote Kreuz stellt ab sofort auf ein neues, österreich-
weit einheitliches Design bei allen Fahrzeugen um.    
Damit soll das Rote Kreuz selbst noch besser erkennbar 
werden, wesentliches Kriterium für die Umstellung ist 
aber die noch bessere Sichtbarkeit der Einsatzfahrzeuge 
bei Nacht und Tag.  
 
Umgerüstet wird schriweise mit jedem neuen        
Fahrzeug. Ende des Jahres werden Sie auch den ersten 
Leibnitzer Reungswagen im brandneuen Gewand    
entdecken.  

BEZIRKSSTELLE LEIBNITZ  

Gut betreut zuhause wohnen –                        
mit dem Roten Kreuz Steiermark! 

Sehr geehrte Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger! 

Bis ins späte Alter individuell und selbstbestimmt leben.               
Wer möchte das nicht?  Das Rote Kreuz unterstützt Sie und Ihre  
Angehörigen dabei und findet im gemeinsamen Gespräch das 
ideale Angebot für Ihre persönlichen Bedürfnisse. 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommen zuverlässig zu Ihnen 
ins Haus und pflegen und betreuen Sie professionell in einer    
vertrauensvollen Umgebung. Das Angebot reicht dabei von    
medizinischer  Pflege über körperliches Wohlbefinden bis zur 
Hilfe im Haushalt.  Im persönlichen Gespräch werden Termine 
und Umfang des Pflegebedarfs festgelegt -- Dabei immer     
oberste Priorität:                                                                                  
Die Erhaltung Ihrer Lebensqualität daheim  
im vertrauten Umfeld. 

Wir danken für Ihr Vertrauen und wünschen ein 
frohes Weihnachtsfest  und ein gutes und vor  

allem gesundes neues Jahr! 

Ulrike Mally, DGKS, Einsatzleitung 
und das Team für Pflege und Betreuung Arnfels 
Wir sind täglich für Sie erreichbar unter: 
0676/8754 40152 



KultURkreis St. Johann i. S. 

DIE SCHÖNE HELENA WAR ZU BESUCH IN ST. HANS!  
Dieses Jahr tauchten wir tief in die Griechische Antike ab.  
Der Konflikt um die Schöne Helena als Auslöser des Trojanischen Krieges, den der griechische 
Dichter Homer in der Ilias beschrieben hat, war unser Thema.  
Natürlich spielten die Göttinnen ebenso eine wichtige Rolle wie auch die Herrscher Trojas und 
Spartas nebst dem schlauen Pferdebauer Odysseus. Die Kunstfigur Welschi hat sodann die 
Geschichte in unsere Gegend verpflanzt.  

Mit den dazu gefügten Elementen Song, Tanz und Text haben zwei entzückende Mädels durch die Geschichte geführt. 
Selbstverständlich durfte auch das "Original" des Trojanischen Pferdes nicht fehlen! Ein gemeinsam getanzter Sirtaki, 
welcher allerdings schnell in steirische Volkstänze überging, beendete schließlich die heurige Aufführung zum zehn-
jährigen Jubiläum.  

Ein herzliches DANKE an unsere Sponsoren zum heurigen Jubiläum:  
Gemeindeamt St. Johann i. S., Raiffeisenbank St. Johann i. S., Resch Reisen GmbH 

 

Der KultURkreis 
St. Johann i. S.  
wünscht zum  

Weihnachtsfest              
Zeit und Ruhe  

sowie viel Freude  
und Gesundheit   

für 2018.  





In den Herbst starteten wir mit einem �Tat.Ort Jugend“ Projekt. Das    
Buswartehäuschen in der Ortsmitte sollte unserer Meinung nach einen 
neuen Glanz erhalten. Auch wenn das Wetter nicht mitspielte, können wir 
auf ein gelungenes Projekt zurückblicken. 

Kurz darauf stand auch schon das Erntedankfest vor der Tür. Wir be-
mühten uns wieder um eine schöne Erntedankkrone, welche nur möglich 
ist durch die vielen Spenden, wofür wir uns herzlich bedanken. Musika-
lisch umrahmten wir den Gottesdienst und danach verköstigten wir ge-
meinsam mit dem Pfarrgemeinderat die Bevölkerung mit selbstgebacke-
nem Gebäck. 

Ende Oktober hatten wir die Ehre, den ORF auf dem �Platzerl für an 
Jedʼn“ begrüßen zu dürfen.  

