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Geschätzte St. Johannerinnen und
St. Johanner, liebe Jugend!
Endlich ist es nun soweit:
…dass es nicht mehr heißt:
„es soll“ und „es wird“
gebaut, sondern:
der Lebensmittelmarkt und
die neue Bankstelle

sind gebaut.

it bisher nur positiven
Rückmeldungen freut es
mich sehr, dass nach jahrelangem Einsatz dieses
wichtige Projekt umgesetzt werden
konnte.
Damit ist das Ziel, einen verkehrstechnisch optimal gelegenen Bereich
mit
infrastrukturellen
wichtigen
Dienstleistern zu erschließen, gelungen.
Auch wenn einige nicht geglaubt haben, dass St. Johann wieder einen
Lebensmittelmarkt bekommt, ist es
uns doch gelungen.
Nun ist es wichtig, diesen Schwung
mitzunehmen und weitere Arbeitsplätze und die Basis für weitere Projekte zu schaffen.
Ich bedanke mich bei allen, die dieses
Projekt unterstützt haben und an der
Umsetzung beteiligt waren.

Digitaler Infopoint
SPAR-Parkplatz
Vom Investor wurde uns der Digitale
Infopoint zur Verfügung gestellt. Damit sollen Gemeinde- und Tourismusinformationen sowie amtliche
Mitteilungen abgerufen werden können.
GemeindeApp St. Johann i. S.
Um wichtige und kurzfristig nötige
Informationen mitzuteilen, wurde die
GemeindeApp eingeführt.
Diese wird von der Gemeinde gewartet und daher ist es im Ernstfall möglich über diverse Sofortmaßnahmen
zu informieren. Zudem werden aber
auch andere nützliche Möglichkeiten
geboten. Aus diesem Grund einfach
herunterladen und ausprobieren.
Wegebau
Nachdem der Ablauf im Straßenbau
nicht wie geplant funktionierte, ver-

zögerten sich die einzelnen Arbeiten.
Aufgrund der guten Auftragslage war
es schwierig, die Firmen im Tiefbau
termingerecht zu bekommen. Trotzdem konnten wir den Gündorfbergweg und den Narrathbrückenweg
fertigstellen.
Beim Hacklweg konnte der Unterbau
hergestellt werden.
Weiters wurden beim Veitlhoislweg
und Stubenrauchweg die Setzungen
saniert.
Aufgrund des schlechten Zustandes
im oberen Bereich vom Schwobweg,
wurde dieser auch mit der Entwässerung, Fahrbahnstabilisierung mittels
Bindemittel sowie mit doppelter
Spritzdecke versehen.
Somit sind nun wieder ganze Straßen
bzw. Teilbereiche fertig saniert.
Der Straßenbau ist natürlich auch im
nächsten Jahr ein Thema, jedoch gibt
es Neuerungen im Breitbandausbau,
welche hier berücksichtigt werden.

Anfang November fand heuer wieder die
Terminkalenderbesprechung statt.
Wie Sie beim nun fertiggestellten Kalender
sehen können, waren die Vereine erneut sehr
optimistisch wieder Feste und Veranstaltungen
durchzuführen. Aufgrund der Pandemie mussten
die ersten leider bereits erneut abgesagt werden.
Wir alle sehnen uns schon nach Geselligkeit und
Gesprächen sowie unbeschwerten Zusammenkünften. All dies wird noch etwas dauern, aber
jeder von uns kann seinen Beitrag dazu einbringen.

Ich hoffe, dass ihr gesund bleibt und
wünsche euch allen frohe Weihnachten
und ein zufriedenstellendes neues Jahr!
Euer

(Schmid Johann, Bgm.)

Fotocredit: Werner Krug

Im Rahmen der Neueröffnung übergaben SPAR Steiermark
Geschäftsführer Mag. Christoph Holzer und Kiendler Geschäftsführer Paul Kiendler € 2.000 an Waltraud Zwetti vom Hilfswerk
St. Johann im Saggautal.
Auch die Bauträger/Immobilienentwickler des Standortes Klaus
Schmid und Markus Derler schlossen sich der guten Sache an und
übergaben zusätzliche € 1.000 ans Hilfswerk.

GRATULATION!
Nach der 9-Uhr-Messe nutzten die Vertreter des
Pfarrgemeinderates und Bürgermeister Schmid
Johann die Gelegenheit und gratulierten unserem
Ehrenbürger Pfarrer Johann Pungam herzlich zu
seinem 85. Geburtstag.
Sehr geehrter Herr Pfarrer, nochmals auf diesem
Wege die allerbesten Geburtstagswünsche und viel
Freude, Glück und vor allem Gesundheit für die
kommenden Jahre.

Gemeindeförderungen 2021—bis 30. Dezember 2021 behebbar.

Jagdpachteuro: Einheitswertbescheid mit Flächenangabe mitbringen
Grünlandförderung: für Grünlandﬂächen: € 15,—/ha. Sie brauchen: AMA-Antrag oder eAMA Zugangsdaten.
Künstliche Schweinebesamung: monatliche Abrechnungen oder Lieferscheine von der Besamungsanstalt
und die AMA Tierliste.
Schulprojekte Ihrer Kinder: (Wien– od. Sportwoche usw) Förderung € 5,—/Tag. Gilt auch für allgemein
Bildende höhere Schulen.

Heizkostenzuschuss

Bei Erfüllung der Voraussetzungen wird ein Zuschuss in der Höhe von € 120,— für alle Heizungsanlagen gewährt.
Der Antrag ist bis spätestens 4. Februar 2022 zu stellen.
Erkundigen Sie sich im Gemeindeamt über die weiteren Richtlinien und Voraussetzungen. Tel.: 03455/ 68 68 0

NEWS aus der Gemeindestube - Auszüge aus den Protokollen der
Gemeinderatssitzungen … von VBgm. Angelika Schmid
Viel Positives hat sich gemeindeseits in den letzten
Wochen/Monaten getan. Auf die Sicherstellung
unserer Nahversorgung im Lebensmittel- und im
Bankendienstleistungsbereich können wir alle
zurecht stolz sein. Leider hat die Pandemie uns
wieder fest im Griff – auch wenn es schon ziemlich
anstrengend ist, denken wir über den Tellerrand
hinaus und halten nochmals ALLE zusammen. Eine
Pandemie ist keine Privatsache mehr, es braucht
jede und jeden, um da erfolgreich raus zu
kommen!
In dieser Ausgabe berichte ich über die Sitzung Nr.
Nr. 5 und 6/2021.

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.
ALLE für Einen und Einer für ALLE!
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine
besinnliche, gesegnete Weihnachtszeit und
ein friedvolles Miteinander.
Bleiben Sie oder werden Sie gesund!
Eure Vbgm. Angelika Schmid

Sitzung Nr. 05/2021 am 26.08.2021
Begrüßung und Eröffnung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, drei Anfragen im Rahmen der Fragestunde. Es
werden zwei zusätzliche Tagesordnungspunkte aufgenommen, somit stehen 12 Punkte im öffentlichen
Sitzungsteil am Programm. Dauer der Sitzung: 1 Stunde 35 Minuten. Ein Mandatar der Unabh. Liste und zwei
Mandatare der ÖVP sind entschuldigt. Nun die wichtigsten und vermeintlich interessantesten Auszüge:
regioMOBIL: Weiterführung des Betriebes, Beratung und Beschlussfassung
Die Abklärung der Finanzierungsgrundlagen haben ergeben, dass der Gemeinde ein Fixkostenbetrag von EUR
450,00 monatlich zufallen wird. Dazu kommt dann die Abrechnung der tatsächlichen Fahrten. Ab September
2021 werden auch die tarifmäßig höher bewerteten Tourismusfahrten mit diesem System abgedeckt. Dafür
fallen aber keine Zusatzkosten für die Gemeinde an. Aufgrund dieser Abklärung stimmt der Gemeinderat
einstimmig der vertraglichen Verlängerung für weitere 2,5 Jahre (optional mit Verlängerung für weitere 1,5
Jahre) einstimmig zu.
Vereinbarung über die Pflege der Außenanlagen auf den Gst. Nr. 1323/1, 1323/2, 1324 und 1325, KG Saggau,
Beratung und Beschlussfassung
Es handelt sich dabei um die Parkplatzanlage beim SPAR und der RAIBA. Die Gemeinde trifft eine Vereinbarung
mit der Eigentümerin der Parkanlage (SP Betriebserrichtungs GmbH), der SPAR Warenhandels-AG sowie der
Raiffeisenbank Gleinstätten-Leutschach-Groß St. Florian regGenmbH, wonach die Pflege der Außenanlagen
geregelt wird. Die Pflege in den sommerlichen Monaten (Mai – Oktober) übernimmt die Gemeinde, die
winterliche Pflege die Spar-AG. Die RAIBA beteiligt sich anteilsmäßig an den entstehenden Kosten. Die
Parkplatzbenützung ist daher auch über die Öffnungszeiten des Spar-Marktes möglich.
Leitungsnutzung: Angebot der Gemeinde St. Johann i.S. an die A1-Telekom zur Nutzung von
Breitbandleitungen, Beratung und Beschlussfassung
Die von der Gemeinde St. Johann i.S. ausgebauten Internet-Breitbandleitungen können von den Netzanbietern
nun genutzt werden. Dafür ist jedoch eine vertragliche Vereinbarung vorab notwendig. Nun liegt ein Anbot der
Gemeinde an die A1-Telekom vor. Die A1 kann bei Anbotsannahme eine Faser in unserem bestehenden
Leitungsnetz nutzen. Dafür erhält die Gemeinde als Leitungsbesitzerin monatliche Entgelte. (EUR 12,50 für
Business-Kunden und EUR 8,50 für Privatkunden als Miete. Das vorliegende Anbot der Gemeinde wird vom
Gemeinderat einstimmig genehmigt.
Zuzahlung zur Herstellung von Breitbandanschlüssen, Beratung und Beschlussfassung
Vorschlag des Gemeinderates nach Diskussion: Für das im Ort St. Johann i.S. (von Hofbucherweg bis zum neuen
Gewerbegebiet St. Johann Süd) bestehende Leitungsnetz der Gemeinde sollen die Hausanschlüsse einen
Investitionskostenbeitrag von EUR 300,00 bezahlen, wenn diese bereit sind, bereits im Zuge des Einblasens der
Internetleitung einen Anschluss zu installieren, aber unabhängig davon, ob sie einen Vertrag mit einem

Netzbetreiber haben oder nicht. Sollte jemand im Nachhinein – das heißt nach dem Einblasen der
Internetleitung – einen Anschluss haben wollen, so soll dieser Anschluss nur mehr mit einem
Investitionsbeitrag von EUR 600,00 möglich sein. Dieses Schema soll künftig auch auf andere in der Zukunft
entstehende Leitungsnetze der Gemeinde angewandt werden. Auch unabhängig eines tatsächlichen
Hausanschlusses wird die Internetleitung bis zur Grundgrenze mit einem Abzweiger gelegt. Für die
Durchführung der baulichen Grabungsarbeiten von Grundgrenze bis zum Haus (dh. bis zur sog. „Oto“-Dose)
sind die jeweiligen Hauseigentümer selbst verantwortlich. Die Leitungsmaterialien werden von der Gemeinde
zur Verfügung gestellt.
Antrag: Bgm. Schmid beantragt, obigen Vorschlag mit einem Investitionsbeitrag je Hausanschluss von EUR
300,00 direkt beim Ausbau des Breitbandnetzes (der jeweilige Endtermin – vor Einblasen der Faser - wird von
der Gemeinde an die möglichen Anschlusswerber bekanntgegeben) zu beschließen. Wird nach der
Fertigstellung des jeweiligen Breitbandnetzabschnittes ein Anschluss benötigt, werden EUR 600,00 an Kosten
verrechnet. Dieser Vorschlag wird vom GR einstimmig genehmigt.

