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Geschätzte St. Johannerinnen und
St. Johanner, liebe Jugend!
u aller erst hoffe ich, dass es euch allen gut geht und
ihr gesund seid.
Durch das konsequente Einhalten der Hygienemaßnahmen und den vielen Testungen und Impfungen ist es
gelungen, fast wieder zur „Normalität“ zurückzukehren.
Die nächsten Wochen werden uns noch die letzten Schritte
abverlangen, bis nur mehr kleinere Einschränkungen nötig
sein werden.
Ressourcenpark
Am 10. Juli findet am Ressourcenparkgelände ein
Tag der offenen Tür, von 10.00 bis 14:00 Uhr statt.
Um 11:00 Uhr beginnt—im Beisein von Herrn LR Johann
Seitinger—der Festakt mit Segnung.
Sie haben hier die Möglichkeit diese nützliche Anlage zu
besichtigen und sich über die Anlieferung sowie über die
sorgfältige Trennung und Verwertung zu informieren. Es
freut mich sehr, dass diese Anlage hier in St. Johann i. S.
steht.
Kriegerbachweg , Saggautaler Gewerbeparkweg
Fertiggestellt ist nun auch der gesamte Zufahrtsbereich
„Kriegerbachweg“ und ein Teil des neuen Saggautaler Gewerbeparkweges, welcher bis zum Ende des Ressourcenparkgeländes ausgebaut wurde.

Zurzeit werden die Planungsvorschläge von den Sachverständigen geprüft. Das Genehmigungsverfahren und die
Umsetzung werden noch einige Zeit dauern. Nötig wurde
die rasche Weiterplanung, da der Kreuzungsbereich Kriegerbachweg/Landesstraße nun durch das vermehrte Verkehrsaufkommen als gefährlicher Kreuzungsbereich mit zu
geringen Sichtweiten eingestuft wurde.
Breitband-Internet-Ausbau
Abgeschlossen konnten auch die Grabungsarbeiten der
Telekom für die Glasfaseranspeisung an den ARUs werden. Nach Freischalten der Verteiler wird auch der Bereich
mit der Vorwahl 03456 eine wesentliche Verbesserung der
Internetleistung möglich sein.
Wie wichtig diese technische Versorgung geworden ist,
sehen wir in „Homeoffice“ und „Homeschooling“.
Damit ist dann der momentan mögliche Standard abgedeckt.
An Glasfaseranschlüssen in unsere Häuser wird mittelfristig kein Weg vorbeiführen. Der Weg dahin ist nun nicht
mehr weit.
Zäune und Bepflanzungen
Die persönlichen und beruflichen Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie wurden oftmals genutzt, um
Eigenheim und Außenanlagen umzugestalten.
Leider wurde dabei so manches Mal der Abstand zur Straße
bzw. zur Grundgrenze hin zu öffentlichem Gut übersehen.
Falls Ihnen dies passiert sein sollte, bitte reagieren Sie
gleich und setzen Sie Ihre Pflanzen, Hecken, Bäume und
Sträucher auf ihr Grundstück und achten dabei auch gleich
darauf, wie groß diese Bepflanzung wachsen wird, um keine Sichtbeeinträchtigungen zu verursachen.
Auch das Errichten von Zäunen und Hecken unterliegt
Vorschriften. Erkundigen Sie sich vor der Errichtung oder
vor dem Auspflanzen im Gemeindeamt.
Liebe St. Hanserinnen und St. Hanser, darf uns allen einen
gesunden, schönen und zufriedenstellenden Sommer wünschen, unseren Kindern erlebnisreiche, zugleich erholsame,
Ferien — und, wenn es die Corona-Regeln zulassen, eine
gute, glückliche Reise im Urlaub.

Derzeit planen wir an dessen Weiterführung bis zum Sportplatz, mit der Einbindung in die L 604, wo auch eine
Linksabbiegespur mitverhandelt werden wird. Von da aus
soll dann auch die Erschließung in den Ort und der umliegenden Gewerbeflächen erfolgen. Das dieses Projekt viel
Planungsaufwand und Zeit in Anspruch nimmt, versteht
sich von selbst, da auch hier wieder Grundstücke benötigt
werden.

Euer Bürgermeister:

(Schmid Johann)

SPATENSTICH

LEBENSMITTELMARKT UND BANK
Am Mittwoch, den 26. Mai 2021, um 11:30 Uhr, wurde der Bau des Lebensmittelmarktes der Firma SPAR und der
Raiffeisenbank am Gewerbegebiet Kreisverkehr Saggau offiziell begonnen.
Die Anwesenden hatten sichtlich Freude an diesem Ereignis. Viele bürokratische und finanzielle Hürden mussten
hier in den letzten Jahren von allen Mitwirkenden überwunden und mitgetragen werden, um schlussendlich ans
gewünschte Ziel zu gelangen. Ziel war es, für die Bevölkerung eine moderne, großzügige Infrastruktur für die Nahversorgung zu schaffen. Es ist gelungen!
Im Spätherbst 2021 wird die Firma SPAR einen wunderschönen Markt mit 800 m² Verkaufsfläche eröffnen. Dieser
Markt wird der größte in der Region sein. Neben dem Spar-Markt wird die Raiffeisenbank GleinstättenLeutschach-Gr. St. Florian regGenmbH eine moderne Bankfiliale mit Büroflächen mit einer Nutzfläche von 350 m²
errichten.
„Ich darf mich bei allen Mitwirkenden für die Unterstützung und äußerst gute Zusammenarbeit in den letzten
Jahren bedanken. Ohne dem Mitwirken aller Beteiligten (Gemeinde und den wirtschaftlichen Partnern wie Spar
und Raiffeisenbank) hätte dieses schöne Projekt nicht umgesetzt werden können“, so Markus Derler, Geschäftsführer der SP Betriebs- und Errichtungs GmbH. Auch der Vertreter der Fa. Spar wie auch die Vorstände der Raiffeisenbank betonten, das gemeinsame Ziel, ein schönes, zukunftsreiches Projekt hier am Standort St. Johann i.S. zu
errichten, stetig verfolgt zu haben.
„Dieses Projekt ist ein Meilenstein in der künftigen Entwicklung unseres Ortes“, so Bürgermeister Johann Schmid.
„Wir sind sehr froh, dass die aufwändige Vorarbeit nun belohnt wird. Ich darf mich herzlichst bei der SP Betriebs–
und Errichtungs GmbH als Partner bedanken, wo stets auf Augenhöhe miteinander gesprochen wurde, sowie bei
allen wirtschaftlichen Partnern dieses Projektes für das Mittragen des gemeinsamen Zieles!“, beendet der Bürgermeister seine Dankesworte und hofft auf einen zügigen Baufortschritt.
Der Bau, die Verkehrsanbindung sowie die Parkplatzerrichtung wurden von der SP Betriebs- und Errichtungs
GmbH an einen Generalunternehmer vergeben.

Foto: vo. li.: Josef Muchitsch, Franz Rothschedl, beide Vorstände Raiffeisenbank, VBgm. Angelika Schmid, Bgm.
Schmid Johann, die Herren Klaus Schmid und Markus Derler, beide Geschäftsführer der SP Betriebs– u. Errichtungs
GmbH, Richard Kaufmann, SPAR Steiermark, Hans-Peter Posch, Vorstand Raiffeisenbank

NEWS aus der Gemeindestube - Auszüge aus den Protokollen der
Gemeinderatssitzungen … von VBgm. Angelika Schmid
Endlich ist in unserer Gesellschaft wieder etwas
Aufbruchsstimmung zu spüren. Vieles tut sich auch
in der Gemeindestube. Endlich hat sich auch das
Durchhaltevermögen bei der Umsetzung des
Gewerbebereiches am Kreisverkehr ausgezahlt.
Der Lebensmittelmarkt und die Bankfiliale sind in
der Umsetzungsphase, zudem befindet sich schon
die weitere Entwicklung in Planung. Freuen wir uns
darauf!
In dieser Ausgabe berichte ich über die Sitzung Nr.
Nr. 2/2021 und 3/2021

Die „Splitter“ aus den Protokollen 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 einen schönen Sommer
viele freudige Momente und den Kindern und
Jugendlichen tolle, unternehmensfreudige
Ferien!
Eure Vbgm. Angelika Schmid

Sitzung Nr. 02/2021, Umlaufbeschluss, Frist: 12.03.2021
Die Verordnung für den Gemeindeweg Nr. 145 „Dorfstraße Saggau“ zur Erledigung von Arbeiten auf und neben der
Gemeindestraße wurde vom Gemeinderat in einem Umlaufbeschluss genehmigt.