Bei Junker und Kastanien genossen einige Besucher das schöne Herbst-
wetter, von dem auch der �Wetter-Pauli“ begeistert war. 

November ist bei der Landjugend Theater - Zeit.                             
Nach intensiver Probenzeit und wichtigen Vorbereitungsarbeiten feierten 
wir am 17. November eine gelungene Premiere. Mit dem Stück �Ziag di 
aus, Josef!“ konnten wir die Stimmung im Saal immer wieder aufs Neue 
heben. 
Wir möchten uns bei allen Besucherinnen und Besuchern bedanken, 
durch euch können wir uns über einen neuen Rekord von knapp 1600
Besuchern freuen. 

Neuigkeiten rund um                       
die Landjugend 

Sehr überrascht waren wir auch über unsere Nominierung bei der Wahl der �Köpfe des Jahres“ der �Kleinen Zeitung“. 
In der Kategorie �Newcomer“ in der Region Süd-Weststeiermark würden wir uns über eure Stimmen freuen.          
Schon jetzt bedanken wir uns für eure Unterstützung. —- siehe Seite gegenüber! —-  >>>

Stimmt ab unter: http://www.kleinezeitung.at/steiermark/koepfedesjahres/index.do

  
 Aber nicht nur der Besucherrekord   

  gab uns einen Grund zu feiern.    
   Am 25. November wurde uns beim   

   Bundes-Projektwettbewerb    
  �BestOF“ in Villach die                 
   Silbermedaille für das     
   �Platzerl für an Jedʼn“            

     verliehen. 



 

49 Persönlichkeiten in sieben Kategorien 
stehen heuer wieder zur Wahl der  
�Köpfe des Jahres“.     
Wer sind die Favoriten?  

STIMMEN UND VOTEN SIE MIT! 
Die Landjugend St. Johann i. S. 
ist in der Kategorie 
NEWCOMER nominiert.  

Voting-Stimmzettel liegen auf bei: Raiffeisenbank,   
Kaufhaus Reiterer, Gasthof Jauk, Gasthof Krieger,     
Gemeindeamt, Gasthof Literwirt, Kremser Keller 

Online-Voting täglich möglich! 
Links zum Voting auf der Homepage der 
Landjugend St. Johann i. S.: 
www.lj-stjohann.at   

...und viel Erfolg im Jahr 2018 
wünscht Ihnen 

Ihr SPÖ Gemeinderat 
Gerhard Hainz 

und der Gemeinde St. Johann i. S.: 
www.st-johann-saggautal.gv.at → aktuelles



 Musikverein St. Johann im Saggautal 

Am 16.  und 17. September zeigten unsere Youngsters in Concert wieder, was sie drauf haen. In einem übervollen Musikheim 
spielten sie unter der musikalischen Leitung von Gabriel Haring sehr unterschiedliche und anspruchsvolle Stücke wie „Born to be 
wild“ oder „Eaglerock“. Das JBO darf heuer auch beim Konzert in Arnfels ein paar Stücke zum Besten geben.  
Am Samstag, 16. Dezember um 19.30 Uhr in der Grenzlandsportstäe Arnfels. HERZLICHE EINLADUNG! 

 
Das alljährliche Bezirksmusikertreffen, das diesmal in Kaindorf an der Sulm über die Bühne 
ging, ist schon ein Fixpunkt in unserem Terminkalender, den wir natürlich auch dieses Jahr nicht ausgelassen haben.  
Auch heuer duren wir das tradionelle Trepazn beim Rauchstubenhaus in Gündorf musikalisch umrahmen. 
Am 1.10. nahmen wir am Umzug des Hopfen- und Weinlesefestes in Leutschach teil. Stabführerin Verena Sternad führte uns zielsi-
cher durch die Straßen und riesigen Menschenmengen, die sich in Leutschach auaten und uns bewunderten.  

 
Unsere jüngsten Talente unterstützten das Herbsest auf dem Hauptplatz in 
Leibnitz musikalisch mit ihrem Können, sodass das wunderschöne Fest bei 
Sturm, Kastanien, herrlichem Sonnenschein und guter Musik über die Bühne 
ging.  
 