Sitzung Nr. 06/2021 am 05.10.2021
Begrüßung und Eröffnung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, fünf Anfragen im Rahmen der Fragestunde. Es
werden zwei zusätzliche Tagesordnungspunkte aufgenommen, somit stehen 12 Punkte im öffentlichen
Sitzungsteil am Programm. Dauer der Sitzung: 1 Stunde 25 Minuten. Drei Mandatare der Unabh. Liste und ein
Mandatar der ÖVP sind entschuldigt. Nun die wichtigsten und vermeintlich interessantesten Auszüge:
4. Änderung des Flächenwidmungsplanes 5.0 sowie 2. Änderung des Örtlichen Entwicklungskonzeptes 5.0,
Beratung und Beschlussfassung
Bgm. erläutert nochmals die vorliegenden und im Anhörungsverfahren aufgelegenen Änderungsanträge wie
auch die dazu eingelangten Stellungnahmen. Die beiden Änderungsverfahren werden vom Gemeinderat nach
Abhandlung der Stellungnahmen einstimmig genehmigt.
Gemeindeförderungen 2021, Beratung und Beschlussfassung
Die Vereinsförderungen werden auf Vorschlag eines ÖVP-Gemeinderates auf EUR 500,00 einstimmig erhöht.
Weiters werden die Förderungen für die Landwirtschaft, für Schulveranstaltungen, Altersgratulationen,
Geburten, Lehrlinge, Photovoltaik- und Solaranlagen sowie für Bauten aus dem Vorjahr bestätigt.

Wir begrüßen unsere neuen Mitarbeiterinnen im Gemeindeamt!
Aufgrund des dringenden Bedarfs war es notwendig, Dienststellen
im Gemeindeamt nachzubesetzen.
Mit Sarah Jauschneg und Nadja Zirngast konnten im Gemeindeamt
gleich zwei neue Mitarbeiterinnen begrüßt werden.
Frau Jauschneg Sarah ist vorwiegend für den allgemeinen Parteienverkehr zuständig, aber auch die Buchhaltung gehört nun zu ihren Aufgaben. Sie ist auch Ihre Ansprechperson bei Fragen zur GemeindeApp.
Frau Zirngast Nadja ist überwiegend für die baulichen Agenden
zuständig und wird auch als Standesbeamn täg sein.

Neue Wege gehen...
Verlassen hat uns Herr Mag. Alexander Kleinferchner, der ein Jahr im Baureferat, gemeinsam mit Frau
Maier, beste Arbeit geleistet hat.
Besonders sei hier sein großer Fleiss, seine Geradlinigkeit und Freundlichkeit erwähnt, wofür sich die
Gemeindevertetung und auch die Bevölkerung bedanken. Sein Dienstvertrag war mit einem Jahr befristet und Alexander hat sich nun neuen Herausforderungen gestellt.
Auf diesem Wege nochmals alles Gute für den weiteren Lebens– und Karriereweg.

Frau Maria Peißer tri ab 1. Jänner 2022 in den wohlverdienten Ruhestand. Seit 23 Jahren, genauer
seit dem 3. August 1998, hat sich Maria mit stets großem Engagement und Tatkra ihren Aufgaben
im Gemeindeamt gewidmet.
Sie hat sich sehr verantwortungsvoll um die Verwaltung des allgemeinen wie auch des heilpädagogischen
Kindergartenbetriebes, um diverse Abrechnungen, den ELBA-Zahlungsverkehr, das Meldewesen, den
Parteienverkehr—um nur die wichgsten Bereiche zu nennen—gekümmert und hat dadurch sehr zum
Funkonieren unserer immer komplizierter werdenden Gemeindeverwaltung beigetragen.
Liebe Maria, ein herzliches Danke an dich von der Gemeindevertretung, wie auch seitens der Gemeindebevölkerung, für deine hervorragenden Leistungen.
Für die kommenden Jahre wünschen wir dir Gesundheit, viel Schaﬀenskra im wundervollen Garten, Glück und Freude.

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

Wir wünschen der gesamten Bevölkerung
ein ruhiges und besinnliches Weihnachtsfest und ein gesundes,
glückliches und erfolgreiches Jahr 2022!

Miteinander verbunden –

die neue „St. Hanser GemeindeApp“ ist da!
Unsere Gemeinde hat Anfang November eine eigene App bekommen. Was die App
alles kann und wie sie unseren Alltag erleichtert, stellen wir Ihnen hier vor.
Die St. Hanser App wurde Anfang des Monats in der Gemeindeverwaltung eingeführt und ist
ab sofort für alle GemeindebürgerInnen im App Store verfügbar.
Wer sie herunterlädt, erhält Informationen rund um die Gemeinde, das digitale
Bürgerservice sowie Veranstaltungstipps und Neuigkeiten zu Angeboten und Aktivitäten aus
der Gemeinde.
Wichtige Informationen in Sekundenschnelle

Der digitale Raum bietet viele zusätzliche Möglichkeiten –
auch für das Gemeindeleben in St. Johann i. S.
Ist beispielsweise eine Straße im Gemeindegebiet gesperrt,
werden BürgerInnen über die App sekundenschnell
informiert. Dazu muss die entsprechende Funktion zum
Empfang von Push-Nachrichten im Smartphone oder
Tablet aktiviert werden. So werden wichtige Informationen und Eilmeldungen in Not- und Ausnahmesituationen automatisch direkt aufs Smartphone oder
Tablet geschickt. Auch im Ruhezustand sendet die App
dann aktuelle Meldungen auf das Display Ihres
Smartphones oder Tablets – sie muss dafür nicht extra
geöffnet sein.
Neben Hochwasserwarnungen und aktuellen Meldungen
in Katastrophenfällen können auch laufende Aktivitäten
rund um die Gemeinde via Push-Nachricht versendet
werden. Ab sofort können Sie sich zum Beispiel von der
App an die unterschiedlichen Müllabfuhrtermine, aktuelle
Aktionen oder Veranstaltungen erinnern lassen.
Auch das Bürgerservice wurde in die App integriert, sodass
einige Amtswege bequem digital erledigt werden können.

»Mit der App verbessern wir den Zugang zu Informationen.
Gerade in Zeiten, wo Organisation und Koordination durch
äußere Einflüsse erschwert ablaufen, braucht es neue
Lösungen für die Kommunikation und den Austausch innerhalb der Gemeinde«,
sagt Bürgermeister Johann Schmid. Er sieht in der App auch auf lange Sicht eine Chance,
die St. Johannerinnen und St. Johanner noch stärker in das Gemeindeleben einzubinden.

Die App ist für alle GemeindebürgerInnen kostenlos und kann ohne Registrierung im App Store
und Google Play Store oder direkt per QR-Code (siehe Foto) eingescannt und heruntergeladen
werden. Vereine, Betriebe, Kulturträger und Interessensgemeinschaften, die ein Betriebs- und
Vereinskonto nutzen möchten, erhalten einen eigenen Zugang, der von der Gemeinde genehmigt
wird.
Anträge für den Zugang für Betriebe und Vereine können an Frau Sarah Jauschneg unter
jauschneg@st-johann-saggautal.gv.at gestellt werden.

ArchaeoRegion Südweststeiermark – Spüre das Leben hinter den Scherben
Die Südweststeiermark weist eine reiche Geschichte und internaonal bedeutsame
archäologische Fundstäen auf. Seit 2019 werden im StLREG-Projekt
„ArchaeoRegion Südweststeiermark“ zahlreiche Akvitäten angeboten, die das
kulturelle Erbe unserer Region erlebbar machen sollen.
Auch in der immer noch schwierigen
Corona-Situaon des Jahres 2021 ließen
sich die Mitglieder des ArchäologieNetzwerkes nicht davon abhalten, das
kulturelle Erbe unserer Region sichtbar
zu machen.
Im Zuge der Vortragsreihe Abgedeckt –
Aufgedeckt wurden in diesem Jahr bereits vier Vorträge gehalten, die je nach
geltenden Maßnahmen in Präsenz, Hybrid oder rein digitaler Form über neueste
Forschungsergebnisse, aber auch amüsante Anekdoten, in Zusammenhang mit
Fundstäen der Region informierten.
Die digital durchgeführten Vorträge können auf der Website der ArchaeoRegion
(hps://archaeoregion.at) nachgesehen
werden.
Mit dem durch das Land Steiermark und
der Region (StLREG) ﬁnanziell unterstützten Projekt gelang es zum diesjährigen Tag des Denkmals am 21.09.2021
eine spannende eintägige Veranstaltungsserie zu realisieren. An vier Staonen (in Deutschlandsberg, Wildon, Großklein und Leibnitz) konnten Bersucher*innen die jahrtausendealte Geschichte der Region Südweststeiermark

eindrücklich erleben und römische und
kelsche Speisen verkosten.

Foto oben: Hengsberg, Römische Spezialitäten—
Tag des Denkmals © RM SW GmbH

Ein weiteres Highlight war die viertägige
Auslandsexkursion nach Deutschland.
Hierbei konnten neue Ideen gesammelt
werden, wie die Vermilung von archäologischen und geschichtlichen Inhalten
auf moderne und ansprechende Art gelingen kann.
Abgerundet wurde das diesjährige Programm von akver Denkmalpﬂege, der
Revitalisierung einer ersten Fundstäe.
Die Katzelwehr bei Gleinstäen konnte
mit Unterstützung von Mitarbeiter*
innen der StWUK gepﬂegt und somit für
weitere Jahre erhalten werden.

Vortragsreihe am Groenhof
Bereits vor einigen Wochen ging das
Angebot an Veranstaltungen weiter: Die
Vortragsreihe Abgedeckt – Aufgedeckt
startete bereits in die nächste Runde.
Ab Mie November erwarten Sie im Besucherzentrum Groenhof an vier Freitagen fachkundige Einblicke zu unterschiedlichen Schwerpunkten des archäologischen Erbes der Region.
Am 19.11.2021 machte Dr. Stefan Groh
den Auakt mit seinem Vortrag „Was
Sie schon immer über Flavia Solva wissen wollten! Die kelsch-römische Stadt
im Wandel der Zeit“. Die Termine zu den
weiteren Vorträgen ﬁnden Sie auf der
Website der ArchaeoRegion.
Neue Schautafeln und
akve Denkmalpﬂege
Einige Fundstäen der ArchaeoRegion
werden in den kommenden Monaten mit
neuen Schautafeln ausgestaet, um die
Sichtbarkeit und Wahrnehmbarkeit des
archäologischen Erbes in der Region zu
verbessern. Außerdem wird es nächstes
Jahr weitere Iniaven zur akven Denkmalpﬂege in unserer Region geben, bei
der Interessierte mitwirken können.
Aktuelles wird über die Website und die Facebookseite
angekündigt.
Das Projekt „BKAS – ArchaeoRegion Südweststeiermark“
wird durch Regionsmiel der
Südweststeiermark im Rahmen des steirischen Landesund Regionalentwicklungsgesetzes 2018 unterstützt.