Sitzung Nr. 03/2021 am 14.4.2021
Begrüßung und Eröffnung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, zwei Anfragen im Rahmen der Fragestunde. Es stehen 29
Punkte am Programm, 1 Tagesordnungspunkt wird zusätzlich aufgenommen. Dauer der Sitzung: 2 Stunden 50 Minuten.
Alle Mandatare sind anwesend. Nun die wichtigsten und vermeintlich interessantesten Auszüge:
Rechnungsabschluss der Gemeinde St. Johann i.S. Ortsentwicklungs- und BetriebsKG, Beratung und Beschlussfassung
Der präsentierte Rechnungsabschluss für die GemeindeKG wird vom GR einstimmig genehmigt
Eröffnungsbilanz-Festlegung
der
Nutzungsdauer/Bildung
zweckgebundener
Haushaltsrücklagen
ohne
Zahlungsmittelreserve/Auflösung und Entnahme von zweckgebundenen Haushaltsreserven mit und ohne
Zahlungsmittelreserven, Rechnungsabschluss der Gemeinde St. Johann i.S., Beratungen und Beschlussfassungen (TOP
6. und 7. mit Unterpunkten lt. Einladung)
Aufgrund der nunmehr gültigen VRV 2015 sind im Zuge des Rechnungsabschlusses viele Einzelbeschlüsse vom GR zu
fassen. Dem GR ist vor der Sitzung eine finanztechnische Erklärung ergangen. Sämtliche Punkte/Unterpunkte zu diesem
Thema wurden vom GR genehmigt (teils mehrheitlich, teils einstimmig). Abschließend wurde unter Pkt. 7. f) der
Rechnungsabschluss vom GR in der vorgetragenen und vorliegenden Form mit all seinen Bestandteilen einstimmig
beschlossen.
Übertragung der Zuständigkeit der örtlichen Straßenpolizei durch Verordnung an den Bürgermeister gem. § 43 (2) GO
1967, Beratung und Beschlussfassung
Es liegt ein Verordnungstext zur Sitzung auf. Demnach wird dem Bürgermeister die Befugnis übertragen, Tätigkeiten gem.
§ 94d StVO sowie die Bewilligungen von Arbeiten (§ 90 StVO – Arbeiten auf oder neben der Straße) mittels Verordnung zu
erlauben. Diese wird vom GR einstimmig beschlossen.
Übertragung des Beschlussrechtes des Gemeinderates an den Gemeindevorstand gem. § 43 (2) GO 1967, Beratung und
Beschlussfassung
Lt. vorliegender Verordnung sollen im Interesse der Zweckmäßigkeit, Raschheit, Einfachheit und Kostenersparnis
nachstehende Angelegenheiten an den Gemeindevorstand übertragen werden. Für all jene Angelegenheit gilt die
Berichtspflicht an den Gemeinderat: Der Erwerb und Die Veräußerung von beweglichen Sachen im Rahmen des
Voranschlages bis zu einem Prozent der Summe „Erträge des Ergebnisvoranschlages Gesamthaushalt“ des laufenden
Haushaltsjahres; die Vergabe von Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträgen im Rahmen des Voranschlages (bis zu drei
Prozent der Summe „Erträge des Ergebnisvorschlages Gesamthaushalt); die Gewährung von Subventionen und anderen

Zuwendungen (im Einzelfall bis zu einem Betrag von 0,2 % … - höchstens jedoch EUR 10.000,00); das Einschreiten bei
Gerichten und Verwaltungsbehörden; die örtliche Festlegung von Nutzungsdauern der Vermögenswerte; den Abschluss
und die Auflösung von Miet- und Pachtverträgen, sowie die Gewährung von Gehaltsvorschüssen bis zu drei
Monatsbezügen.
Die vorliegende Verordnung wird vom GR mehrheitlich genehmigt: 11 x Dafürstimmen; 2 x Gegenstimmen (2 x ÖVP) und
2 x Enthaltungen (1 x ÖVP, 1 x Bürgerliste Lampel).
Kaufvertrag: Flächenankauf für die Verbreiterung des Kriegerbaches, Beratung und Beschlussfassung
Aufgrund der durchgeführten Neuvermessung im unteren Bereich des Kriegerbaches stehen nun die Flächen, die für die
Hochwasserschutzmaßnahmen notwendig waren, fest. Diese sind nun vom Privatgrund des Josef Rothschedl in das
öffentliche Gut zu übernehmen. Der diesbezügliche Kaufvertrag liegt zur Sitzung auf. Der Kaufvertrag wird einstimmig
beschlossen.
Straßenbauvorhaben 2021, Beratung und Beschlussfassung
Folgende Wege sollen heuer saniert bzw. instandgehalten werden:
Narrathbrückenweg, Siedlungsweg 3 (Saggau), Hacklweg, Gündorfbergweg (Fertigstellung)
Lt. Bericht des Bürgermeisters wurden alle angeführten Wege mit den Mitarbeitern der Abteilung 7 – ländlicher Wegebau
besprochen und kalkuliert. Die geschätzten Gesamtkosten für die Gemeinde betragen EUR 111.700,00.
Die geplanten Straßenbauvorhaben werden vom GR einstimmig beschlossen.
Zuzahlungen zu privaten Straßenbauvorhaben
Es liegen zwei Anträge zur Sitzung auf. Einmal handelt es sich um eine Hangrutschung auf einem Privatweg und einmal um
die Asphaltierung eines Zufahrtsweges in einem Siedlungsgebiet. Entsprechend eines bestehenden Grundsatzbeschluss
für die Zuzahlung bei Sanierung/Ertüchtigung von privaten Zufahrtswegen wird auch hier eine 10%ige Zuzahlung zu den
Kosten einstimmig beschlossen
Breitbandausbau
a) Es werden die Arbeiten im Bereich St. Johann – Süd (Gewerbegebiet Kreisverkehr) an die Fa. DPB lt. Anbotshöhe
EUR 29.032,68 einstimmig vergeben.
b) Zuzahlung zu Breitbandausbau SBIDI in Pararatheregg: Durch die Erdverkabelung der Energie Steiermark ergibt sich
die Möglichkeit im Bereich Praratheregg einen Lückenschluss für die Glasfaserleitung (Ausbau Gde St. Martin i.S.) an den
Gemeindegrenzen St. Johann i.S./Oberhaag herzustellen. Die Kosten dafür betragen EUR 30.000,00. Der GR beschließt
diese Zuzahlung, es wird dafür noch um Bedarfszuweisung anzusuchen sein.
Entsendung von zwei Gemeindevertretern (Vertreter und Ersatzvertreter) in die Tourismuskommission des neuen
Tourismusverbandes Südsteiermark, Beratung und Beschlussfassung
Nach kurzer Beratung werden für die im Herbst 2021 zu gründende neue Tourismuskommission für die Erlebnisregion
Südsteiermark Fr. VBgm. Angelika Schmid und Fr. Christine Pichler nominiert.

Hundekundenachweis
Termine für die Ablegung des Hundekundenachweises bei der
Bezirkshauptmannschaft Leibnitz,
Kadagasse 12, im Paterre:
Samstag, 19.6.2021
Samstag, 31.7.2021
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 nicht mitbringen!

Hansfest 2021
Die Festveranstaltung nach der
hl. Messe kann aufgrund der
corona-bedingten
Einschränkungen auch heuer
leider nicht stattfinden.
Wir freuen uns auf ein
Wiedersehen, hoffentlich
im Jahr 2022.

„Made in Südsteiermark“
Das hört sich vielleicht ungewohnt an, aber genau das will man mit der Qualitätsmarke
Südsteiermark als neues Produktsiegel umsetzen. Das Siegel zertifiziert ausschließlich
Produkte & Dienstleistungen mit höchster Qualität, die aus der Region Südsteiermark stammen.
Regionaler Konsum steigert die Wertschöpfung in der Region, ist gut fürs Klima und unterstützt –
gerade in schwierigen Corona-Zeiten – Klein- und Mittelbetriebe. Kundinnen und Kunden
entscheiden sich durch den Kauf eines ausgezeichneten Produkts bewusst dafür, die regionale
Wirtschaft zu stärken.
Dahinter steckt der Markenverein
Südsteiermark, bestehend aus allen
29 Gemeinden des Bezirks Leibnitz,
der Wirtschafts- und
Landwirtschaftskammer, des
Tourismusregional-verbands Südund Weststeiermark sowie der
Regionalmanagement
Südweststeiermark GmbH. Im
LEADER Projekt „Imagekampagne
Südsteiermark“ hat man sich zum
Ziel gesetzt, die Stärken der
Südsteiermark hervorzuheben, um
vor allem Unternehmen im Bezirk
Leibnitz zu unterstützen.
Es sollen regionale Qualitätsprodukte vor den Vorhang geholt
werden, dadurch wird für Kundinnen
und Kunden ein regionales Produkt
von hervor-ragender Qualität durch
eine Zertifizierung mit der Qualitätsmarke sofort ersichtlich.
Wenn die Wertschöpfung in der
Region bleibt, kommt das nicht nur
unseren Betrieben, sondern auch
dem Klima zugute.

Konditionen Qualitätsmarkenpartnerschaft:
Für 150 € jährlich und eine Einstiegsgebühr von 250 € bekommen Unternehmer*innen, nach
positiver Prüfung der Kriterien, das Produktsiegel verliehen. Als Leistung ist die Nutzung des
Produktsiegels enthalten, die Kennzeichnung des Betriebsstandorts, ein Fotoshooting,
Werbematerialien, eine Nennung im Bereich der Qualitätsmarkenpartner der Tourismus Website
und Teilhabe bei den geplanten (Medien-)Aktivitäten der Partner.

Liebe St. Johannerinnen! Liebe St. Johanner!
Nach einem bisher nicht
nur hinsichtlich des Wetters durchwachsenen
Frühling, gehen wir nunmehr endlich dem Sommer entgegen. Auch,
wenn wir als Südsteirer
eine Landschaft vor der
Haustüre haben, um die
uns die meisten anderen
beneiden, wird es viele
von uns ins Ausland
ziehen.
Die Urlaubszeit ist eine der schönsten Zeiten im
Jahr, da ist es umso ärgerlicher, wenn Flugverspätungen oder Mängel im Hotel die Urlaubsfreude
trüben. Lassen Sie sich davon nicht ärgern und genießen Sie Ihren Urlaub weiter. Wichtig ist nur, dass
Sie Mängel umgehend Ihrem Reiseveranstalter melden, damit dieser die Mängel beheben kann.