      HERZLICH WILLKOMMEN! Seit kurzem musizieren auch einige junge  
MusikerInnen beim Orchester: 
Hartner Johanna (Klarinee), Pronnegg Irina (Flöte), Jauk Elisabeth (Horn), 
Klopfer Mahias (Tenorhorn), Grabitz Xenia (Trompete), Grabitz Edith 
(Trompete), Pronnegg Florian (Schlagzeug) 
 

 
 
 
Herzliche Gratulaon an Anna-Lisa Kröll, die sich zur besten Harmonikaspielerin 
des Landes emporspielte! Sie überzeugte die vierköpfige Jury mit ihren Auffüh-
rungen ‒ „Tanzboden Landler“ (Pflichtstück) und „In da Hoatnerhi’n“ (Kürstück) 
‒ und gewann mit insgesamt 150 Punkten und sechs Punkten Vorsprung auf die 
Zweitplatzierte. Viel Freude weiterhin beim Musizieren! 
 

Vorankündigung: Das alljährliche  
Neujahrgeigen in St. Johann findet  

wieder ab 26. Dezember sta. 

...unser Jugendblasorchester... 

Eine ruhige und besinnliche 
Weihnachtszeit und einen  
guten Rutsch ins neue Jahr 

wünscht der                              
gesamte Musikverein! 





 
 

 
																 	 		St.	Johann	im	Saggautal	

 

Sehr geehrte GemeindebürgerInnen von St. Johann im Saggautal! 
 

 
 

 

Der Vorstand des ÖKB St. Johann i.. S. wünscht seinen Mitgliedern,       
sowie der gesamten Bevölkerung ein besinnliches Weihnachtsfest, und     

ein erfolgreiches gesundes Jahr 2018! 

 

 

EINLADUNG   
zum  

 
 

 

 

im Gasthof Jauk-Hartner  
am 13. Jänner  2018 

Beginn um 20:00 Uhr 
 

  Auf Ihr Kommen             
freuen sich die                      

KameradInnen des                             
ÖKB OV St. Johann i. S. 

                                                                             

TRAUER UM                          
EHRENOBMANN 

Im September verlor der Ortsver-
band St. Johann i.S. einen allseits 
geschätzten Kameraden:  

Herrn EObm Rudolf Peißer.  

Am 2. September 2017 ist Eh-
renobmann Rudolf Peißer, langjäh-
riger Obmann des OV St. Johann 
im Saggautal im 81. LJ im Kreise 
seiner Familie san entschlafen.   
In seiner 44 jährigen Tägkeit als 
Obmann des OV hat Rudolf Peißer 
mit seinem Wirken maßgeblich 
zum Auau des OV beigetragen. 
 
Die KameradInnen des OV werden 
ihm stets ein ehrendes Andenken 

bewahren. 

   in Jahr voller Ereignisse neigt     
sich wieder dem Ende zu.  

Vieles konnte nach sehr umfang-
reichen Auereitungsarbeiten 

wieder erfolgreich umgesetzt werden.  

Mit den Veranstaltungen „Ball der             
Kameraden“, dem Aufstellen des              
Maibaumes am Dorfplatz, der Teilnahme 
an den kirchlichen Ausrückungen,       
Frühschoppen  mit Maibaumverlosung 
sowie der Teilnahme am Gemeinde-
Wanderpokal-Benefizfischen 2017 und 
dem Totengedenken am Allerheiligentag 
wurde im Sinne des gesellschalichen und 
kulturellen Lebens in der Gemeinde von 
den KameradInnen des Kameradschas-
bundes doch wieder  ein großer Beitrag        
geleistet.  

Wir, die KameradInnen unseres Ortsver-
bandes, bedanken uns herzlichst bei allen    
Mitgestaltern, Spendern und Gönnern, 
sowie der gesamten Bevölkerung  für      
die immer wiederkehrende Unterstützung 
bei all unseren Vorhaben. 

 

Johann Pölzler, Obmann 



Mit einem tollen Fest bei herrlichstem Sonnenschein und 
einer fulminaten Show vor einem zahlreichen Publikum 
konnten wir mit unserem Herbstevent die durchaus 
erfolgreiche Sommersaison 2017 bei angenehmen 
Spätsommer-Temperaturen abschließen. 

Ein buntes Programm, das durch verschiedene Themen wie 
Charleston, Ali Baba, Gruselzombis und noch viel mehr 
führte, zeigte geturnte Akrobatik zum jeweiligen 
Musikthema. Ein ausführlicher Bilderbogen zum 
Herbstfest, wir können hier leider nicht alles zeigen, ist auf 
unserer Seite www.kindundpferd.at zu finden. 