Fotokollage links:
Exkursion Schwanberg
© RM SW GmbH

Liebe St. Johannerinnen, liebe St. Johanner!
Wieder steht ein Weihnachten vor der Tür und wieder haben wir ein herausforderndes Jahr hinter
uns gebracht.
Man könnte nunmehr darauf hoﬀen, dass das nächste Jahr schon besser werden wird - aber
schlussendlich entscheidet man doch selbst, ob etwas besser wird, indem man etwas dazu beiträgt.

Ich freue mich darauf, mit Ihnen gemeinsam etwas dazu beizutragen, dass 2022 ein
besseres Jahr wird und wünsche Ihnen und Ihrer Familie ein frohes und erholsames
Weihnachten 2021 und einen guten Rutsch!
Am 24.01.2022, 31.02.2022 und 28.03.2022 (jeweils ab 17:30),
stehe ich Ihnen wieder bei meinem Sprechtag im Gemeindeamt
St. Johann im Saggautal zur Verfügung. Darüber hinaus bin ich
für Sie auch in meiner Kanzlei in Leibnitz erreichbar.
Ihr RA Mag. Lukas Schwarz, LLB.oec

Ein frohes Weihnachtsfest und ein gesundes 2022 wünscht Ihnen herzlichst:

Adventkalender mit Herz
Schoko-Adventkalender füllen den Bauch, der Adventkalender des Vereins Steirer mit Herz hingegen, füllt
das Herz!
Den Countdown bis zum Heiligen Abend versüßen wir
auch in diesem Jahr mit unseren herzerwärmenden,
lusgen, schlauen und einzigargen Christkinderln.
In der Volksschule St. Johann im Saggautal haben sich
viele Christkinderln dazu bereiterklärt, uns einen
Begriﬀe-Rate-Kalender zu gestalten!
Jeden Tag werden zwei von ihnen auf kreave Art und
Weise Begriﬀe umschreiben, die wir erraten dürfen!

EINLADUNG ZUM
ZWERGERLTREFFEN
Wir laden alle Kinder der Gemeinde zwischen ein und
vier Jahren, recht herzlich zum Zwergerltreﬀen mit
Mama, Papa, Oma oder Opa in das Pfarrheim ein.

Termine bis April 2022:
Miwoch, 12.01.2022
Miwoch, 09.02.2022
Miwoch, 09.03.2022
Miwoch, 06.04.2022

15:00 Uhr
15:00 Uhr
15:00 Uhr
15:00 Uhr

im Pfarrheim
im Pfarrheim
im Pfarrheim
im Pfarrheim

(Corona- Regel bie beachten, Terminänderungen vorbehalten)

Wir freuen uns auf Dein Kommen!

Ihr seid alle herzlich eingeladen mitzuraten und mit uns
gemeinsam täglich ein bisschen mehr in Weihnachtssmmung zu kommen!

Zum Nachsehen auf den Social-Media Kanälen
des Verein Steirer mit Herz:

Facebook, Instagram und Youtube

Im September starteten wir wieder mit
unseren monatlichen
Zwergerltreﬀen.
Wir duren zahlreiche
Kinder, Mamis und
Omas im Pfarrheim
begrüßen. Natürlich
dure das alljährliche
Laternenbasteln mit
anschließendem Laternenumzug nicht fehlen.
Auf Grund des Lockdowns konnte uns der
Nikolaus heuer nicht
besuchen.
Posiv blicken wir auf
das neue Jahr und
hoﬀen, dass die
Treﬀen im Jänner wieder stainden können.

Wir wünschen allen Familien eine schöne Adventzeit und
ein gesegnetes Weihnachtsfest.
Das Team der Hanser – Zwergerl
Bei Rückfragen :
Doris Zenz 0664/844 25 38

Alpakas am Eichberg
Manch einer hat sie
vielleicht schon
beim Wandern
oder Radfahren
gesehen: Die Alpaka-Herde am Hof
vulgo Joggabauer in
Eichberg-Trautenburg. Im Dezember 2020
zogen 11 der Neuweltkamele in den adaperen ehemaligen Rinderstall. Milerweile ist die Herde um 5 Jungere, sogenannte Crias, gewachsen.
Ursprünglich stammen Alpakas aus den
südamerikanischen Anden, sie fühlen sich
aber auch in der Südsteiermark sichtlich
wohl. Alpakas sind sogenannte Schwielensohler, haben also keine Hufe, sondern
Zehennägel, und verursachen damit keine
Trischäden. Ebenso rupfen sie Gras nicht

ab, sondern schneiden es mit einer gekonnten Seitwärts-Bewegung des Unterkiefers ab. Ideal für die Kulturlandschaspﬂege bei uns im Naturpark Südsteiermark!

Vorwiegend werden Alpakas
ihrer Wolle wegen gezüchtet.
Das sogenannte „Vlies der Göer“ ist eine
sehr weiche, seidig glänzende Natufaser.
Im Vergleich zu Schafswolle ist sie um das
3 bis 5-fache wärmer mit tollen regulierenden Eigenschaen, ist wesentlich feiner und besitzt einen äußerst geringen
Fegehalt. Einmal jährlich, bevor der heiße Sommer beginnt, werden Alpakas geschoren. Die Faser unserer Joggabauer
Südsteiermark Alpakas wird dann zu Bezeug, Schuh-Einlagen aus Filz und Naturseife verarbeitet. Aber auch gewaschenes
und kardiertes Vlies in Spinnqualität ist
erhältlich – bei Interesse einfach Anfragen!
Vor allem die Ausstrahlung der nahezu
lautlosen Tiere zieht Menschen in den
Bann. Ihre Ruhe überträgt sich schon
beim Beobachten der Tiere. Alpakas sind
aber – obwohl sie so ﬂauschig sind – keine
Kuschelere und lassen sich (leider) nur
ungerne streicheln.
Unsere „Buam“ gehen aber auch gerne
spazieren: Dieses Erlebnis möchten wir ab
2022 in Form von Alpaka-Wanderungen
anbieten. Aktuelle Informaonen dazu
gibt’s auf Facebook, Instagram und unter
www.joggabauer.at
Neben den Produkten aus dem eigenen
Alpaka-Vlies gibt es im neuen Hoﬂaden
auch viele selbstgemachte Köstlichkeiten:
Kernöl, Apfelsa (von den Streuobstwiesen), Apfel-Karoensa (100% Eigenan-

Die Mitgliederinnen und Mitglieder der

Unabhängigen Liste St. Johann i.S.
wünschen der gesamten Bevölkerung von
St. Johann i.S. eine besinnliche,
gesegnete Weihnachtszeit,
und viel Glück, Erfolg und vor allem

beste Gesundheit
für das kommende Jahr 2022!

bau), verschiedene Sirupe & Fruchtaufstriche, Chutneys, Liköre und vieles mehr. In
unserem Shop haben wir auch weitere
Alpaka-Produkte wie Schals, Mützen,
Socken und Wolle. Denn der Winter
kommt besmmt – und (fast) nichts
wärmt so gut und ist so weich wie Alpakafaser! Gerne stellen wir auch individuelle
Geschenksets zusammen.
Besuche am Hof sind gerne möglich, bie
um Voranmeldung über unsere Social
Media-Kanäle oder per Mail an
servus@joggabauer.at.
Der Selbstbedienungs-Hoﬂaden ist
täglich geöﬀnet,
der Alpaka-Shop
bei Voranmeldung—bie die
jeweils aktuellen
Corona-Regeln
beachten.

Wir freuen uns auf euch!

Gemeindeausﬂug 2021
Am Samstag vor Schulbeginn führte uns heuer die
Wanderung zuerst nach
Gündorf.
Nach einem kräigen Frühstück beim Gasthaus Maurerwirt ging es über verträumte, naturbelassene
Waldwege des Gündorfgrabens zum Buschenschank
Kröll vlg. Patschuster.
Nach einer kleinen Stärkung
besuchten wir den Joggabauer – Alpakahof & Manufaktur. Die Cheﬁn Ulrike
schilderte kurz ihren persönlichen Werdegang zur Alpaka-Landwirn und ließ uns an ihrer Freude bei der Arbeit mit den eher scheuen Tieren teilhaben.
Zur Abschlussjause fanden wir uns dann beim Buschenschank & Weingut Sternat vlg. Schmalzpeter ein.
Gestärkt durch ein Schnapserl in der Schnapshöhle von Fam. Silberschneider Friedrich und Franziska schaen wir den Abseg
problemlos.
Ein sehr angenehmer Ausﬂug mit den Gemeindebediensteten bei wunderschönem Herbstweer ging am späten Nachmiag
seinem Ende zu. Es tat gut wieder einmal abseits des Dienstes bei einem unbeschwerten Ausﬂug zusammen gewesen zu sein,
zumal uns das im Jahr 2020 und 2021 ziemlich verwehrt wurde.

Herzliche Gratulaon!

Am 01.10.2021 duren wir die „runden“
Geburtstagskinder des Monats September
2021 im Gasthaus Maurerwirt gratulieren.
Wir wünschen auf diesem Wege auch all
jenen Geburtstagskindern, die aufgrund
der Corona-Pandemie leider noch nicht
persönlich gratuliert werden konnten,
alles Gute und viel Gesundheit.
VBgm. Angelika Schmid
Foto, von links nach rechts:
Pfarrer Johann Pungam, VBgm. Angelika
Schmid, ÖK-Rat Maria Wyss, Katharina
Zenz, Ludmilla Schmidt, Johann Kollegger
und Jusne Schmidt vom Seniorenbund

Schützen durch Nützen Streuobstakonen 2021

Veränderungen in der Kulturlandscha
fanden und ﬁnden immer sta. Probleme für die Biodiversität und das Landschasbild bereiten jedoch große Strukturveränderungen und weitläuﬁge Monokulturen, die aufgrund wirtschalicher Interessen meist ansta von
Mischwäldern oder extensiven Wiesen
entstehen.
Es ist die Aufgabe des Naturpark Südsteiermark genau hier anzusetzen und
gemeinsam mit den Bürger*innen nachhalge Projekte zum Erhalt der Kulturlandscha umzusetzen. Deshalb wurden in einer beispiellosen Kampagne in
den letzten fünf Jahren knapp 10.000
Jungbäume alter regionaler Obstsorten
an die Bürger*innen verteilt, um den
drassch veralteten und reduzierten
Streuobstbestand zu erneuern.

Seit vier Jahren arbeiten die südsteirischen Naturparkgemeinden daran,
Grünﬂächen wieder überwiegend artenreich und standortgerecht zu bepﬂanzen. Unterstützt werden sie dabei aktuell von einer Förderung von Blühendes
Österreich, eine Privatsung von REWE Internaonal. Dabei beweisen sie,
dass Naturschutz keine hohe Wissenscha und schon gar nicht teuer sein
muss.
Der Naturpark bepﬂanzt gemeinsam
mit den Gemeinden artenreiche öﬀentliche Wiesenﬂächen – zum Beispiel
Kreisverkehre, Verkehrsinseln oder

aktuell in der Mielschule in Leutschach
und oder dem Naturparkkindergarten in
St. Nikolai im Sausal – mit regionstypischen, standortangepassten Pﬂanzen.

Gemeinsam mit den Naturparkgemeinden wurden seit 2018 über 250.000 kg
Streuobst zu Apfelsa gepresst, um die
Wertschöpfung für dieses Obst zu steigern. Dadurch werden auch Artenschutzprojekte für den Wiedehopf und
Juchtenkäfer unterstützt. Die Gemeinden unterstützen diese Naturschutzarbeit nicht nur ﬁnanziell, sondern organisieren mit den Gemeindearbeiter*innen
tatkräig die Abwicklung in den Gemeindezentren.

