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Geschätzte St. Johannerinnen und
St. Johanner, liebe Jugend!
s freut mich sehr, wieder als euer Bürgermeister über
die Arbeiten und Vorhaben in unserer Gemeinde berichten zu dürfen.

Gemeinderatswahl 2020

Die Gemeinderatswahl, welche am 28. Juni 2020 abgehalten
wurde, zeigt dass die Arbeiten und Projekte der letzten Jahre
im Sinne unserer Bevölkerung waren und sind.
Die neuen Vorhaben wurden und werden sehr begrüßt.
Das Ergebnis der Gemeinderatswahl wird nochmals, anschließend an meine Zeilen, in Form von Fotos mit den Namen der angelobten Gemeinderätinnen und Gemeinderäte
dargestellt.
Ich habe bereits in den letzten Jahren versucht mit allen
Fraktionen zusammenzuarbeiten und biete auch diesmal
allen meine Zusammenarbeit gerne an.
Gemeinderätin oder Gemeinderat kann man im Zuge der
Gemeinderatswahl nur alle fünf Jahre werden. Man ist dann
aber für diese Periode ein Vertreter im Gemeinderat und soll
auch als solcher wirken und die Aufgaben gemäß dem
erbrachten Gelöbnis wahrnehmen.
Ich bedanke mich auf diesem Wege bei allen Wählerinnen
und Wählern persönlich für das entgegengebrachte und
bekundete Vertrauen.
Ich werde mich auch weiterhin für unser St. Johann im Saggautal einsetzen.

Coronakrise

Als sehr schwierig und nicht von vorne herein einschätzbar
hat sich im Frühjahr leider die Situation um den Gastronomie
– und Tourismusbereich gezeigt. Aufgrund der Corona bedingten Reiseeinschränkungen entwickelte sich die Südsteiermark zur Sommerurlaubsdestination der Österreicher und
der Deutschen.
Die Buchungslage unserer Beherbergungsbetriebe und die
Buchungszahlen unserer Buschenschänken sind sehr positiv.
Es gilt nun dem Gast unsere Region als Erlebnis– und Erholungsregion zu präsentieren.

Micro ÖV

Eine Änderung gab es bei unserem „Mikro ÖV“.
Der Anbieter heißt nun nicht mehr IST MOBIL sondern
regio MOBIL.
Das bedeutet für die Kunden, dass sich für sie nur die Telefonrufnummer geändert hat. Die neue Rufnummer ist
050 161718. Die Fahrten werden von regionalen Taxiunternehmen durchgeführt. Das Service steht weiterhin bei allen
bestehenden Haltestellen zur Verfügung.
Eine Übersicht aller Haltepunkte finden Sie auf der Website
www.regiomobil.st.
Nutzen Sie dieses Transportservice, so wie auch unsere Gäste, um den eigenen PKW mal stehen zu lassen und sich von
Wanderungen heimbringen zu lassen oder für andere individuelle Fahrten.

Zimmerunterkünfte—Ferienhäuser

Es wurden auch heuer wieder neue Zimmerunterkünfte und
Ferienhäuser in unserer schönen Gemeinde geschaffen. So
können wir davon ausgehen, dass unsere Nächtigungszahlen
weiter steigen werden.
Dies gelingt uns nur dann, wenn wir unser Angebot an Nächtigungen und Freizeit, und als Basis unsere schöne Landschaft, so reizvoll erhalten. Bemühen wir uns gemeinsam
darum.

Hochwasserschutz am Kriegerbach

Zum Abschluss bringen wir nun auch bald den Hochwasserschutz am Kriegerbach. Dieser ist nötig, um unsere Infrastrukturellen Maßnahmen und Betriebsansiedlungen verwirklichen zu können.
Aufgrund der sehr unterschiedlichen Höhenverläufe der
Sandschichten, war es nun nötig, die Wasserbausteine im
Bachbett in Beton—und zugleich in höhere Mauern—zu legen.
Der schwierigste Teil des Ausbaues war wohl der Bereich
Trafo-Durchlass, Ortseinfahrt Saggau.

Weg der Sinne

Die Landjugend hat nun aufgrund von nachbarschaftlichen
Differenzen die Station „Fühlen“ am „Weg der Sinne“ neu
positioniert und auch eine neue Streckenführung festgelegt.
Unsere Landjugend bekam hier wieder die nötige Unterstützung von unseren Gemeindemitarbeitern und von mir. Die
Station „Fühlen“ kann nun recht einfach erreicht werden.
Die Landjugendmitglieder haben wieder tolle Arbeit geleistet
und bewiesen, dass sie Tradition und das Erhalten von Werten leben.
Der „Weg der Sinne“ und das „Platzerl für an jed´n“ sind für
unsere Gäste feste Programmpunkte.

Aufgrund der Probleme mit der „Energie Steiermark“, welche sich trotz der Vorgespräche nicht um die nötigen Baumaßnahmen beziehungsweise Vorgaben in diesem Bereich
gekümmert haben, kam es hier zu Verzögerungen.

Erst durch andere Mitarbeiter der Energie Steiermark konnte
das Projekt schließlich umgesetzt werden.
Es waren hier Umlegungen von Strom-,Wasser– und Kanalleitungen notwendig.
Nach dem Einbau der Spundwände und des Durchlasses
wurden die Leitungen wieder verlegt sowie eine neue Fernwärmeleitung und Glasfaserleerverrohrung verlegt.
Hier ein paar Fotos vom Einheben der neuen Kriegerbachverrohrung Nähe Trafostation:

Nach Abschluss des Bachausbaues und der Erschließung
dieses Bereiches mit neuer Infrastruktur, ist dann der Grundstein für unseren neuen Lebensmittelmarkt und für die Ansiedelung anderer Dienstleister in unserer Heimatgemeinde
gelegt.
Bereits miterrichtet wurde die neue Zufahrt zum Ressourcenpark, somit können alle Bauvorhaben in diesem Bereich
dann umgesetzt werden.

Hinweise

Die Fahrbahn ist bitte nach Verschmutzungen unverzüglich
wieder zu reinigen. Im Falle eines Unfalles ist der Verursacher persönlich haftbar.
Sämtliche Bäche, Gerinne und Abflüsse sind abflusstechnisch intakt zu halten. Strauch–, bzw. Baumschnitt usw. sind
keinesfalls in Bächen, Gerinnen oder diversen Abflüssen zu
entsorgen.
Bepflanzungen und Ablagerungen jeder Art auf öffentlichem
Gut sind verboten.
Sträucher, Hecken und Bepflanzungen dürfen keinesfalls
verkehrshinderlich wirken.
Es darf keine Sichtbehinderung für den Verkehr entstehen.
Wünsche euch allen einen angenehmen Herbst und
vor allem Gesundheit,
Euer Bürgermeister:

Das „Röhrchen“ wird in
Empfang genommen :-)

Hundekundenachweis
Termine für die Ablegung des Hundekundenachweises bei der Bezirkshauptmannscha Leibnitz, Kadagasse 12, im Paterre:
Samstag, 26.9.2020
Samstag, 17.10.2020
Samstag, 14.11.2020
Samstag, 12.12.2020
jeweils von 08:00 bis 12:00 Uhr
Die Kursgebühr beträgt € 41,60. Es wird um
telefonische Anmeldung unter 03452
82911 /262 oder /263 ersucht.
Hunde bie nicht mitnehmen.

Das war Maßarbeit.

Infos und Tipps für die Herbst-Winterzeit.
Die heurige kalte Zeit wird nicht nur Infekt- sondern auch Coronazeit.
COVID-19 ist ein Virus, dem wir mit Respekt begegnen. Nicht weil es
diesen verdient, sondern weil dieses Virus sich äußerst heimtückisch
verhält.
Hier ein paar Tipps , die jeder von uns beherzigen sollte:
1. Mehrmals tägliches Händewaschen. 30 Sekunden mit ausreichend
Seife, auch in den Fingerzwischenräumen und bis über das Handgelenk. Dies gilt auch besonders für unsere Kinder. Vor allem wenn sie
von der Schule kommen, oder eine Verkühlung haben.
2. Desinﬁzieren der Hände, anschließend ans Waschen oder auch
unterwegs. Im Moment ﬁndet man an sehr vielen Orten Desinfekonsspender.
Auch Handy , Tastaturen und Tablets sollten öers gereinigt und
desinﬁziert werden.
3. Hände weg vom Gesicht. Das Virus gelangt über Mund, Nase und
Augen in den Körper.
4. Mund- Nasen- Schutzmasken : Leider sieht man in letzter Zeit viele,
zwar hübsche, aber schlecht sitzende Masken. Masken müssen Mund
und Nase bedecken. Rutschende Masken werden immer wieder mit
den Händen gerade gerückt. Damit verunreinigt man die Maske und
fügt sich nur zusätzlichen Schaden zu.
Stoﬀmasken sollten nach 4 Stunden Tragedauer bei 60 Grad gewaschen oder 30 min bei 60 Grad ins Backrohr. Wenn man die Maske
ablegt, muss sie so gelagert werden ( am besten auängen ) dass
sie nicht verunreinigt werden kann.
5. Abstand einhalten. Im Sommer gehts, im Winter wird es schon
schwieriger. Aber es ist wichg, wo immer möglich, den Abstand von
1 1/2 Metern einzuhalten.
6. Regelmäßiges Lüen der Räume. Wenn möglich jede Stunde gut
durchlüen, verringert die Menge der Keime.
7. Sich selbst durchlüen. Viel an die frische Lu, auch unsere Kinder.
Wir verkühlen uns nicht beim ﬂoen Spaziergang in der kalten Lu,
sondern meist in sckigen Räumen.
8. Auch in der kalten Jahreszeit soweit als möglich frisch kochen.
Nur dort sind Vitamine drin , die uns vor Krankheiten schützen
können. In Fergprodukten sind sie nicht nur nicht vorhanden,
sondern Konservierungsstoﬀe schädigen uns nur zusätzlich.
9. Vitamin D beim Hausarzt kontrollieren lassen, und bei Bedarf
einnehmen.
10. Grippe- und Pneumokokkenimpfung ( Lungenentzündung) zumindest für Risikogruppen (über 60 , oder chronisch Krankheiten wie
Diabetes, Bluthochdruck, Herz- Lungenerkrankungen und Übergewicht). Lassen sie sich von ihrem Hausarzt beraten.
Ob es sich nun um COVID-19 oder um andere Infekonen handelt,
diese Verhaltensregeln dienen der Vorbeugung und sind mit etwas
gutem Willen leicht einzuhalten.
Ich wünsche uns allen, dass wir diese Zeit gut überstehen, Ihre
Dr. Astrid Schwarz