Wir möchten allen Besuchern, den Akteuren, der Gemeinde 
und den Sponsoren-Firmen ganz herzlich fürs gute 
Gelingen danken und hoffen, ihr hattet eben so viel Spaß 
wie wir bei diesem 
Fest. 

 Wir wünschen euch 
einen besinnlichen 
Advent, ein frohes Fest 
und alles, alles Gute 
fürs kommende Jahr. 



 
 
 

 

Hallo liebe Fußballfreunde! 

Wir haben die Herbstsaison mit 16 Punkten an 10. Stelle abgeschlossen, dabei haben wir 
13 Punkte bei Heimspielen erreicht. Wir blicken weiter positiv auf die Rückrunde im 
Frühjahr und hoffen auf einen Tabellenplatz im vorderen Drittel.  

Wir bedanken uns bei allen Zuschauern, Gönnern und Sponsoren für die Unterstützung.  

Mit sportlichen Grüßen, 
SVU Poscharnegg Transporte St. Johann i/S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVU Poscharnegg Transporte  St. Johann i. S. 
 

Nachwuchs:  

SG U16: 3. Platz in der Herbstmeisterschaft 
Gebiet Süd  – die Frühjahrsmeisterschaft 
wird mit dem Gebiet Ost ausgetragen und 
beginnt mit 0 Punkten.  

SG U10: Die U10 hat an 6 Turnieren 
erfolgreich teilgenommen. 

SG U12: U12 A erreichte den 1. Platz und 
die U12 B den 3. Platz.  

 

 
Der SVU Poscharnegg Transporte  

St. Johann i. S. wünscht 
allen Gemeindebürgern  

ein frohes Weihnachtsfest 
und ein erfolgreiches Jahr 2018! 

 

 



 

 

 

 

Wir laden alle Fußball interessierte  
Mädchen und Burschen  
ab 4 Jahre unverbindlich  
zum Fußballtraining ein. 

Wann:   ab 14.12.2017 jeden Donnerstag 
                   von 17:00 – 18:00 Uhr 

      Ort:       im Winter in der Saggautalerhalle  
          ab Frühjahr – Sportanlage 
          St. Johann i. S. 

Für etwaige Fragen stehen wir gerne zur 
Verfügung. 

Christian Wiessner (Obmann) 0664/75 064 606 
Kerstin Resch (Trainerin) 0664/399 61 52 

Wir freuen uns auf Dein Kommen! 

 

 

 



Die St. Hanser SeniorInnen auf Tour! 
26. u. 27. August, 2-Tage-Fahrt nach Passau—Wachau 

6. September, Halbtagesfahrt nach Herberstein 

18. Oktober, Halbtagesfahrt nach Berghausen 

7. November, Fahrt ins Blaue 

Pünktlich um 4.00 Uhr morgens waren die begeisterten Ausflügler-Senior(inn)en am    
Samstag, dem 26. August zur 2 Tagesfahrt nach Passau-Wachau eingetroffen. 
Auf uns wartete ein sehr umfangreiches und interessantes Reiseprogramm mit einer 
Stadührung in Passau, der Schifffahrt auf der Donau nach Linz und der Busfahrt       
entlang der Donau bis Kollmitz (Übernachtung). Damit war der 1. Reisetag bereits       
ein tolles Erlebnis.  
Der 2. Tag führte uns nach einem ausgiebigen Frühstück entlang der Donau zum              
Wallfahrtsort Maria Taferl mit anschließendem Besuch der Wallfahrtskirche.               
Danach ging die Fahrt weiter durch die landschalich atemberaubende Wachau        
zum S Göweig und weiter Richtung Heimat. 

Alle reiselusgen Senior(inn)en waren zur Abfahrt um 12.00 Uhr zur Stelle, um die Reise zum Tiergarten     
Herberstein nicht zu versäumen.  
Mie des 17. Jahrhunderts erkannte JOHANN MAXIMILIAN I., Freiherr zu Herberstein, dass die steilen Hänge 

landwirtschalich unbrauchbar waren. Sie eigneten sich aber vorzüglich für die 
Haltung von Wilderen. So ließ er aus Italien Damwild kommen und siedelte es 
hier an – der Grundstein für den heugen Tierpark war somit gelegt. Erst Ende der 
Sechziger des 20. Jahrhunderts wurde der private Park erstmals der Öffentlichkeit 
zugänglich gemacht.  
Um die Arakvität für Besucher zu steigern, wurde der Tierbestand erstmals mit „Exoten“ bereichert.        
Mit heute über 130 Tierarten ist der Tiergarten Herberstein mit Sicherheit eine Besucherarakon. 