Sollten Sie bei der Fluglinie oder dem Reiseveranstalter auf taube Ohren stoßen, so bleibt nach dem
Urlaub immer noch Zeit, Ihr Recht durchzusetzen.
An den nachfolgenden Terminen biete ich Ihnen im
Sommer wieder meinen Sprechtag im Gemeindeamt
St. Johann im Saggautal an:
Donnerstag 29.07.2021, ab 17:30 Uhr
Donnerstag 19.08.2021, ab 17:30 Uhr
Donnerstag 30.09.2021, ab 17:30 Uhr
Ich darf Sie um Terminvereinbarung unter
recht@niederbichler.at oder 0316/8274320 bitten.
Einstweilen wünsche ich Ihnen allen einen schönen
und erholsamen Sommer!
Ihr RA Mag. Lukas Schwarz

Wir alle sind sehr froh, dass sich die Infekonszahlen stark nach unten bewegt haben und hoﬀen, dass das
auch in Zukun so bleibt! Auch sind erste Lockerungen in der Gesellscha angekommen, weitere sind in Planung. Dennoch müssen wir weiterhin vorsichg bleiben und die Maßnahmen der Regierung miragen.
Derzeit gilt, dass als Eintriskarte für viele Betriebe/Unternehmen die sogenannten „3-G’s“ vorzuweisen sind,
das heißt: Entweder ist man GEIMPFT, GENESEN oder GETESTET. Bei der Impfung gilt, dass die Ersmpfung
länger als 3 Wochen (ab dem 22. Tag) her sein muss. Das Genesungsaest (entweder ärztliche Bestägung
oder der behördliche Absonderungsbescheid) weist die Erkrankung innerhalb der letzten 6 Monaten nach
oder es können Ankörper nachgewiesen werden (das Ankörper-Aest darf nicht älter als 3 Monate sein).
Die Teststraße in der Saggautalerhalle für den Angen-Schnelltest (Gülgkeit: 48 h) ist jeweils montags,
miwochs, jeweils von 17 – 19 Uhr, und freitags, derzeit von 16:30 – 19:30 Uhr, geöﬀnet. (Änderungen der
Zeiten vorbehalten und auf der Gemeinde-Homepage ersichtlich).
Auch bei den Hausärzten kann man nun einen Angen-Schnelltest machen lassen – wichg: auch ohne Symptome! Hier kontakeren Sie bie Ihre Hausärzn/Ihren Hausarzt.
Wie kann ich mich für die Impfung registrieren?
Eine Registrierung ist online über www.steiermark-imp.at möglich und wird für ALLE ab 16 Jahren dringend
empfohlen. Das Impongent wurde stark erhöht, melden Sie sich daher an, falls Sie eine Impfung haben
möchten. Für Fragen zur Impfanmeldung stehen Ihnen aber auch unsere GemeindemitarbeiterInnen gerne
zur Verfügung (03455-6868).

Bleiben Sie gesund!
Ihr Bürgermeister, Johann Schmid eh.

Steirisches Landeswappen an die
Josef Poscharnegg GmbH verliehen
In der Unternehmenszentrale in St. Johann im Saggautal wurde am 8. Mai 2021 das
steirische Transport– und Entsorgungsunternehmen Josef Poscharnegg GmbH mit
dem steirischen Landeswappen ausgezeichnet.
Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer überreichte dem Führungsteam rund um Geschäsführerin
Sandra Poscharnegg die hohe Landesauszeichnung. Neben Seniorcheﬁn Brigie Poscharnegg und Seniorchef
Josef Poscharnegg nahmen auch die Prokurisnnen Ulrike Poscharnegg-Kriebernegg und Sabine Poscharnegg
an der Verleihung teil.
Weiters mit dabei waren Wirtschaskammer-Regionalstellenobmann Johann Lampl und Regionalstellenleiter
Josef Majcan.

Foto: Unternehmerfamilie Poscharnegg mit Ehrengästen

In seiner Laudao betonte Landeshauptmann Hermann
Schützenhöfer: „Mit rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist das Transport- und Spedionsunternehmen Josef
Poscharnegg GmbH ein wichger Arbeitgeber in der Region –
und das seit mehr als 70 Jahren. Bekannt sind die Schwestern
der Familie Poscharnegg neben ihrem wirtschalichen Vordenkertum aber vor allem auch für die Wertschätzung gegenüber ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die Poscharnegg GmbH ist eine tatkräige Firma mit größtem Innovaonsgeist und einer sehr großen Verbundenheit zur Heimat.″
Für die hervorragende Arbeit und die Stärkung des Wirtschasstandorts Steiermark wolle er der Unternehmerfamilie
und dem gesamten Team herzlich danken, so Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer im Rahmen der Überreichung
der Landesauszeichnung.
Foto: Im Rahmen der Überreichung des Landeswappens dankte
LH Hermann Schützenhöfer der Unternehmerfamilie für ihre hervorragende Arbeit und die langjährigen Verdienste um den steirischen
Wirtschasstandort.
© Land Steiermark

© Land Steiermark

Kurze Firmenhistorie:
Mit dem Erwerb eines LKWs durch
Ludwig Poscharnegg wurde bereits
im Jahr 1948 der Grundstein für die
Unternehmensgründung gelegt.

Foto oben: Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer mit dem Führungsteam der Poscharnegg GmbH Sabine Poscharnegg, Ulrike PoscharneggKriebernegg und Sandra Poscharnegg.
© Land Steiermark

Spezialisiert auf den Transport verschiedener Wirtschasgüter, wurden die
Geschäsbereiche des Unternehmens in
den darauﬀolgenden Jahrzehnten
steg erweitert.
Im Jahr 1979 übergab Ludwig Poscharnegg
die Unternehmensführung seinem Sohn
Josef, der den Familienbetrieb in den Jahren darauf zu einem internaonalen Transport- und regionalen Entsorgungsunternehmen ausbaute und dessen Fuhrpark im Jahr
2004 bereits rund 50 Fahrzeuge umfasste.
2012 erfolgte schließlich die Übergabe
des Unternehmens an Poscharneggs
Töchter Sabine und Sandra Poscharnegg
sowie Ulrike Poscharnegg-Kriebernegg.
Mit dem Einseg in das Spedionsgewerbe
und der Eröﬀnung des neuen Logiskzentrums in Kalsdorf wurde im Jahr 2015
schließlich der nächste Schri in Richtung
Zukun gesetzt.
Foto links: LKW einst und jetzt...

Liebe Familie Poscharnegg!
als Vertreter der Gemeinde St. Johann i. S. darf ich herzlichst zur Verleihung des
steirischen Landeswappens gratulieren.
Schon unser Herr Landeshauptmann hat in seinen Ausführungen den Fleiß und die
stete innovative Zusammenarbeit innerhalb der Josef Poscharnegg GmbH betont.
Die Gemeinde St. Johann i. S. ist sehr stolz darauf, dass von dieser St. Hanser
Unternehmerfamilie auch die Treue zur Heimatgemeinde gelebt wird, das ist nicht
selbstverständlich - dafür herzlichen Dank!
In Verbundenheit und mit den besten Wünschen für die Zukunft,
euer Bürgermeister

(Schmid Johann)
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Endlich ist es wieder soweit. Die Sonne scheint länger und wir können nach der Arbeit als Ausgleich das
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Rezept für Gelassenheit
und innere Ruhe
Was nährt dich wirklich? Eine spannende Frage in
einer fordernden Zeit! Fitness und Wohlbefinden beziehen sich nicht nur auf den Körper, sondern schließen Geist (Verstand) und Seele mit ein. Der Mensch
ist ein ganzheitliches Wesen. Alle Systeme im Körper
sind von Natur aus auf Balance ausgerichtet. Kommt
eines davon aus dem Lot, beeinflusst es auch andere
Bereiche und es reicht meist nicht, nur diesem Aufmerksamkeit zu schenken.
In den letzten Beiträgen habe ich euch Informationen und Rezepte für euren Körper bereit gestellt.
Diesmal möchte ich euch ein Rezept für euren Geist
kredenzen und euch einen Sprung weit mit in die
Welt des Cranio Sacral Balancing® und von Access
Consciousness® nehmen.
Du brauchst dafür (Zutaten):
– ein Bett, Sofa oder eine Matte
– deinen Kopf
– deine Hände
– deine Aufmerksamkeit
Zubereitung:
1. Du legst dich ganz bequem, auf den Rücken liegend
in dein Bett, auf dein Sofa oder auf deine Trainingsmatte (ohne Kopfkissen). Atme bewusst ganz tief ein
und aus und beobachte dabei wie sich deine Bauchdecke hebt und senkt. Lenke dann deine Aufmerksamkeit auf deine Füße. Bewege die Zehen etwas und
versuche dann ganz bewusst deine Fußsohlen wahr
zu nehmen.

Von
Manuela Prattes
0664/73 53 5939

2. Jetzt fasst du mit deinen Händen so an deine
Halswirbelsäule, dass die Handflächen übereinander
liegen und die Daumenballen an dem knöchernen
Vorsprung hinter dem Ohr zum Liegen kommen.
Diese Region an Kopf hat eine direkte Verbindung in
dein Unterbewusstsein und sorgt für ein Gefühl der
Geborgenheit und Sicherheit.
3. Jetzt kannst du die Strg+Alt+Entf Taste für dein
Gehirn drücken um dem Gedankenkarussell den Garaus zu machen. Das tust du, indem du mehrfach
hintereinander (wenn möglich am besten mal so 2-3
Minuten lang) folgende Worte in Gedanken oder laut
sprichst: „Alles ist das Gegenteil von dieser Realität
und Nichts ist das Gegenteil von dieser Realität“.
Unser Gehirn kennt nur Gegensätze wie schwarz und
weiß, warm und kalt etc. Diese Worte (Tool aus Access
Consciousness) bezeichnen aber keine Gesetzmäßigkeiten unserer Realität. Das hat den Effekt im Gehirn,
dass es einfach mal resetet, weil es mit diesen Informationen gerade
nichts anzufangen
weiß. Und somit
stoppt dein Gedankenkarussell
und du kannst mal
wieder entspannt
schlafen
oder
frisch in den Tag
starten.