Organisatorisches für die
kommenden Wintermonate in
meiner Ordinaon.
1. Wenn möglich immer erst telefonischen
Kontakt mit der Ordinaon aufnehmen.
Termine können vergeben werden und
Medikamente vorgerichtet werden.
Vor allem mit Verkühlungszeichen nicht die
Ordinaon betreten. Anrufen und Sie werden
über das weitere Vorgehen beraten.
Bei Fieber, Husten , Heiserkeit und KopfGelenksschmerzen können Sie sich vorher
schon an die Nummer 1450 wenden.
2. Es dürfen sich immer nur 4 Personen gleichzeig im Wartezimmer aualten. Aus diesem
Grund werde ich am Vorplatz einen kältegeschützten Bereich installieren, um das Warten
im Freien so angenehm wie möglich zu
gestalten.
3. Die Ordinaon darf auch weiterhin mit einem gut sitzenden Mund- Nasenschutz betreten werden. Vor der Tür beﬁndet sich der Desinfekonsspender. Vor und nach dem Ordinaonsbesuch verwenden und ein Hebel mit dem
Unterarm betägen.
4. Für die anfallenden saisonalen Impfungen
werden Termine vergeben, sodass sich zeitgleich keine Erkrankten in der Ordinaon beﬁnden.
Termine werden ab sofort zwischen 7.30 und
8.00 sowie 11.30 bis 12.00 Uhr telefonisch
vergeben.

STELLENANGEBOT
Da in der Zeit von Oktober 2020 bis März
2021 vor meiner Ordinaon ein beheizter
Wartebereich für meine Paenten
eingerichtet wird , suche ich eine
kontakreundige, freundliche Person, die
die Koordinaon vor Ort, sowie das Fiebermessen vor Betreten der Ordinaonsräume
übernimmt.
Sie muss auf jeden Fall „weerfest“ sein und
ein bisschen Organisaonstalent besitzen.
Entsprechende Schutzausrüstung wird
selbstverständlich beigestellt.
20 Stunden pro Woche.
Bie ab sofort melden unter
0664 1673810 Dr. Astrid Schwarz

GEBURTSTAGSGRATULATIONEN
Sehr geehrte Jubilarinnen und Jubilare!
Einige Geburtstage wären wieder gemeinsam zu feiern gewesen.
Leider war dies aufgrund der Corona-Pandemie nicht möglich.
Daher darf ich auf diesem Wege allen Jubilarinnen und Jubilaren
Gesundheit, Glück und Freude
am weiteren Lebensweg wünschen.
Euer Bürgermeister
Schmid Johann

Bauernspezialitäten
jeden Freitag von 13:00 -13:30 Uhr

Liebe Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger von St. Johann, liebe Jugend!
In dieser Ausgabe des Hanser Bla´l möchte ich mich vorstellen.
Mein Name ist Bernhard Pintar, wohne in Gündorf, bin verheiratet mit Evi und
habe zwei Kinder, Hanna und Michi.
Vor 2 Jahren haben wir das Haus meiner Großeltern umgebaut und sind von
Graz nach Gündorf gezogen.
Ich bin schon seit meiner Kindheit in der Gemeinde, genauer gesagt in Gündorf
„zu Hause“.
Die Gemeinderatswahl ist geschlagen und ich möchte mich an dieser Stelle nochmals für Ihre
Unterstützung bedanken.
In den Gemeindevorstand bin ich als Euer neuer Gemeindekassier einsmmig gewählt worden und
versuche mit bestem Wissen und Gewissen die Gemeindeﬁnanzen zu verwalten.
Um das Best mögliche für unsere Gemeinde St. Johann zu erreichen bin ich natürlich auch
auf Ihre Meinung, Wünsche und Anregungen angewiesen und lade Sie daher herzlich ein
mich auch zu kontakeren.
So jetzt genug der Worte, es sollen Taten folgen und daher wünsche ich Ihnen eine
schöne und gesunde Zeit bis zum nächsten Mal mit mehr Neuigkeiten aus der Gemeinde.
Euer Gemeindekassier
Bernhard Pintar

Naturpark „OPFLSOFT“ aus unserer Gemeinde
Die Naturpark Gemeinde St. Johann i. S. unterstützt Sie dabei, dass Sie aus ihrem Streuobst unkompliziert und
günsg einen Streuobst-Apfelsa pressen können.
Die St. Johanner BürgerInnen können ihre Streuobstäpfel in das eigene ASZ-Bauhof Saggau bringen und
bekommen dann entsprechend dem gelieferten Gewicht an Äpfeln den daraus erzeugten Apfelsa aus ihrer
Gemeinde.
Die Gemeinden fördern neben der Mitorganisaon diese Akon mit 30 Cent/Liter ﬁnanziell, sodass für 1 Liter
Apfelsa 90 Cent (inkl. 28 Cent Pfand) bei der Gemeinde zu bezahlen sind.
Die Naturparkgemeinden unterstützen damit akv den Kulturlandschaserhalt in der Südsteiermark und ermöglichen es ihren BürgerInnen, die Äpfel auf ihren Wiesen in einen ganz besonderen „OPFLSOFT“ zu verwandeln.

TERMIN:
Datum: 21.09.2020
von 7:00 – 14:30 Uhr
beim ASZ – Bauhof in Saggau
Pro Haushalt werden maximal 500 kg Streuobstäpfel zur Weiterverarbeitung übernommen werden.
Bie UNBEDINGT um telefonische Voranmeldung im Gemeindeamt St. Johann i. S. bis Miwoch,
16. September 2020.

Neues aus der Volksschule
Abschiede

Wir verabschieden die Schülerinnen und Schüler der vierten Klasse!

Fr. Skazedonig, Fr. Theußl und unser „Gerhard“ verabschieden sich in den wohlverdienten Ruhestand!

„Rauswerfen“ aus dem Kindergarten!

Das Team der VS. St. Johann i. S.
wünscht allen Schülerinnen und Schülern ein erfolgreiches Schuljahr 2020/21!

Neues aus dem Kindergarten!
Dieses besondere Kindergartenjahr hat uns alle vor große Herausforderungen gestellt.
Denn als wir im März unsere Türen geschlossen haben und nur noch im Notbetrieb funktionieren mussten,
war uns allen nicht bewusst, wie lange wir auf ein Wiedersehen warten müssen.
Umso schöner war dann die Zeit, als sich endlich nach zwei Monaten unsere Räumlichkeiten wieder mit
herzlichem Kinderlachen füllten und wir mit viel Disziplin und Abstand einen „normalen“ Betrieb bis zu den
Sommerferien führen konnten.
Eine großes DANKE an all´ unsere Kindergartenkinder, die so vorbildlich und verständnisvoll mit diesen
besonderen Regeln im Kindergarten umgegangen sind.

So wie jedes Jahr, mussten wir uns auch heuer wieder von unseren Schulanfängerkindern verabschieden.
Im kleinen Rahmen war es möglich, die Bienenkinder am letzten Kindergartentag aus dem Kindergarten zu
„werfen“.
Das beliebte Ritual des „Rauswerfens“ symbolisiert den Übergang vom Kindergarten in die Schule. Dabei
werden die Kinder liebevoll über die Gartengrenze des Kindergartens in Richtung Volksschule geschaukelt,
wo sie dann von der Lehrerin empfangen werden.
Als nette Erinnerung gibt es für jedes Bienenkind eine wunderschöne gefüllte Schultüte vom Kindergarten.
Diese wird immer mit sehr viel Liebe von unseren fleißigen Kinderbetreuerinnen gestaltet.

Im vierwöchigen Sommerbetrieb des Kindergartens, gab es wieder nette Ausflüge mit unseren
Sommerkindern.

O Ausflug zum Beerenpflücken zu Familie Stelzl Hilde & Franz! Herzlichen Dank, dass wir kommen durften
und auch noch so nett bewirtet wurden!
O Ausflug zum „St Hanser Wasserfall“ & zum Napukiplatz & Ausflug zu Sackl Hermi

Unsere fleißigen Schülerpraktikantinnen Elena Resch (FS Burgstall) & Verena Neuer (BAfEP Mureck), haben
ihr Sommerpraktikum im Kindergarten absolviert. Mit toll vorbereiteten Ideen und wunderschönem
Anschauungsmaterial, haben sie den Kindern ihre Thematik nähergebracht.