An einem Miwochnachmiag hae es uns Senior(inn)en ein weiteres Mal die Tierwelt angetan und wir besuchten den                           
Bärenhof in Berghausen. 
Inmien von Weinbergen leben 11 Braunbären aus Europa und Asien, die im Bärenhof ein würdi-
ges Zuhause gefunden haben. Besucher können Fritz, Bärli, Felicitas und Co beim Schlafen, Fres-

sen und Kleern beobachten und Wissenswertes über die 
Bären und dieses besondere Tierschutzprojekt erfahren.  
In der Bärenhüe mit schöner Terrasse konnten hausge-
machte Obstsäe oder ein Glas Wein genossen werden. 
Danach ging es über die Weinstraße zum Weinhof Prener, 
wo auch diese Ausfahrt mit einen gemütlichen Nachmiag 
bei  schmackhaer Jause und Musik einen unterhaltsamen 
Ausklang fand. 

Die diesjährigen Ausfahrten des Seniorenklubs endeten mit der „Fahrt ins Blaue“  nach Wundschuh. Mit einem feierlichen Dank-
goesdienst in der Pfarrkirche Wundschuh, zelebriert durch unseren Pfarrer Herrn Johann Pungam, hat auch die letzte Ausfahrt im 

Vereinsjahr 2017 großen Anklang bei allen Mitgliedern gefunden. Nach einer ausgedehn-
ten Miagspause im Bierwirtshaus Herzog in Ponigl  
ging die Fahrt weiter zum Buschenschank Schmölzer. 
Bei ausgezeichneter Smmung mit Speisen und        
Getränken vom Feinsten ging auch die letzte             
Ausfahrt im Vereinsjahr 2017 allzu früh zu Ende.  
 

Ein herzliches Danke den Organisatoren - an der Spitze 
mit Obmann Johann Kollegger und Alois Zeck - von     

den zahlreichen Teilnehmern an den Ausfahrten           
im Jahr 2017.  

 

Der Vorstand des Seniorenklubs wünscht allen Mitgliedern und Lesern  einen besinnlichen  
Advent, friedvolle Weihnachten und ein Prosit 2018!                                 

                Johann Pölzler, ObStv 



Frohe Weihnachten 
  und einen guten Rutsch ins neue Jahr  und einen guten Rutsch ins neue Jahr
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Frohe Weihnachten Frohe Weihnachten 
  und einen guten Rutsch ins neue Jahr

An dieser Stelle möchten wir uns bei unseren Sponsoren 
(Blendenwerbung) für die Unterstützung bedanken. 

Elektro Racholz 
Fahrzeughaus Jauk
Gartenbau Stelzl
Hartinger OG
Josef Bodlos Gesellschaft m.b.H.
Josef Poscharnegg GmbH

Lagerhaus Gleinstätten
Malermeister Gerold Reiterer
Porsche Deutschlandsberg
Raiffeisenbank St. Johann i. S.
Steiermärkische Sparkasse Arnfels
VUS Versicherungsmakler GmbH Josef Krieger

2017
Jahresrückblick

Das heurige Jahr neigt sich bald dem Ende zu, daher wird es langsam 
Zeit für einen kurzen Rückblick auf das Jahr 2017:

Die neue Tennis-Saison wurde
am 30. April mit dem Frühlings-
Glöckerlturnier eröffnet. 
Da wir seit Beginn der heurigen 
Saison einen Zuwachs an neuen 
Mitgliedern verzeichnen konnten, 
wurde erstmalig in den ersten
beiden Mai-Wochen ein abendli-
cher Erwachsenen Tenniskurs mit 
der Firma MatchTime  aus Leibnitz 
abgehalten. Alle Teilnehmer waren 
motiviert und mit der Tennisschule 
sehr zufrieden. 
Ende Juni waren wir natürlich
wieder mit einem Stand beim
traditionellen Hansfest dabei.
Danach folgten noch die Tennis-
Schnuppertage der Volksschule 

sowie Ende Juli der alljährliche 
Kinder-Tenniskurs mit der Firma 
MatchTime. 
Am 24. September veranstalte-
ten wir noch ein Mixed-Doppel-
Turnier. Doch dies war nicht das 
letzte Event in diesem Jahr. 
Am 8. Oktober organisierten wir 
eine tolle Herbstwanderung 
„Rund um den Labitschberg“ 
Nähe Gamlitz. Bei strahlendem 
Sonnenschein genossen alle Be-
teiligten den prachtvollen Aus-
blick. Nach einigen Stationen
ging es lustig weiter zur gemein-
samen Einkehr und Jause beim 
Buschenschank Skoff.