TRX-Training: Geeignet für physiotherapeutische Anwendungen bis hin zur
Stärkung alltagsbezogener Bewegungsabläufe. 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 tägliche Bewegungsarmut durch Sitzen
am Schreibtisch, Autofahren usw. sowie die mangelnde Flüssigkeitsaufnahme
können Verklebungen in den Faszien verursachen. Diese Verklebungen können
zu Bewegungseinschränkungen und zu falschen Köperhaltungen führen. Im Kurs
werden die faszialen Strukturen im Körper wieder elastischer gemacht, die Muskeln werden aktiviert, die Faszien gestärkt und die Körperhaltung gekräftigt.

jeweils dienstags
um 19:00 Uhr,
ca. 0,5 h,
ONLINE und/oder
auch OUTDOOR
jeweils dienstags
um 19:40 Uhr,
ca. 1 h,
ONLINE und/oder
auch OUTDOOR

Trainerin: Manuela Prattes, 0664/73 53 5939
Einstieg in beide Kurse jederzeit möglich! Kosten auf Anfrage! Den Onlinezugang erhalten alle TeilnehmerInnen bei Manuela! Treffpunkt für das Outdoor-Training: Eingang Fitnessraum Saggautalerhalle

Der Fitnessraum steht der selbständigen Nutzung ab Ende der behördlichen Lockdown-Maßnahmen
wieder 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.!

Erzherzog Johann
Musikschule Wies
Erfolg in höchsten Tönen

Landessieger, 1. und 2. Plätze für Erzherzog Johann-Musikschule Wies

Prima la musica ist der größte österreichische Jugendmusikwebewerb und richtet sich an Kinder und Jugendliche,
die Freude am Musizieren und am musikalischen Westreit haben und etwas Besonderes in der Musik leisten wollen.
Von 04. bis 14. März 2021 ging in den Räumlichkeiten des Johann-Joseph-Fux-Konservatoriums und der Kunstuniversität Graz der diesjährige Landeswebewerb über die Bühne. Und die Ergebnisse für die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer der Erzherzog Johann-Musikschule Wies können sich wahrlich sehen lassen:
Gold mit Berechgung zur Teilnahme am Bundeswebewerb: Maximilian Mörth aus Bad Schwanberg, Klarinee
Altersgruppe (AG) IIIplus. Maximilian erreichte 94,33 von 100 Punkten und darf sich nun Landessieger in seiner Altersgruppe nennen.
1. Platz: Anna Schroer aus Großklein, Querﬂöte AG B; Leni-Lilli Pauritsch aus Wies, Querﬂöte AG B;
Elina Seglbauer aus Großklein, Querﬂöte AG A; Lili Cserhalmi aus Gleinstäen, Waldhorn AG II;
Emily Hirschböck aus Gleinstäen, Waldhorn AG A; Julian Pauritsch aus Wernersdorf, Trompete AG A;
Johanna Peitler aus St. Johann im Saggautal, Waldhorn AG B.
2. Platz: Moritz Hernach aus St. Johann im Saggautal, Trompete AG B.
Herzliche Gratulaon an alle Teilnehmer und ihren Lehrern Mag. Maria Catala (Querﬂöte), Mag. Edith Schiller
(Korrepeon), Mag. Chrisan Cescu (Trompete), Mag. Tamas Cserhalmi (Waldhorn) sowie Mag. Kurt Mörth
(Klarinee).
„Wir sind stolz auf unsere Talente, die wir auch trotz Corona-Krise gut fördern konnten!“, freut sich MMag. Franz
Masser, Leiter der Erzherzog Johann-Musikschule Wies, über das Abschneiden der Teilnehmer und wünscht alles
Gute für den Bundeswebewerb von 22. bis 30. Mai 2021 in der Mozartstadt Salzburg!
Die Gemeinde St. Johann im Saggautal gratuliert allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern,
den Lehrerinnen und Lehrern und speziell natürlich den
St. Hanser Siegern - Johanna Peitler und Moritz Hernach - zum großargen Erfolg!

Unterstützung
Jugendlicher bei
Lehrstellensuche
Die Coronakrise prägt den steirischen Arbeitsmarkt nach wie
vor massiv.
Ungebrochen ist dennoch die Bereitscha der heimischen
Unternehmen, Jugendliche in einem Beruf auszubilden: Derzeit werden im ganzen Bundesland mehr als 3000 oﬀene
Lehrstellen angeboten, die sofort oder in den nächsten Monaten besetzt werden könnten, davon 47 in unserem Bezirk.
Man kann jedoch beobachten, dass sich schon seit längerer
Zeit viel weniger Jugendliche als lehrstellensuchend beim
AMS melden als noch vor Ausbruch der Pandemie.
Das AMS bietet Hilfe miels einer Registrierung, die einfach
online über die AMS-Homepage durchgeführt werden kann.
Diese Registrierung bringt Jugendlichen große Vorteile:
Das AMS Leibnitz begleitet und berät Jugendliche bei der
nicht immer leichten Suche nach der passenden betrieblichen Lehrstelle.
Wir bieten beruﬂiche Orienerung, vermieln oﬀene Lehrplätze und stehen jungen Menschen bei allen Fragen zu Ausbildung und Beruf mit Rat und Tat zu Seite.

Manuela Prattes

Im Kindergarten St. Johann im Saggautal ist immer was los!
Trotz der coronabedingten Umstände und Auflagen, an die wir uns alle halten müssen, geht der
aktive Kindergartenalltag weiter.

Vor Ostern wurde eifrig an den klingenden Osternestern gearbeitet und auch das kreative Gestalten
von Ostereiern durfte heuer nicht fehlen.

Nach den Osterferien wurde schon wieder eifrig für den Muttertag gesungen, getanzt und es gab
eine wunderschöne bemalte Vase für unsere Mütter. Auch die Väter dürfen sich auf ein nettes
Geschenk freuen, das aktuell noch in Arbeit ist.

Nicht nur unsere Feste und Feiern des Jahreskreises stehen im Vordergrund unserer täglich
Kindergartenarbeit, auch unser Jahresthema „Märchen“ findet immer wieder Platz in unseren
Angeboten.
So durften die Kinder ein märchenhaftes Kino vom „Rotkäppchen“ mit Popcorn genießen und auch
die Bremer Stadtmusikanten fanden ihren musikalischen Weg in unseren Kindergarten.

Begleitet werden unsere Kinder im allgemeinen Kindergarten seit Herbst von unseren beiden
fleißigen Kindergartenpädagoginnen Katharina Strablegg und Biljana Hadzic, die sich mit viel
Eifer und großem Engagement den täglichen Herausforderungen unseres Kindergartens stellen.
Auch im heilpädagogischen Kindergarten ist Sonderkindergartenpädagogin Anja Eder mit großer
Bemühung seit Herbst im Team mit dabei.

Bei uns im Haus steht das Kind im Mittelpunkt, vor allem aber auch, weil wir in Verbindung mit dem
heilpädagogischen Kindergarten eine ganz besondere Kinderbetreuungseinrichtung sind.
Auch im geplanten neuen Kindergarten wird unser System des „offenen Hauses“, dann auch in
Zusammenarbeit mit einer Kinderkrippengruppe, bestehen bleiben. Darauf sind wir sehr stolz, da
es in der ganzen Steiermark einzigartig ist.
Unser „Haus für alle Kinder“ fand bereits große Anerkennung beim Land Steiermark und sogar in
Wien wurde in einem Fachseminar über unser System berichtet.
Im Stammhaus unseres Kindergartens sind 10 Personen beschäftigt, die sich mit Leib und Seele
um das Wohl von 48 Kinder kümmern. Außerdem sind von St. Johann i.S. aus 5 mobile Teams
(IZB) mit insgesamt 16 Mitarbeiterinnen in 24 Kindergärten im Bezirk Leibnitz unterwegs.
Sonderpädagoginnen, Psychologinnen und Therapeutinnen betreuen Kinder mit zusätzlichem
Förderbedarf.
Das heurige Kindergartenjahr neigt sich bald dem Ende zu. Auch heuer dürfen wir wieder unsere
Bienenkinder in die Schule entlassen. Unser jährliches Ritual des „Hinauswerfens“ findet am letzten
Kindergartentag statt und wird von unseren verbleibenden Kindern festlich umrahmt.
Aufgrund der komplexen Coronavorschriften werden wir auch heuer kein großes Fest mit den Eltern
feiern können. Stattdessen haben wir einen besonderen Abschluss für die Kinder am Vormittag
geplant. In Form von Stationen, verteilt im Ort St. Johann i.S., werden sich die Kinder auf eine
besondere Wanderung machen…!
Somit wûnschen wir heute schon allen Kindern erholsame und sonnige Ferien und
unseren tûchtigen Schulanfängern einen tollen Start in einen neuen Lebensabschnitt!

Neues aus der Volksschule

Vorbereitung auf die Erstkommunion

Kresse selbst gesät- geschnitten – verschmaust!

Mathematikunterricht im Freien…

Lehrausgang mit Waldpädagogen Christian Gödl

Überreichung der Urkunden „safety goes to school 2021“

51. Raiﬀeisen Jugendwebewerb

Bienenprojekt
In diesem Jahr haben wir ein eintägiges Projekt zur Honigbiene
veranstaltet!
Die SchülerInnen der 2ab Klasse haben mithilfe eines Staonenplans – dem „Sammelpass“ – einiges zur Honigbiene selbst erarbeitet und eine kreave „Bienenmappe“ erstellt. Die Staonen
wurden in einem Teil des Schulgebäudes aufgebaut, wodurch die
SchülerInnen „ausschwärmen“ und auch außerhalb des Klassenzimmers arbeiten konnten. Außerdem haben wir mit ihnen
ein Bienenwachstuch hergestellt, welches sie für das Transporeren ihrer Jause verwenden können. Ein wichges Anliegen
unseres Projekts war aber auch der Bienenschutz bzw. Artenerhalt, weswegen wir neben dem Bienenwachstuch
eine Nisthilfe für Insekten gebastelt haben.