Mehr Buntheit auf
öﬀentlichen Flächen

Wenn der Dickkopf-Grashüpfer seinen
Willen bekommt und der Himmelblaue
Bläuling auf Wolke Sieben schwebt, der
Bunte Waldläufer mit der Grünen Ameisenzikade um die Wee krabbelt. Dann
haben sich die Bemühungen der Südsteirischen Naturparkgemeinden ausgezahlt.

So wird nicht nur wertvoller Lebensraum für die Tierwelt geschaﬀen. Nebenbei sorgen diese heimischen Pﬂanzen auch noch für einiges an Einsparungen bei den Gemeinden, etwa weil sie
nicht extra bewässert und seltener gemäht werden müssen. Auch die 19 Betriebe der Naturparkspezialitäten Südsteiermark legen auf ihren Grundstücken bunte Blumenwiesen an. Das Projekt zeigt, wie arakv, günsg und
wenig arbeitsaufwändig naturnahe artenreiche Grünﬂächen sein können.

Aliens in Südsteiermark und
sie können sogar auf ihrem
Teller landen

Neobiota sind Lebewesen, die sich in
einem Gebiet etablieren, in dem sie
zuvor nicht vorgekommen sind. Dort
angekommen verdrängen sie o heimische Tiere und Pﬂanzen. Diese soge-

nannten „Aliens“ bereiten dem Naturschutz große Probleme und werden
durch den Klimawandel begünsgt.
Da es derzeit nicht möglich ist diese
invasiven Arten nachhalg aus der Umwelt zu enernen, empﬁehlt die Europäische Union Neobiota sie zu nutzen,
um ihre Weiterverbreitung einzudämmen. Zu diesem Thema hat sich der
Naturpark Südsteiermark gemeinsam
mit der Berg- und Naturwacht und dem
Fischereiverein Leibnitz eine kreave
Lösung ausgedacht: die Neobiota landeten auf unseren Tellern! Im Rahmen
einer Kochshow mit Starkoch Dominik
Stolzer (Hotel Sacher) wurden einige

Arten im Naturparkzentrum Groenhof
zu einem wohlschmeckenden Menü
verkocht.
Unter anderem gab es
„Signalkrebs in Löwenzahnbuer glasiert in Topinambur-Ravioli“ oder
„Nutria-Ragout mit Steinpilzen“
Naturpark Obmann Bgm. Reinhold
Höﬂechner begrüßte die wissenshungrigen Gäste mit einem Appell, dass nur
mit gemeinsamen Anstrengungen die
südsteierische Natur- und Kulturlandscha erhalten werden kann. Das Naturparkmoo „Schützen durch Nützen“
prägte die Veranstaltung mehr denn je.
Diese Veranstaltung kann auf Youtube
nachgesehen
werden
(hps://
www.youtube.com/watch?
v=eALGOnGQeAk) und wurde durch
Unterstützung von Bund, Land Steiermark und Europäischer Union (LEADER)
und der Region Südweststeiermark
durch Miel des StLREG ermöglicht.

Blutspendeakon
am Dienstag, 25. Jänner 2022

Saggautalerhalle
St. Johann i. S.

S

16.00—19.00 Uhr

Frohe Weihnachten und ein
gesundes neues Jahr
wünscht Familie Jauk-Hartner
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Manuela Prattes
0664 73 53 59 39
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• Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist unschlagbar.
ren Teller und versorgen uns mit vielen wichtigen
Nährstoffen. Aber auch das restliche Jahr sind sie
Basische Lebensmittel liefern unseren Zähnen,
ein perfektes Fitness-Superfood und sorgen für
Organen und Haaren wichtige Mineralstoffe und
eine abwechslungsreiche Vielfalt. Kein Wunder
füllen die Schatzkammern des Körpers wieder
also, dass sie mittlerweile aus der gesunden Erauf. Eine basenüberschüssige Ernährung verhinnährung nicht mehr wegzudenken sind.
dert, dass der Körper Raubbau an seinen Mineralstoffdepots betreibt, um Säuren zu neutralisieren.
Wenn die pH-Werte stimmen, funktioniert der
Stoffwechsel wunderbar und der Körper muss kei-

ne Fettzellen anlegen, um Organe vor schädlichen
Säuren zu schützen. So können die Kilos gesünder,
besser und schneller purzeln.
Sprossen kannst du selbst ganz einfach in einem
Keimglas oder einem Weckglas als Sprossen Glas
ziehen. Dafür binde das Weckglas mit einem Mulltuch zu, damit das Wasser abtropfen kann.
Weiche die Samen zunächst über Nacht ein. Zuerst ist ein dunkler Ort günstig, ab dem zweiten
Tag sollten die Keimlinge jedoch Licht, aber keiner
direkter Sonneneinstrahlung, ausgesetzt sein. Bei

einer Raumtemperatur von 21 °C sind die Keimlinge/Sprossen nach 2 bis 5 Tagen reif zur Ernte.
(Hinweis: Sprossen, Glas und Keimsaat bekommst
du im Sparmarkt in St. Johann.)
Sprossen lassen sich vielfältig in Salaten, auf Brot,
in Suppen und Omeletts, als Gemüsebeilage, in
Smoothies oder zum Brotbacken verwenden. Oder
man snackt sie einfach zwischendurch.
Hier ein alternatives Brotrezept, dass dich fit und
deinen Darm gesund hält.

Lebensbrot
Ergibt: ca. 10-15 Stück
Zubereitung: 30-40 Minuten
Küchenhelfer: Küchenmaschine,
Gemüsehobel, Dörrautomat

Perfekte Ergänzung
zu Salat und zum
Mitnehmen. Das
Lebensbrot über
Wochen und Monate
aufbewahrt werden.

Vorbereitung:
Einweichen und Keimen:
Alfalfasamen: 8–12 Std. • 7 T.
Buchweizenörner (ohne Schale): 30 Min. – 4 Std. • 1–2 T.
Sonnenblumenkerne (ohne Schale): 4–6 Std. • 1–2 T.
Nur Einweichen:
Leinsamen: 15 Min. – 6 Std.

Zutaten:
1 EL Alfalfasamen
300 g Buchweizenkörner (ohne Schale)
2 EL Sonnenblumenkerne (ohne Schale)
4 EL Leinsamen
1 Zucchini
2 Karotten
¼ – ½ Zwiebel, grob gewürfelt
1 Stück Ingwer
2–4 Datteln, entkernt
2 TL Tahin
2 EL Miso
1 EL Tamari
30 ml Kombuchagetränk
3 EL Olivenöl
2 TL Brotgewürz
1 EL Kümmel
1 TL Flohsamen
1 Prise Kurkuma
Etwas Salz

Zubereitung:
Ingwer schälen und fein reiben. Karotten und Zucchini mit
dem Gemüsehobel fein hobeln. Die Gemüsemasse mit den
restlichen Zutaten in der Küchenmaschine gut verarbeiten,
bis ein homogener, jedoch nicht zu feiner Teig entsteht. Diesen gleichmäßig (1 bis 2 cm dick) auf den Dörrfolien ausstreichen und beliebig formen.
Das fertige Bort am besten in Küchenkrepp einwickeln und
in einem luftdichten Behälter im Kühlschrank aufbewahren.
Hinweis: Die genaue Trockendauer hängt von der Größe und
Höhe deines Lebensbrots ab. Magst du es crunchy, kannst du
auch dünnes Crackerbrot aus dem Teig machen.
Tipp: Eine perfekte Zutat für dieses Rezept ist übrig gebliebene Karottenpulpe aus dem Entsafter. Ist das Lebensbrot
einmal zu hart geworden, gib einige Stunden lang ein paar
Apfelstücke in die Aufbewahrungsdose (wie bei Lebkuchen),
so wird das Brot wieder weicher.

Der Fitnessraum steht der selbständigen Nutzung – jedoch erst nach Fertigstellung der
Sanierung sowie nach Maßgabe der aktuell gültigen Corona-Verordnung – 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.!

RÜCKZUG UND PFLEGE
IM EIGENEN ZUHAUSE
Gerade in der kälteren Jahreszeit, wenn es draußen langsam ungemütlich wird, ist es schön, sich im eigenen Zuhause
zurückziehen zu können. Ein Ort an dem man sich wohlfühlt, egal in welcher seelischen oder gesundheitlichen Verfassung man sich beﬁndet. Gut, dass es auch für pﬂegebedürige Personen eine Möglichkeit gibt, zuhause professionell
betreut zu werden.
Vor allem in unsicheren Zeiten sind die Mobilen Dienste gefragter denn je, denn eine gut ausgebaute pﬂegerische Versorgung ist
wichger Bestandteil einer funkonierenden Gesellscha. Das war schon immer so – in Krisenzeiten wird uns dies aber noch bewusster. Immer mehr Menschen sind auf Hilfe angewiesen. Teilweise wird diese von Angehörigen übernommen, die selbst berufstäg sind und dadurch häuﬁg an ihre Belastungsgrenzen gehen. Das Hilfswerk fordert bereits leistbare Angebote zur Unterstützung,
eine wohnortnahe Beratung und eine bessere Absicherung dieser Personengruppe.
In St. Johann im Saggautal es gibt auch Unterstützung für Angehörige. Der Hilfswerk Steiermark Stützpunkt der Mobilen Dienste
Leibnitz Süd steht seit über 27 Jahren unter der Führung von DGKP Waltraud Zwe.
Wir unterstützen Sie, wenn zuhause Hilfe gefragt ist mit folgenden Angeboten:
Hauskrankenpﬂege: wenn professionelle pﬂegerische Tägkeiten wie Wundversorgung, Verabreichung von Medikamenten,
Infusionen oder Injekonen benögt werden
Pﬂegeassistenz: wenn Pﬂegebedürige Unterstützung beim Mobilisieren, bei der Körperpﬂege oder beim Ankleiden brauchen
Heimhilfe: wenn stundenweise Hilfe bei Haushaltstägkeiten und einfacher Akvierung gefragt ist, bei Erledigungen von
Einkäufen und Entlastung im Alltag
Alltagsbegleitung: die Alltagsbegleiterin beaufsichgt, unterstützt und begleitet ältere pﬂegebedürige Menschen
für mehrere Stunden am Tag
Angehörigenberatung: wenn Angehörige Beratung und Informaon von geschultem, diplomierten Personal benögen
Notruelefon,
Hospizbegleitung
LIMA: steht für Lebensqualität im Alter
Kinästhec Training: durch ausgebildete Kinästhec Trainerinnen wird Bewegung erleichtert, Ressourcen erkannt und genutzt
Freiwilliger Besuchsdienst
Gerade in den letzten Monaten leisteten unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Großarges. Höchste Zeit, Danke zu sagen! Das
Hilfswerk Steiermark möchte sich in diesem Sinne bei allen bedanken, die auch in unsicheren Zeiten die Kra, das nöge Mitgefühl
und das Verantwortungsbewusstsein haben, um diesen wundervollen Beruf auszuüben.
EL DGKP Zwe Waltraud
Hilfswerk Steiermark GmbH
Mobile Dienste Leibnitz Süd
St. Johann i. S. 11, 8453 St. Johann i. S.
Tel. 03455/6969, Fax 03455/20055
Mobil 0664 / 80785 2612
md-leibnitzsued@hilfswerk-steiermark.at
www.hilfswerk.at/steiermark

Die Mobilen Dienste Leibnitz Süd und
Einsatzleiterin Zwe Waltraud wünschen
Ihnen allen eine wunderbare Adventzeit
und gesegnete Weihnachtstage.

Die Vorteilsgemeinschaft

Josef Krieger mit seiner VUS Versicherungsmakler GmbH und
Werner Strohmaier, Versicherungsmakler, übergeben im Zuge der Weihnachtsaktion 2021
an die Gemeinden St. Johann im Saggautal, Oberhaag und Leutschach an der Weinstraße
je einen Defibrillator im Gesamtwert von € 5.800,–.

Schnelle Hilfe vor Ort
rettet Leben!
Mit jeder Minute, in der ein Herz nicht schlägt, sinkt die Wahrscheinlichkeit einer
erfolgreichen Reanimation um 10%.
Diese „Lebensretter“ sollen für ehrenamtlich tätige „First Responder“ verwendet werden.
„First Responder“ sind speziell geschulte Ersthelfer, die für das Rote Kreuz und/oder
für die Freiwillige Feuerwehr tätig sind. Sie werden mit Absetzen des Notrufes, parallel
zum Rettungsdienst, alarmiert und erhöhen durch ihren raschen Einsatz
die Überlebenswahrscheinlichkeit bei Notfällen.

Wir wünschen Ihnen ein besinnliches Weihnachtsfest und
ein gesundes und glückliches neues Jahr 2022.
Josef Krieger mit seiner
VUS Versicherungsmakler GmbH
8453 St. Johann i. S. 42
Tel. 03455 / 20799
E-Mail: office@vus.at

Werner Strohmaier
Versicherungsmakler
8454 Arnfels, Buchegg 67
Mobil 0664 / 1669840
E-Mail: w.strohmaier@vus.at

Öffentliche Bücherei St. Johann im Saggautal
Bücherei

St.

Johann

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

Flohmarkt für Groß und Klein
Gemeinsam mit der Frauenbewegung St. Johann im Saggautal durften wir am 10. Oktober 2021 zum
"Flohmarkt für Groß und Klein" in die Saggautaler Halle einladen. Die zahlreichen Besucher konnten
bei über 20 Ausstellern Bekleidung, Spielsachen, Bücher, Schmuck, Geschirr, Antiquitäten und vieles
mehr erwerben. Auch für das leibliche Wohl wurde natürlich bestens gesorgt.
Ein herzliches Dankeschön an alle, die zum großartigen Gelingen dieser tollen Veranstaltung
beigetragen haben!

Neu in der Öffentlichen Bücherei:

Sarah Biasini
Die Schönheit
des Himmels

Erwin Steinhauer
Der Tragikomiker

Christine Thürmer
Weite Wege
wandern

Nele Neuhaus
In ewiger
Freundschaft

Erika Pluhar
Fredrik Backman
Hedwig heißt man Eine ganz dumme
doch nicht mehr
Idee

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

Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern ein frohes Weihnachtsfest sowie viel Glück und vor allem
Gesundheit für das neue Jahr!
Ihr Team der Öffentlichen Bücherei St. Johann im Saggautal
P.S.: Informationen zu den aktuell in der Bücherei geltenden Corona-Schutzmaßnahmen finden Sie in
unserem Schaukasten und im Internet unter: www.st-johann-saggautal.gv.at -> Bildungseinrichtungen
-> Öffentliche Bücherei.

Wieder große Erfolge bei Noriker Pferdezucht Familie Riegelnegg
Wie schon in der Herbst-Ausgabe unseres St. Hanser Blal´s berichtet, erreichte der Noriker-Wallach Herkules Schaunitz, aus
eigener Zucht der Familie Riegelnegg, beim Landesreitchampionat in Oisnitz mit Bereiterin Livia Hofstäer den steirischen
Landessieg mit der hervorragenden Wertungsnote von 8,04.
Als Landessieger ging es dann weiter zum Bundesreitchampionat in Stadl Paura.
Dort erreichte Herkules Schaunitz den fantasschen 3. Platz mit einer Wertenote von 8,0 auf Bundesebene!
Bereiterin war wieder Livia Hofstäer.
Doch damit nicht genug. Mit dem Zuchohlen Goliath Vulkan konnte der 2. Platz beim Landes Fohlenchampionat in Schöder
mit einer Wertenote von 8,13 erreicht werden.

Die Gemeindevertretung gratuliert herzlichst zu den großargen Zuchterfolgen!

Foto: Herkules Schaunitz, 3. Platz beim Bundesreitchampionat,
mit Bereiterin Livia Hofstäer und Franz und Stefanie Riegelnegg

Foto: Goliath Vulkan, 2. Platz beim Landes Fohlenchampionat,
dahinter seine Muer, mit Franz und Stefanie Riegelnegg

Neues aus der Volksschule

Wir wünschen allen St. Hanserinnen und St. Hansern in dieser herausfordernden Zeit
ein wunderschönes Weihnachtsfest im Kreise Ihrer Familien!

Neues aus der Volksschule

Zwei PädagogInnen der VS St. Johann wurden in die wohlverdiente Pension verabschiedet.
Wir wünschen Fr. Thünauer und Herrn Muchitsch viel Spaß und Freude im „Unruhstand“!

Segnung der Schulanfänger

Endlich in der 1. Klasse!

„Aliens in der Südsteiermark“ –Ausflug Grottenhof

Wandertag

Neues aus der Volksschule

Besuch in der Tierarztpraxis Dr. Lechner

Radworkshop mit Easy Drivers

Museumstag in Graz

Radfahrprüfung

Tag des Apfels

Drehtage für den Adventkalender für den Verein „Steirer mit Herz“

Ein ruhiges, besinnliches
Weihnachtsfest und ein gutes, vor
allem gesundes 2022 wünschen Ihnen

KINDERGARTEN
ST. JOHANN IM SAGGAUTAL

„Ein Haus für alle Kinder“

Unser buntes Kindergartenjahr 2021/22
Heuer sind wir wieder wie gewohnt mit unserem offenen System und voller
Freude in das neue Kindergartenjahr gestartet.
Mit 20 Mädchen und 28 Buben erarbeiten wir unser Jahresthema„Alles macht SINN“.

Wir bedanken uns herzlichst beim Herrn Pronegg für die großzügige Spende an
den heilpädagogischen Kindergarten.

Brandschutzübung
Danke an die freiwillige Feuerwehr für den jährlichen Besuch.
Auch dieses Jahr war es sehr spannend. Die Kinder freuten sich sehr darauf und
durften vieles ausprobieren.

KINDERGARTEN
ST. JOHANN IM SAGGAUTAL

„Ein Haus für alle Kinder“

Erntedankfest
Gemeinsam mit den Kindern nahmen wir beim Erntedankfest in der Kirche teil.
Unsere mutigen Kinder haben ein Lied für das Fest gelernt und fleißig
vorgesungen.

Laternenfest
Auch dieses Jahr haben wir das Laternenfest mit den Kindern gemeinsam am
Vormittag gefeiert.
Nach einer besonderen Jause starteten wir einen kleinen Umzug um das Gebäude
und im Garten sangen wir unsere Lieder, tanzten und hörten eine
Klanggeschichte über St. Martin.

Adventzeit
Der Duft von Zimt und Orangen liegt in der Luft, die Adventzeit startet.
Ein großes Danke an Frau Andrea Reiterer für das Binden unserer Adventkräne.

Berufspraksche Tage

Schülerliga MS Arnfels

Am 19.10. Fand im Rahmen der unverbindlichen Übung Fußball
Schülerliga das erste Treﬀen im Rahmen der Meisterscha sta.
Lebring musste leider absagen, wodurch ansta in Turnierform
nur eines, dafür längeres Match gegen Heiligenkreuz gespielt
wurde. Die Arnfelser Mannscha, bestehend aus einem jungen
Kader, schlugen sich tapfer. Dennoch waren sie von Beginn an
den stärkeren Heiligenkreuzer unterlegen. Nach einer erholsamen Halbzeit konnten die Arnfelser noch einmal Druck machen,
dennoch gelang ihnen kein erfolgreicher Abschluss im gegnerischen Tor und mussten sich am Ende 17:0 geschlagen geben.
Durch das Fernbleiben von Lebring konnte Arnfels dennoch aufsteigen und bereiten sich jetzt in der Winterpause ﬂeißig auf die
weitere Saison vor.

Die SchülerInnen der 4ab Klasse nahmen vom 20.10 bis
22.10.2021 an den berufsprakschen Tagen teil. Alle SchülerInnen fanden einen Betrieb ihrer Vorstellungen und waren
von den Schnuppertagen begeistert. Sie konnten sehr viel
Neues für ihr Leben, aber auch für ihren weiteren beruﬂichen Werdegang mitnehmen. Es
war eine tolle neue Erfahrung mit
vielen neuen Eindrücken und einige SchülerInnen haben bereits
ihren Lehrplatz gefunden.

Zeitunglesen in der Schule

Die SchülerInnen der 2. Klassen haen sich intensiv mit dem
Thema „Berichten“ auseinandergesetzt.
Aus diesem Grund wurde über das Projekt „ZIS – Zeitungen
in der Schule“ die Möglichkeit gerne angenommen, für einen Zeitraum von drei Wochen Zeitungen für die Schüler zu
bestellen. Tageszeitungen in Österreich, Auau und Gliederung einer Tageszeitung oder Zeitungsberichte bearbeiten
und Berichte selber schreiben waren einige Aufgabenbereiche zu diesem Schulprojekt.

Wandertag zu Schulbeginn
Im gewohnten Sl machte sich die SchülerInnen der MS Arnfels in der ersten Schulwoche auf eine Halbtagswanderung.
Die ersten Klassen begaben sich gemeinsam auf eine Rundwanderung über den Remschnigg.
Von Arnfels aus starteten die Schüler und Schülerinnen mit
ihren Klassenvorständen Gabriel Haring und Mirjam KörblerVera sowie den Klassenvorstandsstellvertreterinnen Alexandra Ranegger und Heidrun Schweiger über den Steinhauerweg
nach Maltschach. Weiter ging es über den Wiesenhüter Weg,
auch bekannt als die „Lange Wiese“, worauin bereits der
Aufseg über den Hopfenhof Poscharnik begann. Nach einer
kurzen Pause, während der die schöne Aussicht auf den Eichberg genossen werden konnte, ging es
weiter über den
Kleinlenz Weg bis hinauf zum Weingut Sternat-Lenz. Vorbei an den entgegenkommenden zweiten Klassen, ein kleines Stück weiter, befand sich auch schon der Rapotzhof,
auf dem die 1a und 1b Klassen zu einer größeren Pause einkehren duren. Nachdem
sich alle bei Apfelsa und Käsestangerl, mit viel Liebe gebacken von Elisabeth Körbler,
gestärkt haen, begann der Heimweg über den Unter Bergweg. Noch vor dem tatsächlichen Abseg erfreuten sich alle an den Ziegen der Familie Schönegger. Zum Schluss
führte uns die Wanderroute über das Windische Wegerl bergab direkt nach Arnfels.