 

 

Ja!
•   Aludosen
•   Weißblechdosen
•   Getränkedosen
 •    Tierfutterdosen, -schalen
•   Konservendosen 
•   Tuben aus Metall 
 •    Verschlüsse aus Aluminium und Metall
•    Metalldeckel (z.B. von Joghurtbechern, 

  von Marmeladegläsern)
 •   Alufolie, Stanniolpapier
•    Lackdosen (nur wenn restentleert!)
•       Spraydosen (nur wenn restentleert!)

•    Kleineisenteile (z.B. Nägel, Kochtöpfe, 
Essbesteck, Beschläge)

 •   KFZ- und Maschinenbestandteile
•   Jalousien
 •   Eisenwerkzeug, Eisengitter
•   Blechteile
 •   Drahtgefl echte bzw. Drähte
•   Rohre

In die Blaue Tonne kommen nur leere 
Metallverpackungen - SONST NICHTS!

METALL-
VERPACKUNGEN

METALL-
VERPACKUNGENMETALL-

VERPACKUNGEN

METALL-
VERPACKUNGEN

METALL-
VERPACKUNGEN

Nein!

Bitte bringen Sie alle Ihre 
Kleineisenteile mit dem übrigen 
Alteisen ins Altstoffsammel-
zentrum oder zur Alteisen-
Sammlung in der Gemeinde.

www.awv.steiermark.at

DAS GEHÖRT IN DIE BLAUE TONNE 
FÜR METALLVERPACKUNGEN:

DAS GEHÖRT NICHT IN DIE BLAUE TONNE 
FÜR METALLVERPACKUNGEN:

Kleineisenteile werden in österreichischen Stahlwerken zu 100 Prozent 
stoffl ich verwertet und liefern somit einen wichtigen Beitrag für eine 
nachhaltige Ressourcenwirtschaft.



Pflegedrehscheibe und Demenzservicestelle 
Deutschlandsberg/Leibnitz 

Beratung für alle Fälle: (v. re.) Josef Steiner, Obmann; Manuela Künstner, 
Bereichsleitung Demenzservicestelle, DGkP Böcksteiner Margareta, Be-
reichsleitung Pflegedrehscheibe, DGKP Zweyk Elke. 
 
Heutzutage sind rund 115 000 bis 130 000 Menschen in Öster-
reich von Demenz betroffen und mit ihnen auch ihre Angehörigen 
(BmGF, Stand 2015). Eine beträchtliche Zahl wenn man bedenkt, 
dass viele davon pflegebedürig sind oder es im Laufe ihrer    
Erkrankung noch werden.  
Omals fehlt es Beiden, den Betroffenen und den Angehörigen, 
an einer individuellen, fachspezifischen Beratung. Genau diese 
Lücke schließt sich nun durch die Pflegedrehscheibe und           
Demenzservicestelle.  
Durch  Unterstützungsmöglichkeiten bei der Betreuung und     
Pflege im häuslichen Bereich, sowie Beratungen zur Wohn-
raumanpassung im häuslichen Umfeld, Hilfsmielversorgungen, 
Beratungen über finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten,     
ebenso Informaonen über Essen auf Rädern oder auch Entlas-
tungsmöglichkeiten für die pflegenden Angehörigen wird prioritär 
darauf gezielt, betroffene betreuungs- und pflegebedürige   
Menschen solange als möglich zuhause in den eigenen vier     
Wänden unterstützen und betreuen zu können. Dies wird seit 
Jänner 2017 vom Sozialverein Deutschlandsberg/Leibnitz         
ermöglicht und findet in einem kostenlosen Rahmen sta.  
 
Das Team der Pflegedrehscheibe/Demenzservicestelle freut sich, 
Sie durch eine zentrale, neutrale, unabhängige Vernetzungsstelle 
zu allen betreuungs- und pflegerelevanten Themen beraten und 
unterstützen zu dürfen und ist an den folgenden Tagen, zu       
folgenden Zeiten für Sie erreichbar: 
 
Büro Deutschlandsberg:                          Büro Leibnitz: 
Unterer Platz7b                                          Schmiedgasse 19 
8530 Deutschlandsberg                            8430 Leibnitz 
Mo, DI und Do 10:00 - 13:00                   Di, Mi und Fr 9:00-12:00 
 
 
Telefonische Erreichbarkeit:  
Pflegedrehscheiben-Hotline: 0664 I 22 702 22    
Mo - Fr von 9:00 -13:00   
Demenzservicestellen- Hotline: 0664 I 22 702 44   
Mo - Fr von 9:00 -13:00    
 
Email: pflegeberatung@sozialverein-deutschlandsberg.at 

Foto: WOCHE Leibnitz/Fischer 



Die Hälfte der Brandtoten in  
Österreich könnte wohl gerettet 
werden, wenn in den Wohnun-
gen Rauchmelder ordnungsge-
mäß montiert gewesen wären… 

Ist Ihr Heim ausreichend ausgestattet? 
  

     Kriterien, die man beim Kauf eines Rauchmelders 
beachten soll: 

• Der Rauchmelder soll kein radioaktives Material  
   enthalten (Achtung Strahlenschutzzeichen!). 

  • Ausstattung mit Testknopf, der jederzeit eine einfache  
    Funktionsprüfung ermöglicht. 
 • Signal im Minutenabstand, sobald Batteriewechsel fällig ist. 
 • Ausführliche Gebrauchsanweisung und Montageanleitung muss  
    beiliegen, da die Wirksamkeit eines Rauchmelders von der  
    richtigen Installation abhängt. 
 • Hinweis, dass der Rauchmelder internationalen Normen entspricht  
    (z.B. VDS) 
 • Mehrjährige Garantie. 

   MONTAGE DER RAUCHMELDER: 
   
    Die Rauchmelder sollten an der Zimmerdecke in Raummitte  

 angebracht werden, mindestens jedoch 15 cm von den Wänden  
 entfernt.  
 Sie sollten sich jedoch nicht direkt über einer Kochstelle befinden. 
 Mindestens je ein Melder im Vorraum, Küche, Kinderzimmer,  
 Schlafzimmer und möglichst in jedem Geschoss. 

RAUCHMELDER RETTEN LEBEN  

Ärztlicher Wochenend- 
und Feiertagsdienst 

Telefonnummern der Ärzte: 
DA Dr. Schwarz, St. Johann: 03455/313 
Dr. Eissner, Arnfels: 03455/20400 
Dr. Hirsch, Leutschach: 03454/62233 
Dr. Klug, Leutschach: 03454/7044 
Dr. Tockner, Arnfels: 03455/6464 
Dr. Tomberger, Oberhaag: 03455/6200 

Dezember 2017 
16. u. 17. Dr. Tomberger, Oberhaag 
23. u. 24. Dr. Schwarz, St. Johann i. S. 
25. u. 26. Dr. Klug, Leutschach 
31.  Dr. Tockner Arnfels 

Jänner 2018 
01.  Dr. Tockner, Arnfels 
06. u. 07. Dr. Hirsch, Leutschach 
13. u. 14. Dr. Tomberger, Oberhaag 
20. u. 21. Dr. Tockner, Arnfels 
27. u. 28. Dr. Klug, Leutschach 

Februar 2018 
03. u. 04. Dr. Eissner, Arnfels 
10. u. 11. Dr. Tomberger, Oberhaag 
17. u. 18. DA Dr. Schwarz, St. Johann i. S. 
24. u. 25. Dr. Tockner, Arnfels 

März 2018 
03. u. 04. Dr. Hirsch, Leutschach 
10. u. 11. Dr. Klug, Leutschach 
17. u. 18. Dr. Eissner, Arnfels 
24. u. 25. DA Dr. Schwarz, St. Johann i. S. 
31. u. 1. April Dr. Tockner, Arnfels 

Helfen Sie helfen 

Blutspendeaktion  
am Montag, 7. Februar 2018

St. Johann im Saggautal 
Saggautalerhalle 

von 16:00 bis 19:00 Uhr 