Auch in diesem Schuljahr nahm die MS Arnfels wieder mit Begeisterung am Raiﬀeisen Jugendwebewerb teil. Das Thema
für die 5.-8. Schulstufe lautete diesmal: „Wie wollen wir leben?“. Unter den zahlreichen Zeichnungen und Malereien
wurden wieder die kreavsten und originellsten Arbeiten ausgewählt.
Die Gewinner des JWB 2021 sind: Angelique Malli aus der 3a
(1. Platz), Lea Trummer aus der 2b (2. Platz) ,
Florian Kaschmann aus der 1a (3. Platz)
Die Sieger freuten sich sehr über die von der Raiﬀeisenbank
Arnfels gesponserten Preise und das Fotoshoong.

Skater-Kurs
Am Dienstag den 18.5 haen die Erstklässler der MS Arnfels
die Möglichkeit an einem von der AUVA gesponserten Inlineskang - Workshop teilzunehmen.
Die movierten Schüler absolvierten dabei viele auch im
Straßenverkehr relevante Übungen. Der Workshopleiter
zeigte wie man im Noall richg stürzt, wie spontan auretende Hindernisse umgangen werden können und wie die
ein oder anderen Sprünge funkonieren.
Da auch das Weer auf unserer Seite stand, war es ein gelungener, informaver und auch lusger Vormiag.

Galerie „Direkon“
Seit Schulbeginn 2020/21 gibt es an der MS Arnfels die
„Galerie Direkon“, in der in regelmäßigen Abständen ausgezeichnete Schülerarbeiten im Unterrichtsfach Bildnerische
Erziehung zu sehen sind. Für die Monate Mai und Juni haben
Samantha Vollmeier und Selina Fauland ihre Zeichnungen für
die Direkon zur Verfügung gestellt.

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:

Lucinda Riley
Die verschwundene
Schwester

Sebastian Fitzek
Der erste letzte Tag

André Heller
Zum Weinen schön,
zum Lachen bitter

Carmen Korn
Vorstadtprinzessin

Jojo Moyes
Die Frauen
Kilcarrion

von

Alex Beer
Das schwarze Band

Andrea Nagele
Grado in Flammen

Hugo Portisch
So sah ich mein
Leben

Andrea Sawatzki
Woanders ist es
auch nicht ruhiger

Melanie Wolfers
Entscheide
dich
und lebe!

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

Folgende Schutzmaßnahmen sind beim Besuch der Öffentlichen Bücherei derzeit zu beachten:
 Mindestabstand von 2 Metern (Ausnahme: Personen desselben Haushalts)
 20 Quadratmeter pro Kundin/Kunde (Es dürfen zugleich nur zwei Kunden oder eine Familie die
Bücherei betreten)
 FFP2-Masken-Tragepflicht (FFP2 ab 14 Jahren, Mund-Nasen-Schutz ab 6 Jahren)
 beim Betreten der Bücherei bitte Hände desinfizieren

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

von Ortsleiterin Isabella Urban-Pugl

Geburtstage:

Muertag:

Auch in diesem Jahr mussten wir wiederum unser beliebtes Muertagsfrühstück
enallen lassen.

Frau
Anna Reiterer feierte
bereits im März ihren
85. Geburtstag. Seit der
Gründung im Jahre 1975
ist Anna bei der
Frauenbewegung.

Mit einem kleinen Präsent haben wir
unsere Mitglieder jedoch überraschen
können. Mehrere Damen vom
Vorstand haben ﬂeißig Muﬃns gebacken,
die an unsere Mitglieder verteilt wurden.
Ein DANKE an ALLE Helferinnen!

Frau
Rosemarie Tschemernegg
feierte im Mai ihren
75. Geburtstag.
Auch sie ist ein
Gründungsmitglied.

Unser Vereinsleben wird
in diesem Jahr noch sehr
ruhig verlaufen.

Wir wünschen beiden nur das Allerbeste,
vor allem Gesundheit!

Somit wünsche ich allen
Mitgliedern und der
gesamten Bevölkerung
einen schönen Sommer!

Geschätzte St. Hanser
Seniorinnen und Senioren!
Seit über einem Jahr ist unsere Vereinstägkeit von der Corona Pandemie geprägt und leider
eingeschränkt.
Doch selbst das kann uns die Hoﬀnung auf eine baldige Möglichkeit zu den gewohnten Akvitäten zurück
zu kehren nicht nehmen. Sobald es die Corona Schutzmaßnahmen zulassen, werden wir gemeinsam
wieder viel Schönes erleben dürfen.
Zur Zeit wird gerade an einer Ausfahrt zum S St. Lamprecht und dem Quellensee gearbeitet.
Sollte diese Ausfahrt nach Rücksprache mit der Fa. Resch zustande kommen, werden Sie rechtzeig informiert.
Bis dahin wünsche ich Euch allen eine gute Zeit — und bleibt gesund!

Schau auf dich - schau auf mich!
Für den Seniorenklub St. Johann i. S.,
Hans Pölzler

Freiwillige Feuerwehr St. Johann im Saggautal
Geschätzte Bevölkerung von St. Johann i Saggautal!

Kein Fetzenmarkt 2021
Auch im heurigen Jahr muss unser
Fetzenmarkt leider e n t f a l l e n .
Eine Bie: wenn Sie bereits Spenden vorbereitet
haben, diese bie nicht wegwerfen oder zum
Sperrmüll geben.
Wir kommen ganz besmmt 2022 wie üblich
persönlich zu Ihnen um Ihre Gaben abzuholen.

Feuerlöscherüberprüfung

Bitte überprüfen Sie die
Plaketten auf Ihren
Feuerlöschern.
Vielleicht haben Sie die
Prüfaktion heuer im März
übersehen.
Diese Überprüfung ist
wichtig!
Feuerlöscher können
Leben und das Hab und Gut retten—

aber nur, wenn sie funktionieren.
Sollten Sie feststellen, dass Ihr Feuerlöscher einer Wartung bedarf, oder ob Sie
einen günstigen Neukauf planen — wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an:
Hr. OBI Walter Riegelnegg,
Tel. 0664 73 68 61 94

Osterkreuz

Um das Brauchtum zu erhalten, machte sich am 3. April eine kleine Truppe
auf den Weg um das Osterkreuz aufzustellen. Mit negavem Testergebnis
und 2 Metern Abstand trotzten wir dem regnerischen Vormiag entgegen.

4x4 Webewerb

Am 25. April fand der 4x4 Webewerb online
sta, wo wir natürlich auch dabei waren. Bei 8
verschiedenen Themen konnten wir unser
Wissen unter Beweis stellen. Wir können auf
eine tolle Platzierung zurückblicken.

Auswahl zum Goldenen Panther 2021

Nach langer Zeit gab es wieder etwas Spannendes in unserem Vereinsleben, denn wir dürfen stolz mieilen, dass wir in die Auswahl
für den „Goldenen Panther 2021“ gewählt wurden. Am 20. Mai 2021
fuhren unsere Leiterin sowie Stellvertreterin zum Steiermarkhof um
unsere Wanderwegrenovierung vorzustellen.

Online – Sitzungen

Zahlreiche Onlinekurse fanden wieder sta wie:
Obmänner- & Leiterinnenschulung, bereit für
Web und jede App, Ich und mein Brot, Alles
Strudel, Bauchmuskeltraining, Grüne Smoothies
und noch Vieles mehr…

Musikverein St. Johann im Saggautal
Es freut uns, dass wir euch mieilen können, dass der
Musikverein wieder in den Startlöchern steht und mit
dem Proben beginnen darf. Natürlich halten wir uns dabei
an alle Auﬂagen und Besmmungen. Wenn ihr in den
nächsten Monaten also Blasmusikklänge in St. Johann i.S.
hört, kommen diese wahrscheinlich von unseren Freiluproben.
Viele unserer Musiker haben jedoch immer ﬂeißig weitergeprobt, weswegen wir heute zwei von ihnen zu ihren
großargen Erfolgen gratulieren dürfen.
Hernach Moritz hat beim Landeswebewerb prima la musica teilgenommen und hat den tollen zweiten Platz erFoto links: Moritz Hernach, 2. Platz beim Landeswebewerb prima la musica.
reicht.
Besonders gratulieren dürfen wir unserer Hannah
Kronabier. Sie hat die Prüfung für das ÖBVLeistungsabzeichen in GOLD mit großargem Erfolg
bestanden.
Ebenfalls stolz sind wir auf Klopfer Lukas. Er absolviert
zurzeit die Dirigentenausbildung und er nähert sich mit
großen Schrien seiner Abschussprüfung. Hierfür arbeitet
er mit einem bekannten Dirigenten zusammen, welcher
eigens für ihn und das Orchester ein Stück komponiert
hat.
Wir freuen uns schon sehr, mit Lukas gemeinsam für seine
Abschlussprüfung zu proben.

Lieber Horstl,

nachträglich alles Gute zu deinem
50. Geburtstag wünschen dir deine
ESV-Kollegen!

Foto rechts: Hannah Kronabier schae die Prüfung
für das ÖBV-Leistungsabzeichen in GOLD.
HERZLICHE GRATULATION!

Am 11. 07. wird es ein

Open-Air Konzert
am Dorfplatz geben.
Alle weiteren Informationen
dazu folgen noch.