Wir freuen uns auf Nachwuchs in unserer KindergartenFAMILIE!
Birgit Lederer Prezely, Leiterin des allgemeinen Kindergartens, wird im September in Babykarenz gehen.
Liebe Birgit, lieber Hannes! Wir freuen uns sehr für euch und wünschen euch schon jetzt eine wundervolle
Zeit mit eurem Nachwuchs!

Auch Nadine Sternad wird im Dezember ihre Tätigkeit als Kindergartenpädagogin für ihre Babykarenz
unterbrechen. Liebe Nadine! Lieber Michi! Es ist schön, dass ihr bald Eltern werdet und wir wünschen euch
auch eine wunderschöne Zeit mit eurem Nachwuchs!

Öffentliche Bücherei St. Johann im Saggautal
Bücherei

St.

Johann

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

Neu in der Öffentlichen Bücherei:

Herbert Dutzler
Letzter Jodler

Pascal Mercier
Das Gewicht der
Worte

Tim Reichel
24:7 –
Zeitmanagement

Thomas Raab
Helga räumt auf

Ella Zeiss
Wie Gräser im Wind

Bas Kast
Der Ernährungskompass

Jojo Moyes
Der Klang des
Herzens

Andrea Nagele
Grado im
Mondschein

Donna Leon
Geheime Quellen

Elizabeth Strout
Die langen Abende

Lori N. Spielman
Alex Capus
Nur einen Horizont Das Leben ist gut
entfernt

Karl Ploberger
Genau so geht BioGarten!

Martina LeiboviciMühlberger
Startklar – Aufbruch in
die Welt nach COVID-19

Hubert Achleitner
flüchtig

Kristina Ohlsson
Schwesterherz

Angela Schuh
Waldtherapie

Natürlich gibt es auch viele neue Kinderbücher, z. B.:

Schauen Sie doch einfach einmal bei uns vorbei – wir freuen uns auf Sie und beraten Sie gerne!
Ihr Team der Öffentlichen Bücherei St. Johann im Saggautal

Wir schätzen regionale Qualität – die „Marke Südsteiermark“
Nach der Ausformung der touristischen Regionalmarke und der erfolgreichen Installierung einer
Qualitätsmarke, die als Produktsiegel für Unternehmen dient, nimmt der Markenverein Südsteiermark erneut
Fahrt auf:
Im Zuge einer Imagekampagne für die Südsteiermark werden in den nächsten 2 Jahren Betriebe, Produkte und
Menschen mit Geschichten aus der Region präsentiert.
Der Markenverein setzt darauf, die Stärken der eigenen Region hervorzuheben, um vor allem Unternehmen im
Bezirk Leibnitz zu unterstützen.
Ein Ziel ist es, regionale Qualitätsprodukte vor den Vorhang zu holen und so für Kunden zu gewährleisten, dass
Sie mit Ihrer Kaufentscheidung einerseits einen Beitrag zur erfolgreichen Bewältigung der wirtschaftlichen
Corona-Folgen in der Region, andererseits aber auch einen wichtigen Schritt in der Entlastung von
Klimaspätfolgen leisten.
Für Kundinnen und Kunden wird ein regionales Produkt von hervorragender Qualität durch eine Zertifizierung
mit der Qualitätsmarke sofort ersichtlich.
Daher der Appell der Marken – Steuerungsgruppe und das Angebot, an die Unternehmen: begeben Sie sich
unter das Dach der Markenfamilie und an Kundinnen und Kunden: unterstützen Sie die regionalen Betriebe vor
Ort.
Wenn die Wertschöpfung in der Region bleibt, kommt das nicht nur unseren Betrieben, sondern auch dem
Klima zugute. Dafür steht die Marke Südsteiermark!

Steuerungsgruppe Marke Südsteiermark, von links: NRAbg. Bgm. Joachim Schnabel (Obmann Markenverein); Dipl.-Ing. Christoph Zirngast
(LWK Leibnitz - Kammerobmann); Mag. Guido Jaklitsch (Vorsitzender - Tourismus Regionalverband Süd & West Steiermark); Mag. Josef
Majcan (WKO Leibnitz - Regionalstellenleiter)

Mehr Information zur Marke Südsteiermark finden Sie unter: www.suedsteiermark.com/de, oder erhalten Sie
telefonisch unter 0676/7600316 und per E-Mail unter: suedsteiermark@eu-regionalmanagement.at
Dieses Projekt wird im Rahmen des Programmes zur Entwicklung des ländlichen Raumes LE 2014-2020 mit Mitteln der
Europäischen Union, des Bundes und des Landes Steiermark gefördert. Das LEADER-Programm wird über das
Regionalressort des Landes Steiermark abgewickelt.
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von Lasten wieder aktivieren.
Was Sie gegen Rückenschmerzen tun können,
zeige ich Ihnen gerne in meinen FaszienTrainingsstunden.

Bei Fragen stehe ich gerne
zur Verfügung.

Folgende Kurse sind
gegen Voranmeldung buchbar:
KURS

Funktionales Training mit dem
Thera Band und den Sliding Pads
Ganzkörpertraining zur Stärkung der
gesamten Tiefenmuskulatur.

Bewegung für Anfänger oder Menschen,
die mit Sport Bewegungsdefizite
ausgleichen möchten
Für mehr Wohlbefinden im Alltag,
leichte Übungen mit dem Thera Band

TRAINER /
KONTAKT

Wolfgang Elsnig
0660/56 83 444

TERMINE
jeweils montags,
Kurs beginnt am
07.09.2020
1. Kurs: 17:30 Uhr
2. Kurs: 19:00 Uhr

KOSTEN

€ 70,–
(10 Einheiten)

(Einstieg nachträglich
möglich)

Wolfgang Elsnig
0660/56 83 444

jeweils dienstags,
17:00 Uhr, ca. 1 h
Kurs beginnt am
08.09.2020

€ 70,–
(10 Einheiten)

(Einstieg nachträglich
möglich)

TRX-Training

Von physiotherapeutischen Anwendungen bis
hin zur Stärkung alltagsbezogener Bewegungsabläufe können alle Ziele realisiert werden.
Beliebte Trainingsform für Sportarten wie Golf
und Tennis. Eine Alterseinschränkung gibt es
beim Training nicht – geeignet für Einsteiger,
Freizeit- und Profisportler jeder Altersklasse!

Painfree Fascia – Das Faszientraining und
Body moves für mehr Wohlbefinden und
mehr Leistung im Alltag

Die durch Bewegungsarmut, Fehlhaltungen
verklebten faszialen Strukturen im Körper
werden wieder elastischer gemacht, die Muskeln
werden aktiviert, die Faszien gestärkt und die
Körperhaltung gekräftigt.

Formdi – Body workout

Ganzkörpertraining mit Elementen
aus Yoga und Pilates.

Manuela Prattes
0664/73 53 5939

jeweils dienstags
18:30 Uhr, ca. 0,5 h
Kurs beginnt am
29.09.2020

€ 88,–
(11 Einheiten)

Manuela Prattes
0664/73 53 5939

jeweils dienstags,
19:15 Uhr, ca. 1 h
Kurs beginnt am
29.09.2020

€ 88,–
(11 Einheiten)

jeweils donnerstags,
Kursgebühr
Manuela Prattes 18:30 Uhr, ca. 50 min.
auf Anfrage
0664/73 53 5939
Kurs beginnt am
(12 Einheiten)
01.10.2020

Ganzkörpertraining für Männer

Effektive Übungen, die Kraft, Ausdauer und
Koordination auf- und ausbauen. Spezieller
Gruppenkurs für Männer. Extra Bauch- und
Rückentraining sowie Dehnungsprogramm.

Manuela Prattes
0664/73 53 5939

jeweils donnerstags,
Kursgebühr
19:30 Uhr, ca. 1 h
auf Anfrage
Kurs beginnt am
(12 Einheiten)
01.10.2020

Hinweis: Bei zu geringen Anmeldungen behält sich der/die Trainer/in die Absage des Kurses vor!
Hinweise – Kurse Manuela Prattes: Ein Schnuppertraining findet bei allen 4 Kursen
jeweils eine Woche vor Kursstart statt (EUR 5,–). Bitte um Anmeldung!
Auch Einzeltrainingseinheiten sind auf Anfrage jederzeit möglich!

Corona-Hinweis für die Benutzung des Fitnessraumes bzw. eines Kurses:
Es ist darauf zu achten, dass zwischen den Personen ein Abstand von mind. 1 m eingehalten wird.
Bitte ausreichend Desinfektionsmittel verwenden.

Der Fitnessraum steht der selbständigen Nutzung zur Verfügung. Infos über den Terminkalender
auf der Gemeinde-Homepage verfügbar. Besorge dir einen Chip mit den verschiedenen, sehr günstigen
Abo-Angeboten (10er-Block EUR 20,–, 1-Monats-ABO: EUR 15,–, 3-Monats-ABO: EUR 35,–,
6-Monats-ABO: EUR 60,–) im Gemeindeamt St. Johann i.S.!

Ortseinsatzstelle St. Johann im Saggautal
Bezirk Leibnitz
Aufgrund der besonderen Situaon in diesem Jahr, mussten auch seitens der Berg- und Naturwacht viele Termine
Corona bedingt abgesagt werden. Im Bereich Nistkastenbau wurden an den Volksschulen und Kindergärten einige
Akonen noch durchgeführt, die Akon Saubere Steiermark, bei der alle Gemeinden der Ortsstelle St. Johann im
Saggautal akv mitgewirkt häen, musste leider gänzlich abgesagt werden.
Trotzdem waren die Mitglieder der Berg- und Naturwacht akv, indem aulärende Gespräche mit naturinteressierten Menschen geführt wurden. Auch Müll wurde von Einzelpersonen gesammelt, Naturschutzgebiete und Gewässer überwacht, viele akve Menschen leisten auch Ihren Beitrag indem Sie in Ihrem näheren Umfeld auf die
Natur achten. Ein danke dafür.
Die Berg- und Naturwacht würde sich freuen, wenn naturbegeisterte Menschen
bereit wären als akve Mitglieder mitzuwirken.
In unserer Ortseinsatzstelle beﬁnden sich auch
einige Marterln die von uns gepﬂegt werden,
jedes dieser Bildstöcke hat einen Sinn warum es dort steht.
Deswegen soll keines dieser Marterln
in Vergessenheit geraten.
So wie jenes in Eichberg, das aus Dankbarkeit dafür aufgestellt wurde
das eine verirrte Frau unversehrt aus dem Kleingrabenwald herausﬁnden konnte.
Herr Johann Skringer, unser langjähriges Mitglied, wir immer ein Auge darauf,
dass dieser Platz gepﬂegt wird.
DANKE
KFZ-Technik Zentrum Arnfels

Hardeggerstr.. 162, 8454 Arnfels
 oﬃce@tza-arnfels.at
www.tza-arnfels.at
 03455/ 20 7 20

Liebe Gemeindebürger/innen!
Mit dem TZA verfügen Sie über einen Schulungspartner mit Vortragenden aus der Praxis und modern ausgestaeten Werkstäen
der LBS Arnfels. Wir würden uns freuen, wenn auch Sie einen Kurs bei uns besuchen würden.
Zielgruppe: Frauen und Männer, welche sich Basiswissen in der Schweiß- bzw. Lackiertechnik
aneignen wollen, Bastler, Landwirte, Heimwerker, Kfz- und Schlosserlehrlinge

 Schweißtechnik 12 Std. € 288,00
Dieser Kurs ist ideal zum Kennenlernen verschiedener Schweißverfahren. Sie können zwischen
Elektroschweißen (Elektroden)
MAG oder WIG (Schutzgas) wählen.
12 Std. € 288,00
 Lackiertechnik
In diesem Kurs trainieren Sie Oberﬂächenauau-Trockenschleifen-Grundieren-Spachteln-Füllern,
Farbmischen, 2 Schicht Decklackieren sowie Finish Arbeiten.
• Hochvolt 2 – Seminar (HV2)
20 Std. € 396,00
Zielgruppe: Frauen und Männer mit abgeschlossener KFZ-Ausbildung
Sie haben im TZA die Möglichkeit an einem Hochvoltseminar teilzunehmen und erhalten
nach erfolgreicher Abschlussprüfung das anerkannte „EVAL-Zerﬁkat für HV2 sowie einen
Qualiﬁkaonsnachweiß“.
Unsere Kurse starten abends zwischen 16:00 und 18:00 von Montag bis Donnerstag. Für Fragen zu unseren Kursen, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung und freuen uns auf Ihren Anruf!

Treue Urlauber am Eichberg
Familie Georg und Helga Steiner besucht bereits seit
dem Jahr 2015 das zu einem Ferienhaus umgebaute
Kellerstöckl der Familie Gabi und Hansi Kröll am Eichberg.
Die Familie suchte sich im Internet vor einigen Jahren
einen Ort, wo Ruhe und Idylle – abseits des hekschen
Arbeitsalltages – vorherrschend sind. Diesen Ort habe
sie nun gefunden. Die wunderbare Aussicht in das Saggautal, eine sehr gepﬂegte Unterkun, am Abend ein
gutes Glaserl Wein im Outdoor-Whirlpool – so wird
Kra für den wiederkehrenden Arbeitsalltag gesammelt.
Vbgm. Angelika Schmid bedankte sich bei einem gemeinsamen Frühstück im Hause Kröll bei den Urlaubsgästen
aus dem niederösterreichischen Hochwolkersdorf mit
Urkunde und einem kleinen Präsent für ihre Treue zur
Urlaubsgemeinde St. Johann im Saggautal.
Ein großer Dank gilt natürlich der Familie Kröll für die wunderbare, freundschaliche Aufnahme ihrer Urlaubsgäste.

Für Gemeindezeitungen der RHV-Mitgliedsgemeinden
Dringender Aufruf des Reinhaltungsverbandes Pößnitz-Saggautal als Kanal- und Kläranlagenbetreiber an die GemeindebürgerInnen, Urlaubsgäste und Camper:

Keine Müllentsorgung und Tierkörperverwertung über den Kanal
Es ist einfach unfassbar: Es gibt leider noch immer einige sorg- und verantwortungslose MitbürgerInnen, die den Kanal als billige Müllentsorgung und teilweise
auch zur Tierkörper-Verwertung missbrauchen.
Möglicherweise auch durch die Corona-Pandemie, wodurch viele Bürger zu Hause bleiben
mussten oder zu Homeoffice gezwungen waren sowie den jetzt einsetzenden Tourismus
ist die Abwasserwirtschaft wiederum deutlich gefordert: vermehrt landeten bzw. landen
wieder Dinge im Kanal, die einfach nicht dorthin gehören.
Der Grubendienst von Willi Goriup und Klärwärter Bernhard Neukam auf der Kläranlage
Leutschach können wahrlich ein Lied davon singen: nur mit viel Mühe und viel Traktor-PS
können die Grubeninhalte bei den dezentralen Kleinkläranlagen herausgesaugt und auf
der Kläranlage wieder in das Fäkalienübernahme-Becken eingelassen werden.
Die vielen Grauslichkeiten, die widerrechtlich über den Kanal in die Kläranlage „entsorgt“
werden (Hygieneartikel, Feuchttücher, Fette, Essenreste, Kleidungsstücke, aber auch Hühnergedärme, Fleischreste, Wild-Innereien und Wildbret u. v. a. m.) macht die Manipulation
und die Verarbeitung dieser Grubenabwässer äußerst schwierig und nahezu unzumutbar.
Nur einige Bilder von diesen unappetitlichen Grauslichkeiten aus den letzten
Wochen sollen die Bevölkerung, aber auch die Touristen und Camper aufrütteln
und zu einem sorgsameren Umgang mit ihrem Kanal bewegen.

Verstopfte Pumpen

Grauslichkeit pur: was so alles im Kanal landet

Kanal-Fundstücke: Rehzunge .…

Unappetitlicher Gatsch aus dem Vakuumfass

und auch….

…. Rehhäuptl

landet im Fäkalienübernahme-Becken

Die Grobstoffe aus dem Fäkalienübernahme-Becken werden in den Rechenraum transportiert, über
den Abwasserstrom zuerst dem Rechen und über die Schneckenpresse dem Kanalräumgut-Sack zugeführt

Bauplatzsuche

Wir haben unseren Betrieb mit dem Bau eines
neuen Objektes erweitert und suchen deshalb für
die Reinigung und Pflege dieses Ferienhauses eine

Reinigungskraft und
einen Gartenpfleger
Stundenausmaß: 4 h/Woche für unser Ferienhaus in
Eichberg 177
Unsere Anforderungen an Sie:
Verlässlichkeit und Genauigkeit
Flexibilität
Selbständiges Arbeiten
Sinn für Sauberkeit und Hygiene
Eigenverantwortung
Wir freuen uns auf Ihren Anruf!
Christine & Klaus Pichler
Gündorf 15
8453 St. Johann i.S.
+43 664 1845221
office@thombauer.at
www.thombauer.at

Nur eine nachhalg ökologische und biologische
Bewirtschaung unserer Felder, Wiesen, Auen,
Wälder, sichert uns und unseren Nachkommen
einen gesunden und geschützten Lebensraum.
Eine stark elektrosensible Frau sucht einen
Bauplatz, welcher von Stromleitungen, Stromund Handymasten nicht belastet ist, für die
Errichtung eines kleinen Holzhauses. Über einen
solchen Platz in der Südsteiermark würde sie sich
sehr freuen.
Infos bie per E-Mailnachricht auf
margarete_neuhold@aon.at oder auf das Handy
0660/47 46 569.

von Ortsleiterin Isabella Urban-Pugl

Mariä Himmelfahrt

Mien im Sommer feiern wir zu „Mariä Himmelfahrt” oder – wie es theologisch
korrekt heißt – „Mariä Aufnahme in den Himmel” den Glauben daran, zukünig mit
Leib und Seele in die Vollendung Goes aufgenommen zu sein. Symbolisch sammeln
wir dafür Kräuter und binden Kräuterbuschen, die dann gesegnet werden.
Am 15. August zu Mariä Himmelfahrt wurden wieder die Kräutersträußchen
gesegnet.
Am Vortag haben einige Damen die Kräuter und Blumen gesammelt, die dann zu
Büschel gebunden wurden. Ein alter Brauch, den wir beibehalten wollen.

Geburtstagsfeier

Im Juli feierten wir wieder Geburtstag.
Herzlichen Glückwunsch unseren Jubilarinnen
und weiterhin viel Gesundheit.