Vorstellung neuer Lehrerinnen und Lehrer
Maximilian Reiter, Alter: 31, Wohnort: Seiersberg-Pirka
Mathemak, Biologie und Umweltkunde, Physik, Bewegung und Sport
Ich heiße Maximilian Reiter und unterrichte an der MS Arnfels Mathemak, Biologie du Umweltkunde, Physik
sowie Bewegung und Sport. Am Stadtrand zu Graz aufgewachsen zog es mich schon immer in die Natur, sodass ich später in der Ausbildung an der Universität Graz diese Vorliebe zum Beruf machen konnte. Das Studium ermöglichte mir nebenbei auch das Arbeiten im Vereinssport. Mein erstes Dienstjahr darf ich nun an der
MS Arnfels halten, bei welcher ich mit oﬀenen Armen und mit viel Unterstützung des Kollegiums aufgenommen wurde. Ich freue mich auf weitere Erfahrungen an der Schule gemeinsam mit den verschiedensten
Schülerinnen sowie Schülern.
Alexandra Ranegger
Englisch, Geschichte/Sozialkunde/Polische Bildung oder Chor
nach meinem Schulbesuch des Musikgymnasiums Dreihackengasse und dem Studienabschluss an der KarlFranzens-Universität in Graz, freut es mich nun sehr meine ersten Erfahrungen als Lehrerin in meiner Heimat
zu sammeln. Der Schulalltag ist abwechslungsreich, da ich in allen Klassen täg bin.
Lehrerin in der Mielschule Arnfels sein heißt:
 unseren Dialekt hören und sprechen - und dabei als „St. Hanserin“ natürlich alles verstehen
 „I am from Untergreith“ in den Englisch-Klassen hören und dabei schmunzeln, weil man das selbst vor
10 Jahren seiner Lehrerin aufgesagt hat
 In und mit den Klassen lachen, ﬂüstern, zuhören und auch mal „ganze 5 Sekunden LEISE sein“
 Emoonen miterleben, Diskussionen führen und Leben erleben
 Kinder herausfordern und fördern, movieren und manchmal mit Zuckerln nachhelfen
gemeinsam singen, tanzen, 4 mal ef durchatmen und ausschüeln – egal ob in Chor, Soziales Lernen oder
in der 7. Stunde Geschichte - Lehrerin in der Mielschule Arnfels sein heißt: (mit)erleben!
Mirjam Körbler-Vera, Alter: 30, Wohnort: Leutschach/Weinstraße
Deutsch, Digitale Grundbildung
Mein Name ist Mirjam Körbler-Vera und seit dem Schuljahr 2021/22 unterrichte ich an der MS Arnfels.
Nach vielen Jahren, die ich in Wien verbrachte, wo ich unter anderem das Lehramtsstudium an der Universität Wien absolvierte und bereits erste Erfahrungen im Unterrichten an der NMS Pazmanitengasse sammeln
dure, hat es mich wieder zurück in die alte Heimat verschlagen. Als gebürge Eichbergerin ist es für mich
eine besondere Freude, nun an der Mielschule in Arnfels unterrichten zu dürfen und den Ort sowie die
Gemeinscha aufs Neue kennenzulernen. Neben meinem Unterricht in den Fächern Deutsch und Digitale
Grundbildung wurde mir in diesem Schuljahr zudem die besondere Aufgabe zuteil, als Klassenvorstand der
1a Sorge für die Neuankömmlinge aus den Volksschulen zu tragen. Ich erfreue mich dieser Aufgaben genauso wie des großargen Kollegiums, dem ich an dieser Schule beitreten konnte.
Stefanie Stabodin, Alter: 29, Wohnort: Pölﬁng-Brunn
Mathemak, Geographie & Wirtschaskunde, Bewegung & Sport, Psychologie & Philosophie
Mein Name ist Stefanie Stabodin und ich unterrichte seit dem Schuljahr 2021/22 an der MS Arnfels. Nach
meinem Lehramtsstudium an der Universität Wien habe ich drei Jahre an einem Gymnasium im 2. Wiener
Bezirk unterrichtet. Es freut mich sehr, dass ich nun nach zehn schönen und erlebnisreichen Jahren in Wien
wieder in meiner Heimat angekommen bin und an der MS Arnfels unterrichten darf. Ich wurde sehr herzlich
vom Kollegium in Arnfels aufgenommen und die hilfsbereiten Kolleg*innen haben mir den Übergang erleichtert.
Die Begeisterung für meine Unterrichtsfächer und die Leidenscha für lebenslanges Lernen versuche ich auch
stets bei den Schüler*innen zu wecken. Darüber hinaus ist es mir sehr wichg, dass die Kinder ihre eigenen
Persönlichkeiten beibehalten und sich individuell, ihren Stärken entsprechend, entwickeln können.
Svenja Raﬀ
PC, Mathe, Chemie und Sport
Seit diesem Schuljahr unterrichte ich an der MS Arnfels . Studiert habe ich in Deutschland, genauer Freiburg
im Breisgau, und bin über mehrere Staonen, wie der Schweiz und Israel in die schöne Steiermark gekommen. Neben der Schule genieße ich es mit meinen Fahrrädern die neue Gegend zu erkunden und freue mich
aufs Langlaufen im Winter.

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

Jahresrückblick unserer Einsatzgruppe

Coronabedingt konnten viele Akvitäten nur im kleinen Rahmen stainden - und doch ist so einiges gemacht worden.
Angefangen mit der Müllsammelakon Saubere Steiermark:
Hier wurde von unseren Mitgliedern das Ufer der Saggau beidseig auf einer großen Streckenlänge gesäubert.
Auch ein Teil des Pößnitzufers wurde von Müll und Unrat befreit.
Beim Aufstellen vom Amphipienzaun waren einige von uns in der Ortsgruppe Leibnitz mitwirkend.
Nistkästen für unsere Vögel wurden in Kooperaon mit der Lebenshilfe Voitsberg im Rahmen des Projektes „Birdhelp“ gebaut
und in den Ortsgruppen verteilt. Gegen eine freiwillige Spende, die an die Lebenshilfe Voitsberg ging, wurden die Nistkästen in
den Ortsstellen an Interessierte abgegeben.
Ein Biber wurde in unserem Ortseinsatzgebiet gesichtet, eine Karerung ist erfolgt.
Als Naturdenkmal geschützte Landschasteile und Naturschutzgebiete wurden wieder besichgt .
Dabei muss immer wieder neu abgeklärt werden, ob in diesen geschützten Gebieten alles in Ordnung ist.
Am 15. Mai 2021 fand eine Begehung des Naturschutzgebiets 27c-Demmerkogelwiese in St.Andrä-Höch sta.
Fachkundig begleitet von Herrn Heli Kammerer und Frau Tiefenbach-Kaufmann. Diese Exkursion war für uns sehr lehrreich
und vor allem für unsere neuen Anwärter ein interessanter Tag.
Neuzugänge:
Erfreulich ist unser Neuzugang von
sechs Personen die im nächsten Jahr
ihre Prüfung ablegen, und dann als Bergund Naturwächter zur Angelobung
kommen.
Sehr vieles ist wieder für unsere Natur und
Umwelt gemacht worden, o ganz sll und
ohne großes Aufsehen, aber letztendlich ist
jeder noch so kleine Handgriﬀ wertvoll.

Wir freuen uns über jeden Neuzugang.
Wenn Interesse am Beitri zur Berg– und
Naturwacht besteht , bie die Tel. Nr.:

0664 5037004 — Alfred Hermann
anrufen.

Fröhliche Weihnacht und ein
gutes Neujahr wünscht die Ortseinsatzleitung
mit allen Mitgliedern der Berg- und Naturwacht

Hallo liebe Stocksporreunde!
ESV-Fischen

Am 04. September fand wieder unser internes ESV-Fischen sta.
Wir gratulieren unserem Peter zum wohlverdienten Sieg und bedanken uns beim
gesamten Team vom „Koasa-Teich“ für die tolle Bewirtung.

Duoschießen

Unter der Einhaltung der 2-G-Regel konnten wir am 12. und 13. November unser
beliebtes Duoschießen durchführen.
Wir freuen uns sehr, dass 16 Mannschaen den Weg zu uns gefunden haben.
Wir gratulieren Dominik und Chrisan zum Sieg.

Sulmtalcup

Im Sulmtalcup sind bereits 11 Runden gespielt worden und unsere Mannscha beﬁndet sich derzeit auf dem guten 6. Platz.

Knöbelparen

Da wir eine tolle Außenanlage haben, freuen wir uns wieder auf viele lusge Knödelparen. Wer Lust und Laune hat soll sich
bie bei unserem Obmann Thomas Ulbing melden.

Der ESV wünscht allen frohe Feiertage und ein gesundes neues Jahr!

Sozialberufe Ausbildungen:

Freiwillige Feuerwehr St. Johann im Saggautal

seit 1888

Bericht von HBI Walter Walter Wallner

Geschätzte Bevölkerung von St. Johann i Saggautal!
Zum Abschluss vom Jahr 2021 können wir wieder auf ein sehr einsatzreiches Jahr zurückblicken.
Leider mussten wir wieder zu vielen technischen- sowie auch Brandeinsätzen ausrücken.
Jedoch mussten wir alle unsere Veranstaltungen aufgrund der Pandemie absagen, dennoch waren wir 365 Tage, täglich 24 Stunden
rundum für die gesamte Bevölkerung einsatzbereit.
Ich darf allen Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr St. Johann im Saggautal DANKE sagen, für die gute Zusammenarbeit in der sehr außergewöhnlichen Zeit und zugleich darum bien, dass diese besondere Gemeinscha und der Zusammenhalt auch im neuen Jahr weiterhin bestehen bleibt.

Herbstwanderung

Bei herrlichem Weer und unter reger Anteilnahme, duren wir am 24. Oktober einen wunderbaren Herbstwandertag erleben.
Die landschaliche Schönheit unserer Gemeinde als Kulisse und der Eichberg als Wanderziel, ergaben den besten Mix aus Kameradscha, Naturerlebnis und sportlicher Betägung.
Besonderer Dank unserem Kameraden Herbert Neukam, für die köstlichen Kastanien, welche er perfekt zubereitet hat!

TERMINE 2022

Leider müssen wir auch unseren Feuerwehrball
für 2022 absagen.
Falls es möglich ist, bie folgende Termine vormerken und wahrnehmen:
26. März 2022 Feuerlöscher-Überprüfung
1. Mai 2022 Florianisonntag
19. Juni 2022 Fetzenmarkt
24. Dez. 2022 Friedenslichtakon der
Feuerwehrjugend

Friedenslichtakon
der Feuerwehrjugend
Am 24. Dezember können Sie aufgrund der
aktuellen Situaon nur direkt vor dem Feuerwehrhaus in St. Johann i. S. das Friedenslicht
abholen.
Die Jugendlichen werden auch in der gesamten
Gemeinde unterwegs sein und bei den Kapellen
und Marterln das Friedenslicht vorbeibringen.

Zum bevorstehenden Weihnachtsfest wünsche
ich Ihnen, sehr geehrte Gemeindebevölkerung
und Ihren Familien, namens der Kameradinnen
und Kameraden unserer freiwilligen Feuerwehr
Besinnlichkeit und Ruhe, sowie für das
Jahr 2022 vor allem Gesundheit!

Polizei Leutschach

Dienstellenleiter Kontrollinspektor Reinhard Bierbauer geht in den wohlverdienten Ruhestand!
Kollege Reinhard Bierbauer begann am 15. Mai 1986 seine Lauahn bei der Exekuve mit dem
Grundausbildungslehrgang in Graz und wurde am 23. Oktober 1987 als Mitarbeiter auf den
Gendarmerieposten Wolfsberg im Schwarzautal ausgemustert.
Am 1. Juli 1995, nach Beendigung des 12-monagen Grundausbildungslehrganges für
diensührende Wachbeamte in Mödling, trat er seinen Dienst beim Gendarmerieposten Leutschach an der Weinstraße als Sachbearbeiter an und am 1. Oktober 1996 erfolgte die Ernennung zum Stellvertreter des Kommandanten. Am 1. September 2011 wurde Reinhard Bierbauer zum neuen Dienststellenleiter der Polizeidienststelle Leutschach an der Weinstraße ernannt.
Besonders hervorgehoben wird seine Korrektheit, seine guten Fach- und Rechtskenntnisse und, was auch in der Bevölkerung
und bei den Vereinen sehr beliebt war, seine Menschlichkeit in allen Bereichen seines Wirkens. Bei seinen Mitarbeitern*innen
war er auch sehr geschätzt, da er stets bemüht war, lösungsorienerte Hilfestellung und Kameradschaspﬂege, in all seinen
Entscheidungen in den Vordergrund zu stellen.
Alles Gute und Beste, vor allem viel Gesundheit im wohlverdienten Ruhestand.

von Ortsleiterin Isabella Urban-Pugl

Im September feierte unsere ehemalige Ortsleiterin
Maria Wyss ihren 70. Geburtstag.
Dieser wurde natürlich gebührend gefeiert.
Genau an ihren Geburtstag traf sich der Bezirksvorstand beim Gh. Jauk-Hartner zu einem Brunch.
BZ-Leiterin Helene Silberschneider und der gesamte
BZ-Vorstand und alle Ortsleiterinnen überbrachten
herzliche Glückwünsche.
Zu einer eigenen Feier mit dem Ortsvorstand aus St.
Johann i. S. lud Maria ebenso. Das Symbol der Frauenbewegung ist die Sonnenblume, daher haben wir uns mit
Sonnenblumen geschmückt und ihr ein Ständchen gesungen.
Danke liebe Maria Wyss für deine langjährige Arbeit, die Einladung zum Geburtstag und für die Zukun noch
viel Gesundheit, Freude und ein langes Leben!
Frau Katharina Zenz hat ebenso im
September ihren 80igsten Geburtstag
gefeiert. In einer kleinen geselligen Runde
wurden Glückwünsche überbracht.
Weiterhin alles Gute!

In Corona-Zeiten ist alles anders...
Da es zwischenzeitlich nicht möglich war, die Geburtstage gemeinsam im Gasthaus zu feiern, haben wir ein ganzes Jahr zusammen gewartet, um die Feier
Ende September im Gh. Jauk-Hartner bei Kuchen und Kaﬀee endlich
durchführen und genießen können.
Leider haen nicht alle Geburtstagskinder genau an diesem Tag Zeit.
Ich zeige dir meine Heimatgemeinde
Ein Projekt, das über den Bezirk gestartet wurde, da zu Corona Zeiten keine größeren Treﬀen möglich sind und waren. Die Ortsgruppen wurden hierfür ausgelost und wir, die OG St. Johann i. S. kam mit der OG Tillmitsch zusammen.
Im Oktober war es dann soweit. Wir wurden herzlichst mit Kuchen und Kaﬀee
begrüßt, der Vizebürgermeister hat uns ausführlich über Tillmitsch erzählt und
teils die Führung geleitet.
Eine Kapellenführung, der Besuch der Storchenstaon, eine Fahrt mit dem Storchenexpress, Kastanien und Sturm bei der Bunten Kiste und zum Schluss ein
Einkehrschwung ins GH. Haiden in Maxlon waren die Programmpunkte.

Am 10. Oktober organisierten wir gemeinsam mit der Bücherei einen Flohmarkt, es war bereits
der drie, gemeinsame Flohmarkt. Leider hat das Weer nicht so richg mitgespielt denn es war
bierkalt und viele blieben lieber zuhause. Trotzdem waren wir sehr zufrieden und es kamen
viele Besucher und Besucherinnen, die wirklich etwas kaufen wollten.
Ein tolles Ergebnis für die Bücherei welche wir gut unterstützen konnten. Auch die Raiﬀeisenbank St. Johann sponserte etwas dazu. Danke an alle Helfer und Unterstützer!
Adventakon 2021

Gegenüber dem vorigen Jahr konnten wir in diesem Jahr wenigstens wieder etwas gemeinsam
arbeiten. Mit der 2G-Regel und Masken haben
wir es gut gemeistert.
Nicht so wie immer und nicht mit soviel Spaß,
aber es war ein Funken der Freude und Sehnsucht, diese schöne Arbeit wieder gemeinsam
ausüben zu können. Es gab ein breites Angebot
an Adventkränzen, Türstriezel, Wichteln, Keksen
und vieles mehr. Circa 200 Stück an Werkstücken
wurden produziert.
Es ist so schön, dass wir so viele treue Kunden
haben, die ﬂeißig einkaufen und es ist eine Freude so viel begeisterte Damen bei den VP Frauen
zu haben.

Verstorben
Wir trauern um
unser Mitglied Frau
Maria Schmid.
Unser herzlichstes
Beileid gilt den
Angehörigen.

DGG

DORFGEMEINSCHAFT GÜNDORF

Liebe Gemeinde Bürger/innen!
Leider werden wir auch heuer wieder keinen Friedenslichtlauf abhalten können...
Die Coronakrise hat uns immer noch im Griﬀ und daher lassen wir zum Schutz aller den Friedenslichtlauf
ausfallen. Das Friedenslicht kann ab 24. Dezember bei der Kapelle abgeholt werden.
Einen wunderschönen Weihnachtsbaum, gespendet von Fam. Sabine u. Karlheinz Reiterer (Christbaum
Verkauf in Gündorf) haben wir zur weihnachtlichen Vorfreude trotz allem aufgestellt.
Danke für den Baum und an die spontanen Helfer/innen.

Die Dorfgemeinschaft wünscht Euch allen ein
gesegnetes Weihnachtsfest und ein gesundes neues Jahr.
Euer Obmann Rudi Paulic

Ein frohes Fest und ein
gesundes 2022 wünschen

Am 4. September duren wir zum Drien
Mal in diesem Jahr unser Tanzbein
schwingen.
Unserem Brautpaar Tamara & Markus
wünschen wir alles erdenklich Gute für
die Zukun.

Hochzeit

„Käse auf den Teller gebracht“

Dies war das Thema für den 29. September. Eine kleine Gruppe machte
sich, mit anderen Ortsgruppen vom Bezirk Leibnitz, auf den Weg zur
Käserei Fischer.
Dort bekamen wir zuerst eine interessante Betriebsführung und danach
lernten wir viele verschiedene Arten den Käse zu schneiden und
aufzulegen.

70. Generalversammlung

Wandertag

Am 17. September machten wir uns
auf dem Weg, um unseren „Weg der
Sinne“ unsicher zu machen.
Wir haen wunderschönes Weer
und sehr viel Spaß!

Am 12. September duren wir endlich unsere
70. Generalversammlung durchführen.
Der Vorstand hat sich etwas verändert und wurde
um einiges jünger.

Wir sind top moviert und freuen uns auf ein
neues & ereignisreiches Landjugendjahr!

Erntedankkrone
Am 3. Oktober duren wir wieder dem Brauchtum
folgen und unsere Erntedankkrone in die Kirche zu
tragen.
Außerdem haben wir zusammen mit ein paar Mitgliedern von Bella Musica die Messe musikalisch gestaltet.
Nach der Messe haben wir dann Sackerl mit einem
Apfel ausgeteilt, welche wir als Erntedank-Akon vom
Land bekommen haben.
Zusätzlich haben wir die Sackerl mit einem selbst
gebackenen Apfelstrudel verfeinert.

Abzeichen
Am 23. Oktober
fand die Generalversammlung des
Bezirkes Leibnitz
sta.
Dort erhielten
Bena UrbanPugl das Bronzene LAZ und Marna Sallmann das
Silberne LAZ.

Wir gratulieren euch zwei herzlichst!

Frohe Weihnachten
und ein gesundes neues Jahr
wünscht die Landjugend!

Musikverein St. Johann im Saggautal
Der Musikverein freut sich, dass wir auf ereignisreiche Monate zurückblicken dürfen.
Am 1. September fand die Abschlussveranstaltung des Dirigenten-Coachings des Bezirkes Leibnitz sta.
Für die Teilnehmer wurde eigens ein Stück arrangiert, welche im Rahmen eines Konzertes präsenert wurden. Unser Lukas Klopfer nahm erfolgreich am Coaching teil und es machte uns großen Spaß, sein Stück
mit ihm zu proben und es uraufzuführen. Zur Zeit nimmt Markus Jauk am Coaching teil.
Am 4. September duren wir bei der Hochzeit von unserer Musikerin
Tamara und ihrem Markus dabei sein. Wir wünschen euch auf diesem
Wege noch einmal alles Liebe und Gute für euren weiteren Lebensweg.

Zu Schulbeginn luden wir die Kinder der Volksschule
und des Kindergartens zu uns ins Musikheim zum
Instrumentenzirkus ein.
Wir stellten ihnen Instrumente vor und sie duren
auch Verschiedenes ausprobieren. Die Kinder haen
großen Spaß und wir konnten das ein oder andere
Kind für ein Instrument begeistern.

Ebenfalls am 4.9. besuchten wir am Abend das
Bezirksmusikertreﬀen am Groenhof, welches
vom Musikverein Seggauberg veranstaltet
wurde.
Die Jüngsten unseres Orchesters waren ﬂeißig
bei „Blasmusik on tour“ dabei. Hier wurden
vom Blasmusikverband Leibnitz zwei Workshops angeboten
und danach wurde ein Aschlusskonzert am
Groenhof gespielt. Johanna
Peitler, Leonhard
Reiterer, Marie
Neukam und
Anna Neukam
waren dabei.

Ehrenabzeichen
Es freut uns, dass
wir viele Mitglieder
haben, welche schon
seit Jahren im Musikverein musizieren.
Wir sind sehr stolz,
auf euch und hoﬀen,
dass ihr dem Musikverein noch viele
Jahre treu bleibt.
In einem feierlichen Rahmen wurden die Ehrenabzeichen von unserem
Bürgermeister und dem Obmann des Blasmusikverbandes Leibnitz verliehen.

Recht herzlich möchten wir uns bei der Raiﬀeisenbank bedanken, welche uns im
Zuge der Neueröﬀnung der Bankﬁliale 1 000 Euro gespendet hat.

Der Musikverein St. Johann i.S. wünscht euch allen
frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr!
Wenn es möglich ist, werden wir natürlich gerne wieder musikalische Neujahrsgrüße
vorbeibringen. Wir müssen noch abwarten in welcher Form das möglich sein wird.
Über eine Spende freuen wir uns sehr!

AT13 3810 2000 0800 2685

Wir bedanken uns schon im Voraus für Ihre Unterstützung!

- Ortsverband St. Johann i. S.
Geschätzte St. Hanserinnen und St. Hanser !
Ein weiteres Jahr voller Rückschläge infolge der Corona Pandemie ist dem Ende nahe und so konnte in unserem
Verbandsgeschehen einige der geplanten Vorhaben leider nicht durchgeführt werden.
Mit der Mitgliederversammlung, der Teilnahme am Beneﬁz-Fischen am Nebelteich, der Pﬂege der Gedenkstäe
der Gefallenen und Vermissten, der Gedenktafel am Kirchplatz, der heiligen Messfeier zum Totengedenken in sehr
eingeschränkter Teilnehmeranzahl am Allerheiligentag, der Kranzniederlegung beim Kriegerdenkmal und der Allerheiligensammlung musste diesmal wieder das Auslangen gefunden werden.
Eine Kommandanten- und Fähnrich- Schulung in St. Nikolai ob Draßling rundete das Programm ab.
Betreﬀ: Allerheiligensammlung ÖSK
Aufgrund der schrecklichen Kriege des letzten Jahrhunderts
mussten viele unserer Vorfahren ihr Leben lassen.
Ihrer Zukun beraubt, wurde ihnen alles genommen.
So ist eine Tafel mit ihren Namen und den Jahreszahlen,
aus denen sich ihr viel zu junges Alter ablesen lässt, o alles
was von ihnen geblieben ist. Umso bedeutsamer aber ist es,
dass diese „Botschaen der Vergangenheit“ erhalten
bleiben; nicht zuletzt auch für die Menschen der Gegenwart
und Zukun.
Als zeitloses Mahnmal für sinnlose Kriege und das unermessliche Leid, das sie hinterlassen.

Ein großes Dankeschön allen Spendern.

Die Kameraden des Ortsverbandes bedanken sich bei allen Mitgestaltern aller durchgeführten Veranstaltungen des
Jahres 2021 auf das Herzlichste.
Nach dem Slogan „Schau auf dich, schau auf mich“ wollen wir in die Zukun schauen und hoﬀen, dass das kommende Jahr bald wieder zum Normalzustand zurückführen wird.
Der Vorstand des ÖKB St. Johann i.S. wünscht allen seinen Mitgliedern,
sowie der gesamten Bevölkerung ein besinnliches Weihnachtsfest,
und ein erfolgreiches gesundes Jahr 2022!
Für den ÖKB OV St. Johann i. S., Johann Pölzler, Obmann

Im Oktober hatten dann auch unsere Voltis noch
einmal die Gelegenheit sich bei einem Turnier zu
bewähren. Unsere Leistungsstarter, die M-Gruppe, hat
sich am 10.10. erfolgreich durch ihren Bewerb geturnt.
Im September fuhren Elisabeth und Emilia mit
unserem Ponymädel Miri zu einem Führzügelbewerb
und haben sich bestens präsentiert; Ein Einsteigerturnier das allen Beteiligten viel Spaß gemacht hat.

Am anderen Ende der Turnier- und Prüfungsskala
stellten sich in der zweiten Septemberhälfte zwei
unserer Reiterinnen ihren Herausforderungen.

Eine Woche später ist auch der Nachwuchs zum
Wettstreit angetreten und hat noch einmal die
Turnieratmosphäre genossen. Trotz großem Corona
Aufwand bei solchen Veranstaltungen war es ein
gelungenes Erlebnis.

Anna trat zur Reiternadelprüfung und Selina auf
unserer Stella zur Lizenzprüfung an und bestanden
beide mit Bravour; Wir gratulieren ganz herzlich!

Leider hat uns dann Ende November noch einmal,
hoffentlich das letzte mal, ein Lockdown erwischt und
wir mussten die
Nachwuchsarbeit wieder
aussetzen. Im neuen Jahr
wird aber hoffentlich
auch für die Jüngeren ein
Hallentraining wieder
möglich sein.
Wir wünschen euch allen
frohe Festtage und
Gesundheit im neuen
Jahr.

Sparverein “Zum runden Tisch”
Gasthaus Jauk-Hartner

Tagesausflug

Am 28. August 2021 fand unser Tagesausflug nach Graz statt.
Zunächst gab es eine interessante Führung durch die wunderschöne
Altstadt. Nach dem gemeinsamen Mittagessen ging es mit der
Seilbahn auf den Schöckl, wo die freie Zeit für Spaziergänge und
Fahrten mit der Sommerrodelbahn genutzt werden konnte.

Wandertag

Am 16. Oktober 2021 machten wir bei traumhaftem Herbstwetter
eine gemeinsame Eichberg-Wanderung. Nach einer Stärkung
beim Buschenschank Kröll (Patschuster) ging es entlang dem
"Weg der Sinne" weiter zum Buschenschank Strohmaier (Kini).
Dort ließen wir unseren Wandertag bei einer köstlichen Jause
gemütlich ausklingen.
Wir wünschen allen Mitgliedern frohe Weihnachten sowie einen
guten Rutsch ins neue Jahr und: Bleibt’s gesund!
Euer Vereinsvorstand

P.S. Noch mehr Fotos und Informationen gibt es in unserem Schaukasten beim Gasthaus
Jauk-Hartner sowie im Internet unter www.st-johann-saggautal.gv.at (-> Unser Dorfleben ->
Vereine -> Sparverein „Zum runden Tisch“).

Die St. Hanser Senioren auf
Tour !
Tagesfahrt nach Mörbisch & Illmitz mit Schiﬀfahrt
Am 09 September startete der SenKlub St. Johann/S. bei herrlichen
Weer eine Reise nach Mörbisch um den Neusiedlersee mit einer
gemütlichen Schiﬀfahrt nach Illmitz zu überqueren.
Der Naonalpark umfasst im Burgenland eine Fläche von 9.673 ha.
Weitere 23.721 ha werden auf ungarischer Seite geschützt. Der See
hat eine Struktur von 43% Schilf, 30% Wiesen und Weiden, und 27%
See und Lacken. Der österreichische Anteil des Naonalparks wurde
1993 gegründet, 1994 von der IUCN anerkannt und gemeinsam mit
der Region UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt.

SeniorInnen am Oberdeck, der Chef am Kommandostand

13. Oktober 2021 Fahrt nach Lödersdorf zum Bonsai Schaugarten
Wie gewohnt traf man sich wieder pünktlich um 10:30 Uhr zur Abfahrt nach Lödersdorf. In Gleisdorf beim GH Dokl gab es bereits
das erste halt um die rebelierenden Magennerven zu beruhigen. Nach Einnahme eines ausgezeichneten Miagsmenüs ging die
Fahrt weiter nach Lödersdorf um die herzigen Bonsai zu besichgen. Ein unvergessliches Naturschauspiel für alle Gartenfreunde.
Ein Abschluss im Buschenschank Hartner Michel mit Kastanien und Sturm rundete diese Ausfahrt ab.

Miagessen im GH DOKL in Gleisdorf

Ankun Bonsai Schaugarten mit
Begrüßungsschnapserl

Eine grandiose Vielfalt an Bonsai

Jahres-Abschlussfahrt – Fahrt ins Blaue
Zum Jahresabschluss führte die Fahrt der SeniorInnen mit der “
Fahrt ins Blaue“ am 10.11.2021 nach Trössing um in der Famakapelle mit einem gemeinsamen Dankgoesdienst die erfolgten Ausfahrten im Jahr 2021 unserem Herrn zu Danken und abzuschließen.
Nachdem sein Sohn eine schwere Krankheit überlebt hae, kaue
Franz Kamper aus Bierbaum eine Famastatue und bat Franz Sommer darum, eine Kapelle für sie zu errichten. Um ein Gelöbnis für
seine Rückkehr aus der Front im 2. Weltkrieg einzulösen, wurde
dann 1955/56 die Kapelle gebaut. Mit der Zeit kamen immer mehr
Pilger hierher und die Kapelle wurde zum Wallfahrtsort, so dass sie
in den 80er Jahren erweitert werden musste. Seit 2001 wird der
ganze Komplex von der neu gegründeten Ordensgemeinscha
„Maria, Königin des Friedens“ betreut.

Hl. Messe in der Famakapelle
Die SeniorInnen Danken
insbesonders unserem
Obmann Johann Kollegger
und der Kassierin Frau
Jusne Schmid für Ihren
unermüdlichen Einsatz zu
Gunsten aller Senioren im
Jahr 2021.

Der Vorstand wünscht
allen SeniorInnen und
allen LeserInnen zum
Jahreswechsel ein
friedvolles
Weihnachtsfest und ein
gesundes Neues Jahr
2021.
Teilnehmer an der Fahrt ins Blaue

Johann Pölzler, ObmStv

SeniorInnen: Moderne Technik einfach erklärt
Seit einem Jahr geht das österreichische Seniorenmagazin „Technik-leicht gemacht“ der Aufgabe nach, 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 andere Angebote.
Unsere letzte Ausgabe stand ganz im Zeichen von Gesundheit und Fitness, unsere
Weihnachtsausgabe hingegen stellt vor allem Produkte aus der Unterhaltungselektronik und dem Smart Building vor, die älteren Personen das Leben unterhaltsamer und auch leichter machen können. Die sichere Nutzung des Internets mit
seinen unendlichen Möglichkeiten ist ebenfalls immer Teil der Berichterstaung.
Das neue Magazin erscheint 4x im Jahr und kann bequem über ein Jahresabo bezogen werden. Vielleicht eine Idee für ein Weihnachtsgeschenk an Ihre Liebsten?
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 modernen Technik.
Credit: Public Ink
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SVU Poscharnegg Transporte St. Johann i. S.

In diesem Jahr haben sich Andrea & Gregor und Stefanie & Wolfgang das Ja-Wort gegeben.
Herzlichen Glückwunsch zur Hochzeit und alles Gute für eure gemeinsame Zukunft!

New s
Nach 13 Spielen ist die Herbstsaison der Kampfmannschaft beendet. Wir blicken auf eine zufriedene Saison zurück.
Derzeit befindet sich die Kampfmannschaft mit 23 Punkten auf dem 5. Platz. Ebenso erfolgreich war unser
Nachwuchs. Da die Herbstsaison des Nachwuchses aufgrund von Corona abgesagt wurde, konnte das entscheidende
Spiel um den Herbstmeister der U14 nicht mehr stattfinden.
Wir möchten uns bei den zahlreichen Zuschauerinnen und Zuschauern
für die tatkräftige Unterstützung bedanken.

Für 1. Jänner 2022 haben wir ein Neujahrsschnapsen geplant. Dieses wird unter
Einhaltung der an diesem Tag geltenden Coronabestimmungen stattfinden. Sollte es
zu einer Verschiebung oder Absage kommen, werden wir dies frühzeitig bekannt
geben.
Karten sind bei allen Vorstandsmitgliedern und Spielern erhältlich.
Bei Fragen: Stefan Berghofer (0664 75030506)

Der SVU Poscharnegg Transporte St. Johann
wünscht allen Gemeindebürgerinnen und
Gemeindebürgern ein frohes Weihnachtsfest und
ein gutes neues Jahr 2022!

5-Jahres-Gästeehrung beim Ferienhaus Kröll am Eichberg
Bereits seit mehr als 5 Jahren besucht die Fam. Heinz und Brigie Manzl
aus Kufstein das Ferienhaus Kröll am Eichberg.
„Gefunden und verliebt“ darf man den ersten Eindruck der Familie
sowohl in das Feriendomizil als auch in die Südsteiermark benennen.
Seither werden immer wieder Familienmitglieder und Freunde abwechselnd eingeladen, die Urlaubsfreuden hier zu teilen.
Gerne unternimmt die Familie ausgedehnte Spaziergänge und Wandertouren. Die Erkundung der Gegend in und rund um St. Johann i.S.,
mitsamt ihren kulinarischen Angeboten, gehört ebenso dazu.
Die perfekte Unterkun und die sympathischen Leute und Gastgeber
überzeugen die Familie nach wie vor, so ist auch schon der 10-TagesAufenthalt fürs nächste Jahr bei Fam. Kröll reserviert.
Als kleines Dankeschön für die Treue zur Urlaubsgemeinde St. Johann i. S. dure Frau Vizebürgermeisterin Angelika Schmid an
Familie Manzl ein kleines Präsent überreichen.
Ein großes Dankeschön an dieser Stelle an Fam. Gabi und Hansi Kröll für die liebevolle Betreuung ihrer Gäste!