- Ortsverband St. Johann i. S.
Geschätzte St. Hanserinnen und St. Hanser !
Kameradschaft und Freundschaft sind Ausdruck von Zusammengehörigkeit und Solidarität, die den OV St. Johann i.S. seit
jeher auszeichnet. Gerade das Jahr 2020/21 hat uns gelehrt,
dass es von größter Bedeutung ist, diese Werte weiterzutragen und vorzuleben.
Die Corona Pandemie hat aus vielerlei Hinsicht Einfluss auf
unsere Verbandsaktivitäten und unseren Alltag genommen
und unser Verbandsleben fast zum Stillstand gebracht.
Trotzdem ein großes danke an alle Kameradinnen und Kameraden welche bei den unumgänglichen Ausrückungen, der
Denkmalpflege und den Geburtstagsgratulationen mit vollem
Engagement trotz der Corona Pandemie im Einsatz waren.
Ich wünsche euch allen eine gute Zeit, und bleibt gesund!
Euer Obmann Hans Pölzler

Steiermärkische Berg- und Naturwacht
Körperschaft öffentlichen Rechts
Ortseinsatzstelle St. Johann im Saggautal, Bezirk Leibnitz

Akon Saubere Steiermark
Coronabedingt konnte
diese Akon in diesem
Jahr nur im kleinen
Rahmen durchgeführt
werden. Die Einsatzkräe der Berg– und
Naturwacht führten
diese Flurreinigung in
Eigeniniave durch.
Sehr gerne wären wir
wieder mit Schulklassen, Vereinen sowie
Gemeindebewohnern
gemeinsam unterwegs gewesen, um
unsere Natur von Unrat und Müll
zu befreien. In zwei Gruppen aufgeteilt, startete eine Gruppe bei der Untergreithbrücke, dem Saggaubachufer
entlang, in Richtung Saggau. Die zweite Gruppe sammelte Richtung Gündorf. Auch am Pößnitzbach wurde
teilweise gesäubert. Nach fünf Stunden haen wir eine beachtliche Menge an gefüllten Müllsäcken beisam-

men. Ein Danke an Herrn Johann
Skringer, der als Begleiahrer die
Müllsäcke immer an Staonen abholte und zum Wirtschashof brachte, sodass wir nicht so schwer schleppen mussten. Ein Danke auch an den
Bürgermeister, der seitens der Gemeinde St. Johann im Saggautal eine
kleine Marschverpﬂegung spendierte.

Mit der Hoﬀnung das im kommenden
Jahr diese Akon wieder gemeinsam
mit der Bevölkerung durchgeführt
werden kann, bedankt sich die Berg–
und Naturwacht auch bei all jenen
recht herzlich, die - einfach so - privat
Müll sammeln, oder darauf achten,
dass kein Müll in die Natur weggeworfen wird.

Wer von uns hätte vor einem Jahr gedacht, dass sich
die Corona-Geschichte mit ihren Maßnahmen und
Lockdowns so lange hinziehen wird; Doch jetzt
scheint mit dem Impffortschritt und in Folge mit dem
grünen Pass ein baldiges „ normales Leben“ in
greifbarer Nähe.

Volti-Turniere haben bisher noch keine stattgefunden,
aber ab Anfang Juni sind die ersten Cup-Turniere
geplant und unsere Fortgeschrittenen freuen sich schon
auf die erste Turnierluft seit mehr als einem Jahr. Für
den Nachwuchs wird es mit den kommenden
Lockerungen wohl im Sommer mit Training und
eventuell auchTurnieren losgehen.
Aber auch das Wetter zeigte sich in diesem Frühjahr,
obwohl das Schaltjahr schon beendet ist, von seiner
wankelmütigsten Seite; Kälte und Nässe sind Ende
Mai noch immer unsere stetigen Begleiter.

Bei den Reitern gab es einige Turniere und Prüfungen
unter strengen Auflagen. Steffi hat sich mit ihrer Isola
der Herausforderung gestellt und die Prüfung zur
Dressurlizenz erfolgreich bestanden; Wir gratulieren
ganz herzlich! Ab Juni wird es auch in diesem Sektor
mehr angeboten und es sind schon die ersten TurnierFahrten geplant.
Ein Training für den Nachwuchs war bisher nicht
möglich, aber die Fortgeschrittenen konnten bei
geeignetem Wetter ihre Fertigkeiten verbessern.

Es scheint nun also doch nach so langer Zeit etwas
weiterzugehen und wir schauen voller Zuversicht auf
den kommenden Sommer und vielleicht wird im
Herbst ja dann auch wieder unser Herbstfest möglich
sein, es würde uns sehr freuen euch bei uns begrüßen
zu können.

++

SVU Poscharnegg Transporte St. Johann i. S.
Kampfmannschaft

Nach einem positiven Start in die Herbstsaison musste diese kurz vor den letzten Spielen abgebrochen werden.
Daraufhin wurde auch die Frühjahrssaison abgesagt. Wir hoffen, dass die diesjährige Herbstsaison stattfinden kann.
Unsere Spieler bereiten sich bereits auf die kommende Saison vor.
Wir freuen uns über unseren Neuzugang Lukas Zöhrer.
Sollte die Saison im Herbst stattfinden, werden wir die vorgegebenen Maßnahmen einhalten und freuen uns über
zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer.

Nachwuchs
Auch die Nachwuchssaison wurde abgebrochen. Seit März darf der Nachwuchs unter Einhaltung der Maßnahmen
wieder trainieren.
Alle fußballbegeisterten Kinder haben wieder 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
Gregor Ledam (0664 3064021)

Bei Interesse komm bei einem unverbindlichen Training vorbei!
Alle Kinder ab 6 Jahren können sich bei Interesse bei unserem Jugendleiter
Wolfgang Sackl (0664 2208779) informieren und ebenfalls an einem
unverbindlichen Training teilnehmen.

50 Jahre Sportverein St. Johann i. S.
In diesem Jahr feiern wir unser 50-jähriges Bestehen. Leider ist ein großes Fest derzeit nicht möglich. Sobald sich die
Situation ergibt, werden wir dieses Fest nachholen.

Wir bedanken uns bei
unserem Bürgermeister und den Gemeindemitarbeiterinnen und Gemeindemitarbeitern.
allen Obmännern und allen Vorstandsmitgliedern, die den Verein in den letzten 50 Jahren geführt haben.
unserem treuen Publikum für die großartige Unterstützung bei allen Heim- und Auswärtsspielen.
allen Trainerinnen und Trainern, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Eltern sowie Spielerinnen und
Spielern.
allen Firmen und Personen, die uns finanziell unterstützen.
allen Firmen und Sponsoren für den Kauf von Dressen, Trainingsanzügen, Jacken, Bällen u.v.m.

Saison perfekt gestartet
Der TC St. Johann im Saggautal startet mit einem neuen modernen online
Reservierungssystem in die Saison - auch die Website wurde erneuert.
Veranstaltungen wie Schnuppertennis und Kinderkurs sind fix geplant!

Die Teilnehmer (am Bild Gruppe 5/6) vom Kurs für Erwachsene
konnten von den professionellen Tipps der Trainer profitieren.

Erwachsenenkurs
Mit Ende Mai startete ein Tenniskurs
für Erwachsene. Mehr als 20 Teilnehmer nahmen das Angebot, welches aufgrund der damaligen Corona-Maßnahmen kurzfristig organisiert wurde, an.
Trainiert wurde in sechs verschiedenen
Gruppen. Egal ob Anfänger oder Fortgeschrittene, die Trainer der Tennisschule MatchTime OG passten das Training
individuell an das Können der einzelnen Spieler und deren unterschiedliche
Spielstärken und Altersklassen perfekt
an.

Online Reservierungssystem
Ab sofort kann man einen Platz ganz
bequem von zu Hause mit dem Computer oder auch unterwegs mit dem Handy reservieren. Unser online Reservierungssystem ist bereits in Betrieb und
steht allen Mitgliedern des TC St. Johann
im Saggautal sowie allen Gästen zur Verfügung. Zur Nutzung bitten wir um eine
einmalige Registrierung. Danach braucht
man sich nur mehr auf der Plattform
einzuloggen und kann jederzeit einen
Platz reservieren oder seine eigene Reservierung wieder stornieren.

Kindertenniskurs
19. – 24. Juli 2021

*

Kinder und Jugendliche

Schon jetzt möchten wir auf unseren Kindertenniskurs aufmerksam
machen. Wie schon in den letzten Jahren werden wir diesen in Kooperation
mit der Tennisschule MatchTime OG abhalten. Gerne stellen wir bei Bedarf
Tennisschläger zur Verfügung.
Kinder, welche am Kurs teilgenommen haben, steht das Angebot Samstag
vormittags mit Trainer der Tennisschule kostenlos Tennis zu spielen als
abwechslungsreiches Ferienangebot wieder zur Verfügung.*
Termin:
Kosten:
Anmeldung:

19. bis 24. Juli 2021
45,- Euro pro Kind
Luis Tieber, 0676/65 938 30, bis spätestens 16. 07. 2021

*Änderungen aufgrund Abänderungen der Corona-Maßnahmen möglich

So funktioniert's
QR-Code scannen
und registrieren…

…dann einloggen und
Tennisplatz reservieren!
Mehr Infos:

TC-SANKTJOHANN.AT

Akonen zur Erhaltung der Streuobstwiesen 2021
Streuobstwiesen sind ein wichger Bestandteil der Kulturlandscha des Naturparks Südsteiermark.