Handarbeiten am Stammsch

Anfang März haben wir bei
unserem Stammsch begonnen
zu handarbeiten. Eine Decke war
die Idee. Gleich darauf wurde es
aber zu einer Corona Decke, die
wir Damen als Heimarbeit machten. Großer Dank geht dabei an
Luise Pupacher, die hierbei gut
koordinierte und alle Fleckerl
zusammen sammelte.
Anschließend hat sie mit Gerta
Jauk die verschiedenen Fleckerl
angeordnet und zusammengenäht. Auch ein Polster ging sich
noch aus.
Wir waren vom Ergebnis sehr erfreut. Hierbei möchte ich mich bei
allen Beteiligten herzlich bedanken.
Beim letzten Stammsch fand die Decke auch gleich eine Besitzerin.
Der Erlös kommt Steirer mit Herz  zugute.

Ausﬂug – Wanderung Klause Deutschlandsberg

Im Juli wurden die Coronamaßnahmen etwas gelockert. Daher konnten wir wie geplant unseren Ausﬂug mit der Wanderung durch
die Klause Deutschlandsberg stainden lassen. Im Bus wurden brav die Nasen- und Mundschutzmasken getragen.
Der Weergo war uns ebenso gnädig und wir haen ein herrliches Ausﬂugsweer. Beim Fischwirt haben sehr viele die frisch
zubereiteten Forellen genossen.
Anschließend führte unser Weg zur Burg Deutschlandsberg,
wo wir eine sehr interessante Burgführung genossen und
einen herrlichen Ausblick über Deutschlandsberg haen.
Den Abschluss machten wir beim Buschenschank Fellner
in Frauental.

Freiwillige Feuerwehr St. Johann im Saggautal
seit 1888

Geschätzte Bevölkerung von St. Johann i Saggautal!

2020 - dieses Jahr wird wohl vielen von uns
noch lange in Erinnerung bleiben.

von HFM Mst. Binder Rupert

Aus Sicht der Feuerwehr hat dieses Jahr tiefe Spuren im jährlichen für uns wichtigen Betriebsablauf hinterlassen.
Durch den Wegfall unserer größten Veranstaltung, dem Fetzenmarkt, haben wir in diesem Jahr wesentlich weniger
Einnahmen. Diese Ausgangslage erleichtert es uns nicht gerade anstehende Anschaffungen zu realisieren. Doch mit
Bedacht und klugen Entscheidungen werden wir auch diese Zeit meistern.
Auch die strengen COVID 19 Verhaltensregeln für unsere Kameraden und
Kameradinnen bei zahlreichen Einsätzen, stellten uns immer wieder vor
schwierige Entscheidungen. Auf der einen Seite gilt es alles zu tun, um
eine Ansteckung zu verhindern, auf der anderen die „Schlagkräftigkeit“
der Wehr aufrecht zu erhalten. Niemand von uns kann die Frage beantworten, was noch alles durch diesen Virus auf uns zu kommen mag.
Könnten wir uns eigentlich vorstellen, was es heißen würde, die Feuerwehr
kann nicht ausrücken, weil die oder der in der Feuerwehrgemeinschaft eines Löschbereiches an Corona erkrankt ist?
Und gerade in dieser schwierigen Phase wurden wir zu vielen schweren
Einsätzen gerufen. Auffallend dabei ist der immense Anstieg an Brandeinsätzen in diesem Jahr. Welche aber nicht durch Trockenheit ausgelöst wurden, was eigentlich anzunehmen wäre.
So ist das Brandgeschehen für unsere Wehr statistisch gesehen mit drei
Bränden im Jahr „normal“ – dieses Jahr sind wir bereits zu 8 schweren
Bränden ausgerückt, die viele Wehren in unserem Abschnitt und auch weit
darüber hinaus, richtig gefordert haben.
Für mich - und für viele meiner Kameradinnen und Kameraden - ist aber
die Kameradschaft die in unserer Wehr an den Tag gelegt und gelebt wird,
das allergrößte Gut. Der Umgang und die freundschaftliche Verbundenheit
bei allen Arten von Einsätzen, ist unbeschreiblich positiv.
Das Gefühl Teil eines großen Ganzen zu sein, ist oftmals überwältigend.
Sei es bei Einsätzen, die uns mitten in der Nacht aus dem Schlaf holen,
oder bei Unwettern, wie vor kurzem, als beim Eintreffen im Rüsthaus
schon 11 Einsatzbefehle für uns bereit lagen! Viele betroffene Familien
warteten schon auf unser Eintreffen. Wie immer sind wir bemüht, so
schnell wie möglich und so gut wir können, zu helfen. Doch auch wir stoßen in so einem Fall an unsere Grenzen. Aber als funktionierende Gemeinschaft und dank unserer guten Ausrüstung sind wir äußerst einsatzkräftig.
Es gibt viele Gründe, warum man sich für den Dienst in der Feuerwehr
entscheidet.
Man sagt mit dem Eintritt JA dazu, seine Fähigkeiten einzubringen, um
anderen Menschen, die in Not geraten sind zu helfen. Man sagt JA, ich bin
bereit, meine eigenen Bedürfnisse im Einsatzfall hintan zu stellen. Man
sagt JA ich möchte für andere da sein, so gut ich es kann.
Das Erlebnis Feuerwehr ist ein so umfangreich geschichtetes, dass es beinahe unmöglich ist alle Facetten des Feuerwehrwesens hier in Worten darzustellen.
Wir, die Kameradinnen und Kameraden der FF St. Johann im Saggautal,
würden uns wirklich freuen, wenn sich engagierte Menschen dazu bereit
erklären unserer Gemeinschaft beizutreten.

Als Abschluss möchte ich euch einen Textausschnitt wiedergeben, den der Präsident des österreichischen Feuerwehrverbandes Hr. Albert Kern geschrieben und veröffentlicht hat. Vielleicht regt er einige ein wenig zum Nachdenken
an:

Selbstverständlich...
...kommt die Feuerwehr, wenn sie gebraucht wird.
Selbstverständlich dauert es nur wenige Minuten.
Selbstverständlich spielt es keine Rolle, wann der Alarm einlangt.
Selbstverständlich kosten die ehrenamtlichen Helfer nichts.
Selbstverständlich übernehmen wir auch Tätigkeiten, die nicht unbedingt in
unseren Aufgabenbereich fallen.
Selbstverständlich nehmen wir das Risiko in Kauf, uns bei Einsätzen zu
gefährden.
Selbstverständlich sammeln wir Spenden, die wir dann für Anschaffung
wieder ausgeben. Selbstverständlich zahlen wir mit diesen Spenden dann
noch die Mehrwertsteuer.
Selbstverständlich nehmen wir den immer größer werdenden Verwaltungsaufwand hin und entwickeln feuerwehrtaugliche Lösungen.
Selbstverständlich nehmen wir uns Urlaub, um uns in der Feuerwehrschule
weiterzubilden. Selbstverständlich machen wir das gerne.
Selbstverständlich gibt es die Feuerwehr.

Ist das alles wirklich so selbstverständlich?
Die Gewohnheit lässt uns vieles als selbstverständlich hinnehmen.
Selbstverständlich braucht es viele kleine Rädchen und Stellschrauben die
das Werk am Laufen, ja am Funktionieren, halten.
Selbstverständlich muss das System aber auch finanziert werden.
Die Feuerwehr als selbstverständlich hinzunehmen, birgt aber auch
eine große Gefahr:
Die Wertschätzung und die Motivation nehmen ab!
Hunderttausende Frauen und Männer halten unser Feuerwehrsystem in Österreich in Schuss, jede und jeder trägt einen erheblichen - größtenteils ehrenamtlichen - Teil dazu bei, dass tagtäglich Feuerwehren helfen können…
In diesem Sinne „Gut Heil!“
Ihre Freiwillige Feuerwehr St. Johann im Saggautal

Im Namen des gesamten ESV möchten wir uns bei Herrn
Wolfgang Nebel für das Sponsoring unserer neuen
Mannschasleiberln bedanken.
Beim ersten Turnier in diesem Jahr wurden sie schon
stolz präsenert.
Weiters möchten wir euch auf den Spielplan für die kommende Saison aufmerksam machen.
Die Spiele beginnen jeweils um 19:30 Uhr.
28.08.2020
Pölﬁng I Pistolnig Transporte gegen St. Johann
04.09.2020
St. Johann gegen Haselbach I
11.09.2020
Kalkgrub I IGE gegen St. Johann
18.09.2020
St. Johann gegen Wies III Malerei Wolf & KAT
25.09.2020
Aibl gegen St. Johann

02.10.2020
St. Johann gegen Großradl
09.10.2020
Fantsch II gegen St. Johann
16.10.2020
spielfrei
23.10.2020
St. Johann gegen St. Marn Des. Kraus

Musikverein St. Johann im Saggautal
Wir freuen uns berichten zu dürfen, dass trotz dieser ungewöhnlichen Zeit unsere
Jugendlichen ein Ziel vor ihren Augen nicht verloren haben und ein Jungmusikerleistungsabzeichen absolviert haben.
Wir gratulieren Koller Tobias und Pölzl Manuel. Sie haben das Junior Leistungsabzeichen am Schlagzeug absolviert.
Auch Leonhard Reiterer hat das Junior Leistungsabzeichen auf der Trompete bestanden.
Wir sind sehr stolz auf unsere Jüngsten!
Das Leistungsabzeichen in Silber haben Florian Pronnegg auf dem Schlagzeug und Bena Urban-Pugl auf der Querﬂöte
erhalten.
Besonders stolz sind wir auf
Chrisan Koinegg, welcher das
Leistungsabzeichen in Gold auf dem
Waldhorn absolviert hat.
Gratulaon zu euren tollen
Leistungen und viel Spaß beim
weiteren Musizieren!

ALLES GUTE!
Am 11. Juli duren wir nach
langer Zeit wieder unsere Uniformen anziehen und die Hochzeit von Verena und Harald musikalisch umrahmen.
Gemeinsam mit dem Musikverein Ehrenhausen, spielten wir
im Schlosspark von Oersbach
Märsche, welche natürlich von
unserer Stabführerin Verena
angeleitet wurden. Wir möchten
dem Brautpaar auch auf diesem
Wege noch einmal herzlich gratulieren und alles Gute für ihre
gemeinsame Zukun wünschen.
Natürlich bringt diese Zeit auch
für den Musikverein neue Herausforderungen hervor. Wir sind
bereits am Planen, wie es für
uns in nächster Zeit weitergeht
und auf welche Ziele wir hinarbeiten werden. Wir freuen uns
schon auf das was kommen
wird!

Wir haben für Sie geöﬀnet:
Montag bis Donnerstag
07:30 bis 12:00 Uhr und
13:00 bis 16:30 Uhr
Freitag von 07:30 bis 12:00 Uhr
Tel.: 03455/20740
Mobiltelefon für Ausnahmefälle:
0664/14 28 205

Die schlechte Nachricht gleich voraus; Schweren
Herzens haben wir uns entschlossen das diesjährige
Vereins-Herbstfest ausfallen zu lassen. Corona hat uns
noch immer fest im Griff und Abstände sind bei
unsrerem Event kaum einzuhalten. Wir hoffen im
nächsten Jahr unser Fest wieder ohne Einschränkungen
und mit unserer Voltishow durchführen zu können.
Die bereits liebgewonnenen Reitertage konnten wir
aber, da in Kleingruppen, abhalten und unsere
Teilnehmer erfuhren allerlei Wissenswertes rund ums
Pferd.

Die nicht enden wollenden Regenfälle dieses
Sommers, die uns die landwirtschaftlichen Arbeiten
mehr als erschwerten, sind für unsere Pferde eine
große Freude denn sie stehen Mitte August, wenns bei
uns üblicherweise eher karg und trocken ist, auf fetten
Wiesen und schlagen sich die Bäuche voll!

Das eine oder andere Reiter-Turnier wurde dann doch
veranstaltet, alle Voltiturniere der Saison sind
abgesagt, und zwei unserer Reiterinnen haben die
Gelegenheit genutzt und erste Turniererfahrungen, mit
durchaus gutem Erfolg, gemacht; Wir gratulieren zu
euern Erfolgen.

Nebst der Praxis auf dem Pferd wurde auch fleißig
Theorie gebüffelt.

Doch nicht nur die Pferde sondern auch die Reiter
müssen sich trainieren um geschmeidig zu werden.
Das Lenken des Pferdes am langen Zügel, ein Baustein
der Bodenarbeit, wurde auch geübt.

So hatten wir doch auch in diesem „SchaltjahrSommer“ noch ein Highlight und wünschen euch einen
gesunden und angenehmen Herbst!

Ortsverband St. Johann i. S.

___________________________________________________

Geschätzte St. Hanserinnen und St. Hanser !
Nachdem es allmählich zu einer Lockerung der Maßnahmen zur Corona Kriese gekommen ist
konnte nun die Generalversammlung 2020 mit einigen Monaten Verspätung am 19. Juli 2020 doch durchgeführt
werden.
Nach einer gemeinsamen hl. Messe für unsere Verstorbenen, gefallenen und vermissten Kameraden der beiden
Weltkriege in der Pfarrkirche St. Johann im Saggautal konnte die 148. Generalversammlung des ÖKB OV-St.
Johann i. S. im Saal des GH-JAUK HARTNER vor zahlreich erschienen KameradenInnen und Ehrengästen
von statten gehen.
Als Ehrengäste konnten Bgm Johann Schmid, vom Bezirksvorstand BOStv Robert Narrath und EBO Franz
Spreitzer, der Obm des OV St. Ulrich im Greith sowie vom Seniorenklub Obm Johann Kollegger begrüßt
werden.
Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit folgte eine Gedenkminute für alle Kameraden und der Fahnenpatin die
uns in die Ewigkeit vorausgegangen sind. Nach sehr umfangreichen Tätigkeitsberichten des Obmannes, aller
Funktionäre des Vorstandes und der Rechnungsprüfer wurde dem Kassier sowie dem gesamten Vorstand die
Entlastung erteilt.
Weiters wurden nach einem sehr ausführlichen Statement des Obmannes verdiente Kameraden für langjährige
Mitgliedschaft und ersprießliche Tätigkeit für den ÖKB geehrt bzw. ausgezeichnet:
Mit der Medaille für 25 Jahre Mitgliedschaft: Franz Riegelnegg
Mit der Medaille für 40 Jahre Mitgliedschaft: Albin Peißer
Mit der Medaille für 50 Jahre Mitgliedschaft: Ing. Hermann Reiterer, Anton Malli, Johann Schönegger
Für besondere Verdienste um den OV in Bronze: Erwin Hartner, Peter Jauk, Rudolf Schautzer
Für besondere Verdienste um den OV in Gold: Josef Poscharnegg
Für besondere Verdienste um den OV in Bronze für Frauen mit Masche, die Kameradinnen:
Elisabeth Schmid, Maria Peißer, Ludmilla Grill, Maria Fischer, Adelheid Peißer, Hildegard Kollegger,
Luise Prezely, Gertrude Jobst, Theresia Pölzler, Elfriede Reiterer, Helene Schönegger.
In weiterer Folge wurde unter dem Vorsitz vom BOStv Robert Narrath die Neuwahl des Vorstandes gemäß
vorliegendem Wahlvorschlag für die nächsten 4 Jahre durchgeführt.
Es wurden von der Generalversammlung einstimmig:
Obmann: Johann PÖLZLER
Schriftführer: Luise PREZELY
GfObmann: Alois PREZELY
Schriftführer-Stv: Alois ROTHSCHEDL
Kassier:
Franz PEITLER
KassierStv: Anton MALLI
Kassaprüfer: Rudolf PEIßER, Rupert WIESNER
Danach folgten die Grußworte der Ehrengäste, welche die Tätigkeiten des Ortsverbandes als sehr lobenswert
anerkannten und für das kommende Jahre alles Gute wünschten. Im Anschluss beendete der Obmann die 148.
Jahreshauptversammlung und bedankte sich bei den Ehrengästen, Kameradinnen und Kameraden für den
reibungslosen Verlauf. Eine Einladung zu einem gemeinsamen Imbiss mit kameradschaftlichem Ausklang
beendete die Jahreshauptversammlung.
Einige Fotos unserer Generalversammlung folgen auf der nächsten Seite.

Für den ÖKB-OV St. Johann im Saggautal, Johann Pölzler, Obmann

Die St. Hanser Senioren auf
T o ur !
Tagesfahrt zum Prebersee auf der Ludelalm
Am 18. August 2020 war es endlich wieder soweit, dass der Seniorenklub St. Johann i. S. wieder zur einer Tagesfahrt
aurechen konnte.
Diesmal führte die Ausfahrt zum Prebersee auf der Ludelalm. Nach einer langen Pandemie-Pause konnten es die
Seniorinnen und Senioren kaum noch erwarten, wieder an einer wie immer sehr beeindruckenden Ausfahrt teilnehmen
zu können.
In freundlichen Sonnenﬂecken eingebeet liegt der geheimnisvolle Prebersee auf 1.514 m Seehöhe – nordöstlich von
Tamsweg bereits nahe der Grenze zur Steiermark. Dieser alpine Moorsee ist 350 m lang und 200 m breit und wird im
Sommer gerne auch als Badesee genutzt. Schwebstoﬀe des Moores sind in ihm gelöst, was dem Wasserspiegel die
dunkle Farbe gibt.
Nach herrlichen Wandermöglichkeiten und einem geschmackvollen Miagessen wurde auch diese, leider von der Corona
Pandemie überschaete, Ausfahrt zu einem besonderen Erlebnis.

Für den Seniorenklub, Hans Pölzler

++

SVU Poscharnegg Transporte St. Johann i. S.
Kampfmannschaft

Nach den tollen Ergebnissen der Vorbereitungsspiele startete die Kampfmannschaft mit voller Motivation am
29.08.2020 gegen den SV Stallhofen II in die neue Saison.
Heimspiele im Herbst:
Sa., 12.09.2020
USV Edelschrott
Sa., 26.09.2020
SG Werndorf/Lannach/Dobl II
Sa., 03.10.2020
USV Wies
Sa., 17.10.2020
USV St. Josef
Sa., 31.10.2020
WAZ Juniors/Köflach II
Sa., 14.11.2020
FC St. Nikolai i. S.

um 16:00 Uhr
um 16:00 Uhr
um 15:00 Uhr
um 15:00 Uhr
um 14:00 Uhr
um 14:00 Uhr

Änderungen sind vorbehalten!

Wir freuen uns auf zahlreiche Zuschauer!
Neuzugänge

Nic Hechtfisch

Simon Zirngast

Philip Ziegler

Pascal Jaunegg

Christopher Strohmaier

Als Spielerabgang haben wir Julian Aldrian und Wolfgang Silberschneider zu verzeichnen.
Wir wünschen den Beiden alles Gute für die sportliche Zukunft.

Nachwuchs
Ab September haben wieder alle fußballbegeisterten Kinder aus den Gemeinden St. Andrä, Pistorf, Gleinstätten und
St. Johann die Möglichkeit unter der Anleitung ausgebildeter Trainer ihren Bewegungsdrang auszuleben und
gemeinsam mit einem Team neue Erfahrungen aus der Welt des Fußballs zu sammeln.
Fußballkindergarten:
 Wer?
 Wann?
 Wo?
 Trainer?

Alle Kinder von 4 bis 6 Jahren
Jeden Mittwoch von 16:00 bis 16:45 Uhr
Am Sportplatz in Pistorf
Bettina Zirngast (0664 88348446) und Gregor Ledam (0664 3064021)

Spielgemeinschaft U8:
 Wer?
 Wann?
 Wo?
 Trainer?

Alle Kinder von 6 bis 8 Jahren
Jeden Mittwoch von 17:00 bis 18:15 Uhr
Am Sportplatz in Pistorf
Bettina Zirngast (0664 88348446) und Hans Jürgen Kraner (0664 1350728)

Bei Interesse komm bei einem Training vorbei oder melde dich bei den Trainern!

Sparverein “Zum runden Tisch”
Gasthaus Jauk-Hartner
Liebe Sparvereins-Mitglieder!
Schweren Herzens haben wir beschlossen unseren diesjährigen
Tagesausflug aufgrund der derzeitigen Situation abzusagen.
Hier einige Erinnerungen an unsere Ausflüge in den letzten Jahren:
2013: Stift Schlierbach - Traunsee

2014: Plattensee

2015: Dorfmuseum Mönchhof – Kutschenfahrt (Pferdehof Gangl)

2016: Loden Steiner – Steirischer Bodensee
2017: Nixhöhle Frankenfels – Fahrt mit
der „Himmelstreppe“ nach Mariazell

Wir hoffen, dass wir im nächsten Jahr
wieder
einen
gemeinsamen
Tagesausflug unternehmen können!
Am Samstag, 17. Oktober 2020 findet
unser Wandertag statt – nähere
Informationen gibt es demnächst auf
unserer Homepage, in unserem
2018: Tierpark Schönbrunn
Schaukasten beim Gasthaus Jauk-Hartner
und natürlich bei allen Vorstandsmitgliedern. Bleibt’s gesund!
’s gesund!
Euer Vereinsvorstand

2019: Prebersee – Brauerei Murau

Blut spenden heißt Leben reen
Blut ist das wichgste Medikament der Welt. Der Mensch ist auf Spenden anderer angewiesen und kann
auch plötzlich selbst in die Situaon kommen, Blut zu benögen. Um den Bedarf der rund 50.000 jährlich
benögten Blutkonserven in der Steiermark zu decken, ist das Rote Kreuz stets um neue Blutspender
bemüht.
Der Besuch bei einem Blutspendetermin ist schnell, unkompliziert und hat einen kulinarischen Ausgang.
Nach Ausfüllen eines Gesundheitsbogens stellt ein Arzt vor Ort fest, ob der Spender eine Blutspende auch gut
vertragen wird. Dazu wird ein Tropfen Blut aus der Fingerkuppe entnommen, die Körpertemperatur und der
Blutdruck gemessen. Dann geht es auch schon zur Blutspende an sich, wo im Liegen etwa 450ml Blut aus der
Armvene entnommen werden – das dauert bloß wenige Minuten. Zur anschließenden Stärkung wartet ein kleiner
Imbiss mit kühlen Getränken. Eine halbe Stunde, die viel bewirkt!

Der Bedarf an Blut kennt keine Pause

Allein in der Steiermark werden pro Tag rund 160 Blutkonserven benögt. Ohne diesem Blut wären viele
Operaonen undenkbar und minder schwere Verletzungen lebensbedrohlich. Da eine Blutkonserve nur eine
Haltbarkeit von 42 Tagen hat, ist ein langfrisges Lagern „für schlechte Zeiten“ nicht möglich – deshalb biet
das Rote Kreuz die Bevölkerung, regelmäßig spenden zu gehen. Rund 1.000 Gelegenheiten gibt es dazu jährlich.

Wer darf Blutspenden?

Gesunde Frauen und Männer ab dem vollendeten 18. Lebensjahr können alle acht Wochen einen Blutspendetermin
besuchen. Weil die Sicherheit sowohl für Blutspender als auch für Empfänger das oberste Gebot ist, gibt es einige
Spendekriterien, die erfüllt werden müssen. So erfordert beispielsweise ein neues Taoo eine Pause von vier
Monaten. Eine kompakte Übersicht dazu ﬁnden Sie online unter: www.blut.at

11. bis 25. Oktober 2020

Steirische Wochen

Klachlsuppe, Heidensterz, Blunzengröstl,
Gerichte mit Kürbis, Schwammerln und Wild
sowie einiges anderes...

Wir freuen uns auf Ihre Reservierung!

Gasthof Jauk-Hartner

Tel.: 03455/291
Geöﬀnet Dienstag bis Sonntag
(Sonntag ab 16 Uhr und Montag geschlossen)

Kinderunfälle: Rasenroboter machen vor Kinderhänden
und -füßen nicht immer Halt!
Rasenmähroboter boomen – und sind eine echte Gefahr für Kinder! Sung Warentest vergibt in einer aktuellen Überprüfung für
viele Geräte sehr schlechte Noten in puncto „Sicherheit“. Im Test zerschnien manche Exemplare sogar hölzerne Kinderarme und
nachgebaute krabbelnde Füßchen. Der Verein GROSSE SCHÜTZEN KLEINE an der Univ.-Klinik für Kinder- und Jugendchirurgie Graz
mahnt zu besonderer Vorsicht im Umgang mit Mähgeräten, wenn Kinder im Garten sind.
„Jährlich behandeln wir an der Univ.-Klinik für Kinder- und Jugendchirurgie Graz im Durchschni drei Kinder mit RasenmäherVerletzungen. Dennoch: Jeder dieser – o schweren – Unfälle ist einer zu viel! Außerdem müssen wir aufgrund des Booms der
Roboter mit den scharfen Klingen in der nächsten Zeit mit einer Zunahme der Unfallzahlen rechnen“, so Univ.-Prof. Dr. Holger Till,
Präsident des Vereins GROSSE SCHÜTZEN KLEINE und Klinikvorstand. Der Kindersicherheitsverein hat alle Unfallhergänge mit Rasenmähgeräten, nach denen Kinder in den letzten 15 Jahren an der Univ.-Klinik für Kinder- und Jugendchirurgie Graz behandelt
wurden, analysiert. Meist verursachten klassische Rasenmäher die Verletzung (55 %) gefolgt von Rasentraktoren (31 %) und den
modernen Rasenmährobotern (14 %), die sich allerdings erst in den letzten paar Jahren durchgesetzt haben.
Amputaonen, Knochenbrüche, Bauchverletzungen: jede zweite Verletzung „schwer“
In 50 % der Fälle verletzen sich die Kinder an den Füßen, in 30 % an den Händen. „Die Häle der Kinder trägt eine schwere Verletzung davon – angefangen von (Teil-)Amputaonen von Gliedmaßen, über Knochenbrüche bis hin zu schweren Bauchverletzungen“, so Till.
Der Anteil der schweren Verletzungen war bisher bei den Rasentraktoren mit 56 % am höchsten, gefolgt vom normalen Rasenmäher (50 %) und dem Rasenmähroboter (25 %).
Peter Spitzer vom Forschungszentrum für Kinderunfälle des Vereins GROSSE SCHÜTZEN KLEINE: „Das Durchschnisalter der verletzten Kinder liegt bei 8 Jahren. Auf Buben düren die Mähgeräte eine wesentlich höhere Faszinaon ausüben als auf Mädchen,
denn 9 von 10 verletzten Kindern sind männlich“.
Aufgewirbelte Steine und Splier können Kinder mit bis zu 200 km/h treﬀen
Typische Unfallmuster sind Hineingreifen ins laufende Messer bzw. Schneiden beim Angreifen des Messers, z.B. beim Reinigen.
Omals gerät auch der Fuß unter das Messer, wenn Kinder hineinrutschen oder der Rasenmäher auf einem Hang zum Kind retour
rollt. Aber nicht nur direkt neben Rasenmähgeräten ist es für Kinder gefährlich. „Am besten sollten sie sich während des Mähens
gar nicht im Garten aualten. Denn durch den Rasenmäher aufgewirbelte Steine oder Splier können Kinder mit bis zu 200 km/h
treﬀen und so schwere Verletzungen verursachen“, warnt Till.
Rasenroboter üben speziell auf Kleinkinder eine besondere Faszinaon aus – Schwort „Spielzeugroboter“. Besonders tückisch
dabei: Wie die Untersuchung von Sung Warentest zeigt, werden Kinderhände/-ﬁnger vom Sensor nicht immer wahrgenommen.
Bei Rasenmähtraktoren passieren die Unfälle meist durch Herunterstürzen vom Gerät oder Umstürzen mit dem Gerät bei Hanglage. „Ein Rasentraktor wiegt etwa 150-200 kg. Wenn das Gerät kippt und auf ein Kind stürzt, kann das im schlimmsten Fall tödlich
enden“, so Spitzer.
Die wichgsten Sicherheitspps:
Kinder sollten sich während des Mähens nicht im Garten aualten.
Mähroboter so programmieren, dass sie mähen, wenn die Kinder im Kindergarten/in der Schule oder im Haus sind.
Auch die Reinigung von Rasenmähern sollte nur von Erwachsenen durchgeführt werden.
Geräte für Kinder unerreichbar in einem verschlossenen Gerätehaus oder im Keller auewahren.
Kinder nicht am Rasentraktor miahren lassen – schon gar nicht bei Hanglagen!
Weitere Sicherheitspps zu sämtlichen Kindersicherheitsthemen auf www.grosse-schuetzen-kleine.at
Der am LKH-Univ.-Klinikum Graz angesiedelte Verein GROSSE SCHÜTZEN KLEINE arbeitet seit 1983 daran, tödliche und schwere,
aber auch „unnöge“ Unfälle verhindern zu helfen. GROSSE SCHÜTZEN KLEINE betreibt intensive Unfallforschung im eigenen Forschungszentrum für Kinderunfälle und lässt die Ergebnisse direkt in Prävenonsprojekte, Vorträge und Publikaonen einﬂießen.
www.grosse-schuetzen-kleine.at
Liebe Grüße, Elisabeth Fanninger, BA
BÄRENBURG Kindersicherheitshaus / Presse- und Öﬀentlichkeitsarbeit / Kooperaonen
Verein GROSSE SCHÜTZEN KLEINE – Österreichisches
Komitee für Unfallverhütung im Kindesalter
Auenbruggerplatz 49
8036 Graz / Österreich
t +43 316 385 13764
e elisabeth.fanninger@klinikum-graz.at

Erfolgreiche Saison
Die neue LED-Flutlichtanlage und die große Begeisterung am Tennissport
verschaffen uns eine sehr gute Auslastung unserer Tennisanlage. Unser
Club freut sich über viele neue Mitglieder und ein tolles Vereinsleben.
JUGENDFÖRDERUNG
Unsere Kinder und Jugend sind uns besonders wichtig. Daher veranstalteten wir
wieder einen Schnuppertennistag für die
Kinder der Volksschule St. Johann sowie einen Kinder- bzw. Jugendkurs. Wie
schon in den letzten Jahren wurde dieser in Zusammenarbeit mit der Tennisschule MatchTime OG abgehalten.
Neben Spaß war beim Kurs ein spielerisches Aufwärmen ebenso wichtig wie
das Erlernen und Verbessern der Grundschläge. Auch das Training der Kondition
sowie der Koordination kam nicht zu kurz.
Die Kinder nahmen das Kursangebot
sehr gut an und waren ständig mit gro-

ßer Begeisterung dabei. Besonders stolz
sind wir, dass das Angebot Samstag
vormittags mit Trainer der Tennisschule
kostenlos Tennis zu spielen von unseren
jungen Talenten sehr gut angenommen
wurde und wir den Kindern ein tolles
Ferienangebot bereitstellen konnten.
SOMMERTURNIER & TRAINING
Bei perfektem Sommerwetter nahmen
zahlreiche Clubmitglieder am diesjährigen Sommerturnier am 1. August teil.
Gestartet wurde mit dem Turnier wieder
am späteren Nachmittag auf unserer
schönen Tennisanlage. Natürlich fehlte

es bei keinem Teilnehmer an Ehrgeiz
beim „Sommer-Glöckerl-Turnier“, doch
stand der Spaß an erster Stelle. So
wurde an dem lauen Sommerabend bis
spät in die Nacht Tennis gespielt, getrunken, gegessen und herzhaft laut gelacht.
Wie bei den Kindern wurde auch für Erwachsene ein Kurs mit der Tennisschule
MatchTime OG abgehalten. Egal ob Anfänger oder Fortgeschritten, die Trainer
gingen individuell auf die Bedürfnisse
der einzelnen Kursteilnehmer ein. Durch
das angepasste Training konnten Spieler
verschiedenster Spielstärken und Altersklassen ihr Können verbessern.

Auch die Trainer der
Tennisschule MatchTime OG
hatten sichtlich viel Spaß bei
den Trainingseinheiten mit
unseren jungen Talenten.

Alle Teilnehmer vom Kurs
für Erwachsene konnten von
den professionellen Tipps
der Trainer profitieren.

Fotos: TC St. Johann

BCDEDFGHID
JKLHCM

9<
9
>?>@>A

01235$-67.2$8/98
9
0
1
314256789:;

nuklmnoJtny!nl
ilnulk"nyo"yllnmlyltG#uo
#y{q"%ymnmnylyJlnk&ly
lnqynu#yl#ut'"s{yt(
qlkm#yulkilmtj
)]UW10_*01`X]UT1U10OV1aU-$X-
N0OYa]1OvSR1O1OVa]_`]bSV1$
a`_)][$0Ob1$X]U+1O-0̀R1Of1$Y1$
c01W]_]OVWaOhwUf1$b1̀0RX]U
[0_1$0b1O/_-1U_0OVV0$1Y-1a$-1O
O]OOSR10OaR1$U+b0̀Rh^a_v10O
US[0̀c0$V0O[1c$-1$,]a0̀--.[1$
klmnoJc10-1$b1.$-h

CnymzytunmltD{kn|t~tulp
/01a$1Oc10-1$0Ob.O_-0ba[N]$S
[0_X]YUh^a_c10-1$1a$0/_-1U
[1̀0[-c01b1a[-h
nlJlnlylnulytny
S$xh  h $
/a /S 101$-ab_xh h $
Uw$1a$-X][]R1O0_-Va_a`R̀1O-1$
]O-1$V1$11̀SO$h
[1_1-X-h
W10$ab1OSV1$fS$a]_[]R]Ob1O
_0OVc0$]O-1$V1$a0̀V$1__1
Y]OV1O_1$P0R1$1b0SUS[0̀h_-a[_SS$1$$10R[a$h

v10-1$1wOS$Ua-0SO1O1O-O1U1O/01[0--1V1$v1[_0-1x

iiijklmnopoqnsjtu

N0O/1$P0R1PSOT1U10OV1OV1$W1X0$Y1
Z10[O0-X]OV^1]-_RàOV_[1$b_Sc01V1$
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ArchaeoRegion Südweststeiermark –
Spüre das Leben hinter den Scherben
Die Südweststeiermark liegt in einem Kerngebiet steirischer Geschichte an mittlerer Mur,
Kainach, Laßnitz und Sulm, das bereits in der Jungsteinzeit, also vor rund 6.500 Jahren,
besiedelt war. Seither ist fast jede Kulturepoche vertreten. Dabei hat die Südweststeiermark
den europäischen Vergleich nicht zu scheuen.
Um dieses bedeutende archäologische Erbe einerseits der einheimischen Bevölkerung näher zu
bringen, andererseits aber kulturtouristisch zu nutzen, haben sich Mitte 2019 die archäologischen
Initiativen und Museen der Bezirke Deutschlandsberg und Leibnitz zur ArchaeoRegion
Südweststeiermark zusammengeschlossen.
Als erste gemeinsame Aktivität wurde über ein halbes Jahr daran gearbeitet, archäologische
Fundstätten und Museen der Südweststeiermark in einer Website gemeinsam zu präsentieren. Unter
https://archaeoregion.at können sich so interessierte Personen einfach einen Überblick verschaffen
und bekommen kompakt Informationen zu den verschiedenen Fundstätten, die Lust auf einen Besuch
vor Ort machen. Ebenfalls auf der Website dargestellt sind Museen, die nun durch eine gemeinsame
Faltkarte gut zu finden sind. Wichtig war es auch, bestehende durch die EU finanzierte Projekte aus
der Region gesammelt darzustellen.
Auf den ersten Ergebnissen ruht sich das Netzwerk aber nicht aus. Ab Herbst startet eine Vortragsreihe
rund um die geschichtliche Entwicklung der Steiermark. Der erste Termin findet am 25.09.2020 statt
und behandelt „Die Fürstengräber der Sulmtalnekropole und der Burgstallkogel von Großklein: Ein
Zentrum der Hallstattkultur im europäischen Vergleich“.
Aber damit nicht genug. Der für den Frühsommer 2020 geplante „Tag der Archäologie“ musste
aufgrund der COVID-19 Krise ins nächste Jahr verschoben werden. Jetzt steht der Termin fest.
Am 19. Juni 2021 wird es am Grottenhof in Leibnitz einen ersten Thementag geben, an dem
experimentalarchäologische Aktivitäten auf Informationen, Essen wie zu Zeiten der Kelten und Römer,
Musik und Spiele trifft.
Das Projekt „BKAS - ArchaeoRegion Südweststeiermark“ wird durch Regionsmittel der
Südweststeiermark im Rahmen des steirischen Landes- und Regionalentwicklungsgesetzes 2018
unterstützt.
Liste der teilnehmenden Museen:
Bezirk Deutschlandsberg:
-

Archeo Norico – Burgmuseum Deutschlandsberg
Museum im Kloepferhaus
Steirisches Feuerwehrmuseum Kunst & Kultur

Bezirk Leibnitz:
-

Den Römern auf der Spur – Außenstelle des Universalmuseums Joanneum in Wagna
hamuG – Hallstattzeitliches Museum Großklein
Hengist - Museum in Wildon
Schauraum Villa Retznei
Tempelmuseum Frauenberg
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