Die Umstrukturierung der Landwirtscha der letzten Jahrzehnte
und die fehlende Wertschöpfung haben jedoch für einen starken Rückgang dieser Flächen gesorgt. Ihre Naturparkgemeinde
versucht mit dem Naturpark neben Kursen rund um das Thema
Streuobst, einerseits durch die „OPFLSOFT“-Produkon die
Wertschöpfung zu steigern und andererseits durch die Ausgabe von Jungbäumen
den Bestand an Streuobstbäumen zur verjüngen, um dadurch die Biodiversität
dieser artenreichen Lebensräume zu erhalten.
Besonders wichg ist es auch, dass alte regionale Sorten wieder gesetzt werden.
In den letzten vier Jahren wurden knapp 9.000 Jungbäume an die Naturparkbürger*innen verteilt und damit eine
österreichweit bemerkenswerte und extrem erfolgreiche Naturschutzakon gestartet und durchgeführt.
Deshalb ﬁndet diese Akon auch heuer wieder sta:
BESTELLUNGEN für Jungbäume sind nur online zwischen dem 01.08. und
dem 30.9.2021 auf www.naturpark-suedsteiermark.at möglich.
Es können pro Naturpark-Haushalt höchstens 10 Bäume bestellt werden,
wobei die Kosten pro Jungbaum 19 Euro betragen. Dieser günsge Preis ist
möglich, da Ihre Naturparkgemeinde diese Akon ﬁnanziell unterstützt.
Bei der Baumausgabe am 23. Oktober 2021 im Naturparkzentrum Groenhof/Leibnitz werden die Kosten in bar eingehoben.
Nach Ende der Bestellfrist wird ihnen die genaue Zeiteinteilung zugesandt.

Liebe Mitglieder!

Gasthaus Jauk-Hartner
Am 23. März 2021 hat uns
die traurige Nachricht erreicht, dass unser langjähriger Obmann Friedrich Repolusk verstorben ist.
Er hat sich in seiner Funktion als Obmann über viele
Jahre mit Herz und Seele
für unseren Sparverein eingesetzt und war immer um
das Wohl aller Mitglieder
sehr bemüht.
Lieber Fritz, wir danken Dir
für die vielen wunderbaren Ausflüge, tollen Veranstaltungen und schönen gemeinsamen Stunden mit unserem Sparverein!

Aufgrund der derzeitigen positiven Entwicklung der
Corona-Pandemie haben wir ein vorläufiges Jahresprogramm zusammengestellt.
Dieses liegt im Gasthaus Jauk-Hartner für Euch bereit.
Ihr findet es natürlich auch in unserem Schaukasten
beim Gasthaus Jauk-Hartner (Haupteingang) sowie im
Internet unter www.st-johann-saggautal.gv.at (-> Unser
Dorfleben -> Vereine -> Sparverein „Zum runden
Tisch“).
Ob und wie die geplanten Aktivitäten stattfinden können,
hängt jedoch von der weiteren Entwicklung der Covid19
-Pandemie und den jeweils aktuell geltenden Maßnahmen ab.
Die neuesten Informationen und Änderungen gibt es in
unserem Schaukasten, auf unserer Homepage und natürlich bei allen Vorstandmitgliedern.
Wir hoffen, dass wir die geplanten Veranstaltungen
durchführen und schon bald wieder in geselliger Runde
mit Euch zusammen sein können!
Bleibt’s gesund!
Euer Vereinsvorstand

WIR SPAREN
IHNEN WERTVOLLE
ZEIT UND NERVEN.
WIR SIND STOLZ AUF 15 JAHRE ERFAHRUNG
IM BEREICH LANDWIRTSCHAFTEN,
EINFAMILIENHÄUSER, BAUERNHÄUSER
UND SPEZIALIMMOBILIEN.

Rufen Sie uns an, wir stehen Ihnen
gerne für ein unverbindliches
Informationsgespräch zur Verfügung.

+43 664 20 290 92

bz-immobilien.at

*Betreuung der Kunden mit den notwenigen
Unterlagen, Bewertung, Aufbereitung mit
Fotos, Luftbild, Video, Behördenwege,
Kaufvertragsbesprechungen, Abklärung aller
rechtlichen Grundlagen für die Immobilie z.B.
Grundverkehr, Unterstützung bei Energieausweis, Immobilienertragssteuer. Begleitung bei
der Übergabe und Ummeldung bei der
Übergabe.

-

-

Wir BERATEN UND BEWERTEN
Ihre Immobilie KOSTENLOS.
KOSTEN entstehen erst, wenn die
IMMOBILIE VERKAUFT IST und
das Objekt übergeben ist.
WIR BEGLEITEN in der GESAMTEN
ABWICKLUNG des Geschäftes*.
Durch die professionelle Aufbereitung
ist ein MEHRWERT zu generieren.

Verein Freiraum:
Leibnitzer Krisenwohnung öffnet die Tore
Genug mussten wir heuer schon von Gewalt
an Frauen hören und lesen.
Durchschnilich wird in Österreich alle zwei Wochen
eine Frau von ihrem Ex-Partner oder einem Mann aus
dem näheren Bekanntenkreis getötet. Mädchen und
Frauen sind immer wieder von Gewalt betroﬀen...
Endlich ist es so weit - um prävenv arbeiten zu
können, gibt es ab 1. Juni 2021 in Leibnitz eine
Krisenwohnung.
Iniiert und ﬁnanziert wurde unsere Krisenwohnung
von Landesrän Doris Kampus, in die Region gebracht
hat das Projekt die Landtagsabgeordnete Bernadee
Kerschler.
Vor Ort zeichnet sich, für die prakkable Umsetzung,
der Verein Freiraum mit der Frauenberatungsstelle
verantwortlich.
Die Gemeinde Leibnitz stellt die Wohnung zur Verfügung, kommt fürs Mobiliar auf und deckt die
Betriebskosten.
Die Betreuung der untergebrachten Frauen übernimmt
die Frauenberatungsstelle gemeinsam mit dem
Frauenhaus Graz.

„So können wir von Gewalt betroﬀenen Frauen der
Gemeinde Leibnitz und darüber hinaus des Bezirks
schnelle und unbürokrasche Hilfe anbieten“. Frauen
aus der Region können sich o nicht vorstellen, den
Bezirk Leibnitz zu verlassen. Wegen der Kinder, die
hier zur Schule gehen oder wegen ihres Arbeitsplatzes
ist es für viele o undenkbar, nach Graz, ins nächste
Frauenhaus zu ﬂüchten.
Eine regionale Krisenwohnung ermöglicht den Frauen,
mit begleitender Unterstützung und Beratung, ihre
Situaon zu stabilisieren und gleichzeig in der Nähe
ihres Wohnortes zu bleiben. Bei akuter Gefährdung
lässt sich allerdings o ein kurzer Aufenthalt im
Frauenhaus nicht vermeiden.
Denken Sie an Ihre Sicherheit und informieren
Sie sich in der Frauenberatungsstelle Leibnitz:
03452 / 20200;
Öﬀnungszeiten: Di und Mi 8-16 Uhr, Do 8-12 Uhr
E-Mail: beratung@verein-freiraum.at
Homepage: www.verein-freiraum.at

Wie schon in den Jahren zuvor, so ist auch wieder in den nächsten Monaten des
Jahres 2021 mit einem vermehrten Aureten von Fahrraddiebstählen zu rechnen.
Bekannt problemasch ist bei der Anzeigenerstaung, dass eine entsprechende
Beschreibung des gestohlenen Gutes fehlt, was zu einer erschwerten Ausschreibung in der Sachenfahndung führt.
Daher wurde dieses Informaonsschreiben sowie ein Fahrradpass seitens der
Polizei erstellt.
Die kostenlosen Fahrradpass-Vordrucke können im Gemeindeamt und auf der
Polizeidienststelle Leutschach abgeholt werden.

Neues Naturpark-Projekt „Regionale Wildgehölzvermehrung im Naturpark Südsteiermark“

Die Kulturlandschaft, leidet schon
seit geraumer Zeit an landschaftlicher Verarmung. Durch den wirtschaftlichen Druck dominiert die
intensivierte Landwirtschaft mit Monokulturen. In den Niederungen der
Südsteiermark findet man riesige
zusammenhängende Ackerflächen
fast ohne jegliche Feldraine, Hecken oder anderen landschaftsbildenden Elementen. Im Hügelland
wiederum prägen große zusammenhängende Weinmonokulturen
das Landschaftsbild. Hier fehlen
ebenfalls die früher üblichen begrenzenden Hecken und einzelne
Obstbäume (zum Beispiel Weingartenpfirsich).
Der
Naturpark
Südsteiermark
möchte mit dem Projekt zur regio-

nalen Wildgehölzvermehrung nun eine
Trendumkehr bewirken
und ergänzend zu den
Heckeninitiativen der
Jägerschaft und anderer engagierter Gruppen, seltene Heckenpflanzen
vermehren
und pflanzen. Denn die
Vielfalt an regionalen
Heckenpflanzenarten
(Steier-mark ca. 230,
Südsteiermark ca. 170)
sind üblicherweise nicht im Handel
erhältlich, oder sie sind beispielsweise nicht so widerstandsfähig
gegen Umwelteinflüsse (Trockenheit etc.) weil sie oft nicht aus regionalem Saatgut gezogen wurden.
Naturschutzfachlich
interessante
Arten der Südsteiermark sind beispielsweise Blumen-Esche (Fraxinus
ornus),
Garten-Geißblatt
(Lonicera
caprifolium),
FlaumEiche i.w.S. (Quercus pubescens)
oder Feld-Rose (Rosa arvensis),
wer hat die schon im Garten stehen?
Auch wenn man möglichst vielen
heimischen Tierarten einen Lebensraum und Futter bieten möchte, ist es von essenzieller Wichtigkeit möglichst viele verschiedene

Schwimmbecken– und Poolfüllungen
Damit allen Haushalten, welche
am Wassernetz unserer St. Johanner Wassergenossenschaft angeschlossen sind, eine einwandfreie
Trink– und Nutzwasserversorgung
gewährleistet werden kann, ist es
notwendig, vor dem Poolfüllen
Herrn Wolfgang Reiterer
unter der Telefonnummer
0664 17 66 845

anzurufen. Nur so ist es möglich, Versorgungsengpässe und
große Verbrauchsschwankungen auszuschließen.
Innerhalb einer Genossenschaft ist jeder für jeden mitverantwortlich. Es ist unsere gemeinsame Aufgabe allen Mitgliedern eine ordentliche Wasserversorgung zu ermöglichen.

der heimischen Heckenpflanzenarten in Zukunft wieder in der Landschaft auszupflanzen. Vor allem
unter den Insektenarten gibt es eine Vielzahl an Spezialistinnen und
Spezialisten, die auf einzelne
Pflanzenarten in zumindest einem
Entwicklungsstadium angewiesen
sind.
Der Naturpark sucht SaatgutSammler*innen und
Baumschulen
Das Projekt hat das Ziel über das
Sammeln, Aufziehen, und Pflanzen
von südsteirischen Wildgehölzen
zu mehr Artenvielfalt beizutragen.
Für die Vermehrung verschiedenster Heckenpflanzen sucht der Naturpark motivierte Bürger*innen die
beim Sammeln der Früchte helfen,
genauso wie Baumschulen, die
sich um die Aufzucht kümmern.
Bitte melden Sie sich unter
j.stangl@naturparksuedsteiermark.at
Unterstützt wird dieses Projekt zur
Entwicklung des ländlichen Raums
14-20 aus Mitteln der europäischen
Union, des Bundes und des Landes Steiermark!

SeniorInnen: Moderne Technik einfach erklärt
Moderne Technik leicht verständlich
erklärt und für die ältere Zielgruppe
auereitet:
Das neue österreichische Seniorenmagazin „Technik-leicht gemacht“
hat es sich zur Aufgabe gemacht,
technische Errungenschaen des modernen Lebens für die ältere Generaon greiar zu machen. Das Team
hinter dem Magazin ist überzeugt
davon, dass gerade SeniorInnen sehr
stark von technischen Hilfsmieln
proﬁeren können – sei es durch die
Nutzung moderner Kommunikaonsmiel um mit der Familie und Freunden in Kontakt zu treten, oder durch
Smart-Home-Angebote, die einfach

das Leben leichter machen.
Auch der Sicherheitsgedanke
spielt hier mit.
Milerweile gibt es ausgeklügelte
Systeme, die bei Noällen und Stürzen gute Dienste leisten können.
Natürlich soll auch die Unterhaltung
nicht zu kurz kommen. Home Entertainment Angebote, Sport und Gesundheit sind ebenso Teil der Berichterstaung wie die sichere Nutzung
des Internets mit seinen unendlichen
Möglichkeiten. Das neue Magazin
erscheint 4x im Jahr und kann bequem über ein Jahresabo bezogen
werden.

Nähere Informaonen sowie die
Möglichkeit zur Abobestellung ﬁnden
Sie unter:
www.technik-leicht-gemacht.at

Bildlegende: „Technik-leicht gemacht“ hil
SeniorInnen durch den Dschungel der
Credit: Public Ink
modernen Technik.

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

Tourismusverband

D

Text: Hanna Prumofsky BA

ie Fusionierung
im Blick

Dank bereits zwei erfolgreich über die Bühne gebrachter, tourisscher Zusammenschlüsse,
sehen wir als Tourismusverband Südsteiermark der großen Tourismusreform im
Herbst äußerst posiv entgegen.
Im Jahr 2017 erweiterte sich der Tourismusverband Leibnitz Südsteiermark nämlich bereits um das Gebiet St. Veit in der
Südsteiermark und im Jahr 2019 wurde aus
den bisherigen Tourismusverbänden Sulmtal Sausal Südsteirisches Weinland und
Leibnitz Südsteiermark, der seitdem erfolgreich agierende Tourismusverband Südsteiermark.
Das professionell arbeitende Team, aber
auch der Vorstand bestehend aus Obmann
Bernhard Schauer, ObmannStellvertreterin Margret Reinprecht und
Finanzreferent Werner Schmid, sehen den
kommenden Monaten und Entwicklungen
voller Movaon entgegen, da die Erfahrungswerte der bisherigen Fusionierungen
eine gute Basis für die Zukun sind. In ihren Augen ergeben sich zahlreiche posive
Eﬀekte und eine noch professionellere
Arbeitsweise durch die Zusammenführung
der Strukturen von bisher 10 Tourismusverbänden. Das Beste aus allen Welten in
einem großen Tourismusverband zu vereinen, ist nun die gemeinsame Aufgabe. Eines der Ergebnisse dieser Zusammenlegung muss sein, die bekannte Regionsmarke noch stärker zu platzieren und die vorhandenen Miel zum Wohle und im Sinne
aller Beitragszahler innerhalb und außerhalb des Tourismus noch eﬃzienter einzusetzen. Laut Vorsitzenden Bernhard Schauer, muss die bisher im Tourismusverband
Südsteiermark akv gelebte Transparenz

über die eingesetzten Miel gegenüber
allen Beitragszahlern, auch im künigen
Großverband von großer Bedeutung sein.

Aktuelles aus dem Süden

Die wunderschöne Region Südsteiermark
bestmöglich für potenzielle Gäste, Liebhaber*innen und auch Einheimische darzustellen, ist die Aufgabe von uns als Tourismusverband Südsteiermark.
Viele Markengakvitäten wurden in den
letzten Jahren von unserem professionell
arbeitenden Team intern ausgearbeitet
und wirken nun als Sprachrohr weit über
die Grenzen unseres Bundeslandes hinaus.
Das milerweile sehr bekannte Südsteiermark Logo, wurde in einem jahrelangen
Prozess so verfeinert, dass die Variaonen
nun auch von regionalen Gemeinden &
Firmen verwendet werden. Diese Flexibilität der Wort-Bild-Marke, wird auch im
Strukturprozess von Vorteil sein, da diese
vielfälg umsetzbar ist.
Ein weiteres Beispiel ist die Zeitung „IM
SÜDEN“, welche nun seit 2017 von uns
produziert wird. Anfänglich noch in einer
sehr kleinen Auﬂage und rein regionaler
Verteilung, liegt die Auﬂage milerweile
bei 235.000 Stück (Frühlingsausgabe 2021)
und jede Ausgabe wird miels eines anderen Mediums verteilt – Beispiele hierfür
sind der Standard österreichweit, die Presse, die Süddeutsche Zeitung im Raum
München oder wie zuletzt auch die Vorarlberger Nachrichten. Die Zeitung wird auch
von regionalen Betrieben und anderen
Tourismusverbänden akv verteilt,
wodurch der Bekanntheitsgrad immer weiter steigt.
Weiters gibt es seit dem Beginn der Corona
Pandemie laufend Plakatkampagnen, die
zum Beispiel Lieferservices und Take-away

Angebote der
Südsteiermark aufzeigen, oder auch solche, die mit Bildern und prägnanten Sprüchen die Sehnsucht nach der Südsteiermark wecken sollen. Die Plakatkampagnen
erstrecken sich von regionalen Stellen,
über Graz bis Wien und helfen uns dabei,
die wunderschöne Südsteiermark in noch
mehr Köpfen zu verankern.
Die „Produktmarke Südsteiermark“ wird
bereits von vielen Dienstleistern auch außerhalb des Tourismus für Produkte o.Ä.
verwendet und zeigt hier die Identät mit
der Region noch stärker auf.
Angebote wie der Buschenschank Gutschein, die Feinschmecker Rallye oder die
verschiedenen Südsteiermark Merchandising Arkel vom Rucksack über den Liegestuhl bis hin zu lässigen T-Shirts, sind sehr
beliebt und werden immer stärker nachgefragt. Hier ist die von uns geführte Instagram Seite @visit_suedsteiermark das ideale Werbemiel. Mit über 21.000 Followern ist sie eine der populärsten Tourismusseiten der Steiermark und erreicht
täglich mehrere tausend Menschen.
Nicht zu vergessen ist die akve Betriebsund Gästebetreuung vor Ort in den Tourismusbüros Leibnitz und Kitzeck. Hier werden Interessierte mit Prospektmaterial und
Tipps versorgt, die sie die Südsteiermark
noch besser entdecken und erleben lassen.

Factbox Tourismusverband Südsteiermark

2 Tourismusbüros (Leibnitz & Kitzeck)
5 Mitarbeiterinnen
10 Gemeinden (Leibnitz, Wagna, St. Veit
i.d. Südsteiermark, Heimschuh, Großklein,
Gleinstäen, St. Andrä Höch, St. Nikolai,
St. Johann i.S., Kitzeck i.S.)

Staonen in der näheren Umgebung von St. Johann i.S.

Alle Rad- & E-Bike-VerleihStaonen in der
Südsteiermark
siehe www.südsteiermark.at

ELTERN

ACHTUNG!

In Corona-Zeiten sind die Unfälle am TRAMPOLIN stark angesegen. Sie ﬁnden auf dieser Seite wichge Tipps rund um sicheres Trampolin-Turnen. Der untere Teil ist direkt für unsere Turnerinnen und Turner gestaltet. Bie gehen Sie die Infos mit Ihren Kindern durch.

Die Modernisierung von Bankdienstleistungen ermöglicht Ihnen als Kunde viele Bereiche des
Zahlungsverkehrs selbstständig und rund um die Uhr abzuwickeln. Auch in unseren Raiffeisen
Bankstellen vor Ort investieren wir fortlaufend in Sicherheit und Flexibilität.
Seit Anfang Juni steht Ihnen deshalb ein neues Zahlungsverkehrsterminal für Überweisungen zur
Verfügung. Mit Ihrer Raiffeisen Bankomatkarte und Eingabe des dazugehörigen PIN-Codes
sind Ihre Zahlungen ab sofort noch sicherer!

ALLE VORTEILE IHRER RAIFFEISEN BANKOMATKARTE:

