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Wir wünschen 
unserem Bürgermeister
alles Gute zum
70. Geburtstag!

Inhalt
Bürgermeister sein 
ist nicht immer leicht,
das Amt ist schwer, 
er hat schon viel erreicht!

Es kann manchmal 
schon auf die Nerven gehen,
doch er hat stets gute Ideen!

Er hat ja viel zu tun,
viele Verpflichtungen
führen zum Ruhm!

Hans is a gewissenhafter 
Gemeindevater –
und unser aller Berater!

Neben Sitzungen, 
Verhandlungen 
und dergleichen

muss die Zeit auch 
für seine Rosi reichen.

Auf freche Kritiker 
darf er nie spinnen:
Die Herzen der Wähler 
muss er gewinnen.

Die Gemeinderäte sollte 
er gut zusammenhalten,
als Chef muss er gut walten,
sonst kann er sich als Bürgermeister
nicht lange halten.

Mit viel Herz nimmt er sich Zeit
und ist stets für die Bürger bereit.
Wir danken Hans für seinen Einsatz, 
wofür er bekam schon graue Haare,
und hoffen mit ihm als Bürgermeister
auf noch viele Jahre!

Beilage zum 70. Geburtstag

von Bürgermeister Johann Mayer

Ein frohes und friedliches 
Osterfest wünschen
der Gemeindevorstand,
der Gemeinderat
und die
Gemeindebediensteten!
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Bericht des Bürgermeisters

Johann Mayer 

Ihr Bürgermeister

ter Weise eine Zusage gemacht werden. Ihre
fachliche Unterstützung und Zustimmung zu
diesem Projekt haben die Vertreter der BBL
nunmehr jedoch voll und ganz zugesagt. Als
Realisierungszeitraum werden fünf Jahre an-
gedacht.

> Geschwindigkeits-
beschränkungen auf der 
L601 und L602

Der von uns bereits unzählige Male vorge-
tragene Wunsch, sowohl auf der L601 als
auch auf der L602 eine Geschwindigkeits-
harmonisierung durchzuführen bzw. in den
Ortsbereichen Kehlsdorf und Schönberg die
jeweilige Geschwindigkeit auf 50 km/h zu
beschränken, wurde von den Vertretern der
BBL leider wiederholt abgewiesen.  

> Generelle
Wegesanierungen

An der Erstellung eines umfassenden Sanie-
rungskonzeptes aus den Mitteln der Corona-
Förderung wird zur Zeit intensiv gearbeitet. 

> Schnelles Internet

Im Zuge des Kombergwegausbaues wird
gegenwärtig die Verlegung einer Leerver-
rohrung im Detail vorbereitet. Mehr dazu im
Blattinneren. 

Liebe Hengsbergerinnen und Hengsberger,
geschätzte Jugend! Abschließend wünsche
ich Ihnen allen ein fröhliches Osterfest! 
G’sund bleib’n!

> Corona, die Herausforde-
rung des 21. Jahrhunderts

Auch wenn wir es nicht mehr hören können,
müssen wir uns mit dieser für die gesamte
Menschheit absolut problematischen Pande-
mie sehr ernst auseinandersetzen. Ohne die
Bereitschaft, die vorgeschlagenen Hygiene-
maßnahmen anzunehmen, wird sich dieser
Zustand, wie die Infektionszahlen es immer
wieder zeigen, wohl kaum ändern. In der
Impfung liegt unsere große Hoffnung. Wenn
es dabei auch zu Verzögerungen gekommen
ist, müssen wir weiterhin geduldig auf den
Impfstoff warten und trotzdem mit Zuver-
sicht in die Zukunft blicken. Krankjammern
und ständige Schuldzuweisungen sind voll-
kommen fehl am Platz. Mit der Öffnung für
unsere Kinder zum Präsenzunterricht, vor-
erst in der Volksschule, und den schrittwei-
sen Lockerungen in den Bereichen Sport,
Kultur sowie in der Gastronomie ist ein vor-
sichtiger Ansatz zur Rückkehr in die soge-
nannte Normalität zu sehen. Mit der schritt-
weisen Öffnung, in abgestufter Form aller
Einrichtungen, wie nun in Vorarlberg, unse-
rem kleinsten Bundesland mit niedrigen In-
fektionszahlen (kleiner als unser Bezirk Lie-
zen) gestartet wird, liegt für uns nun doch ei-
ne große Hoffnung. Es ist mir ein Anliegen,
Danke zu sagen an jeden Einzelnen, der sich
an die Maßnahmen der Regierung in Zu-
sammenhang mit dem Coronavirus hält und
somit dazu beiträgt, dass wir rasch aus die-
ser Krise herauskommen.
Mit Respekt, Vorsicht, Akzeptanz und Zuver-
sicht dürfen wir hoffnungsvoll in die Zukunft
blicken.

> Nun aber zu unserem 
Gemeindegeschehen

Mit der nun fertiggestellten Eröffnungs -
bilanz und dem Rechnungsabschluss 2020
konnte der Umstellungsprozess auf das neue
Rechnungswesen erfolgreich abgeschlossen

werden. Ein Unterfangen, das die Verwal-
tungsarbeit in den Gemeinden keinesfalls
vereinfacht. Erkenntnisse daraus werden
wohl erst nach mehreren Bilanzen ersicht-
lich sein. Auf jeden Fall ein großes Danke-
schön an unsere Verwaltung und ein ganz
besonderer Dank an unsere emsige Amtslei-
terin Heidi Hüttinger.

> Verkehrsplanung und 
Konzepterstellung

In einer gemeinsamen Sitzung des Wegeaus-
schusses sowie des Bau- und Raumord-
nungsausschusses wurde im Einvernehmen
mit dem Gemeindevorstand ein externer
Fachmann mit der Untersuchung der Ver-
kehrsströme im Bereich der Schulstraße,
dem Hauptweg Hengsberg und der L 601 be-
auftragt. Das vorliegende Konzept von
Herrn DI Fruhmann zielt eindeutig auf eine
Verbesserung der Situation an der Kreuzung
Hauptweg Hengsberg auf die L601 ab. (Hin-
weisen möchte ich noch, dass dies von mir
nachweislich bereits 2008 gefordert wurde.)
In einer weiteren gemeinsamen Bespre-
chung mit dem Leiter der Baubezirksleitung
(BBL) Leibnitz, Herrn DI Fehleisen, und
dem Sachverständigen der BBL Leibnitz,
Herrn DI Ehrenreich, wurde von unseren
Ausschüssen und dem Gemeindevorstand
vehement eine Realisierung der erforder-
lichen Maßnahmen gefordert. Um in dieser
Angelegenheit für die Zukunft gerüstet zu
sein, ist es notwendig, dass wir von der Ge-
meinde Hengsberg eine entsprechende Aus-
bauplanung in Auftrag geben. In weiterer
Folge kann dann mit diesem auf Zahlen und
Fakten aufgebauten fachkundigen Projekt
mit dem Land Steiermark fundiert und in-
tensiv in Verhandlung getreten werden. Bis
zur Umsetzung dieses Vorhabens wird wohl
noch viel Geduld und Beharrlichkeit aufzu-
bringen sein. Von den Vertretern der BBL
Leibnitz kann hinsichtlich der Finanzierung
in der momentanen Finanzsituation in  keins -
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Aus der Gemeindestube
> Wir machen mit 

beim Frühjahrsputz 

Im Rahmen des landesweiten Ak-
tionstages „Saubere Steiermark“

veranstalten wir am
Samstag, 17. April 2021,

eine gemeindeweite Flurreinigung, zu
der wir Sie herzlichst einladen dürfen!
Wir bitten Sie, uns bei dieser Aktivität zu
unterstützen und mitzuhelfen. Leider ist
es uns heuer voraussichtlich nicht mög-
lich, im Anschluss des Frühjahrsputzes
ein gemeinsames Mittagessen einzuneh-
men. Deshalb werden wir Jausenpakete
verteilen.

Treffpunkt:  
8.30 Uhr, Hengistplatz

> Angelobung eines 
neuen Gemeinderates

In der Gemeinderatssitzung am 9.
 Februar 2021 wurde der neue SPÖ-Ge-

meinderat DI Norbert Oswald aus Flüs-
sing, der nach dem Rücktritt von David
Kräftner folgte, von Bürgermeister Jo-
hann Mayer angelobt. GR DI Oswald
wird die Sitze im Schul- und Kindergar-
tenausschuss übernehmen sowie als Er-
satzmitglied im Umwelt-, Kultur- und
Öffentlichkeitsausschuss mitarbeiten.
Er wird gleichzeitig zum Schriftführer
im Gemeinderat bestellt und fungiert als
Jugendbeauftragter und Gleichbehand-
lungskontaktperson.

> FFP2-Masken 
erhältlich

Ab sofort gibt es für unsere Bevölke-
rung FFP2-Masken zum gestützten

Preis von € 0,50 pro Stück im Ge-
meindeamt zu kaufen!
Wir bitten um Vorbestellung (Abgabe
nur in haushaltsüblicher Menge) per
Mail an gemeinde@hengsberg.at oder
telefonisch unter 03185/2203. Bei drin-
gendem Bedarf werden die Masken
auch zugestellt!

> Anmeldung zur 
kostenlosen 
Bevölkerungstestung

Aktuelle Informationen zu Terminen
und Standorten finden Sie auf

www.testen.steiermark.at. Die Corona-
Testung ist für die Bevölkerung kosten-
los.

> Schutzmaßnahmen
im Gemeindeamt und
Altstoffsammel-
zentrum

Die 3. COVID-19-Notmaßnah -
menverordnung regelt unter ande-

rem die Verpflichtung, FFP2-Masken
zu tragen und den 2-Meter-Abstand
einzuhalten. Diese Maßnahmen gel-
ten auch für die Bürgerinnen und
Bürger im Parteienverkehr im Ge-
meindeamt und für die Kundinnen
und Kunden im Altstoffsammelzen-
trum.
Der Parteienverkehr im Gemeinde-
amt und die Übernahme der Altstof-
fe im Altstoffsammelzentrum in Mat-
zelsdorf bleiben zu den gewohnten
Öffnungszeiten aufrecht.

> Beitritt zur LEADER-
Region Südsteiermark

Bereits 20 Gemeinden des Bezirkes
Leibnitz nehmen gemeinsam als Lo-

kale Aktionsgruppe (LAG) aktiv an der
Weiterentwicklung der Südsteiermark
teil. Nun hat auch der Gemeinderat der
Gemeinde Hengsberg einstimmig den
Beschluss gefasst, sich an dieser För-
dermaßnahme zu beteiligen, um lokale
Entwicklungsstrategien zusammen mit
dem EU-Regionalmanagement auszuar-
beiten.

> Änderung bei der Ausgabe 
von Biotonnensäcken

Die Entsorgungs-Verwertungsfirma
Musger hat uns mitgeteilt, dass die

Maisstärkesäcke, die wir derzeit an die
Bürger für die Biotonnenbehältnisse
ausgeben, nicht verrotten. Diese Säcke
werden ab sofort nicht mehr verteilt. Al-
ternativ können Sie in der Gemeinde
120-l-Biotonnensäcke zum Preis von
1,– Euro je Stück kaufen. Weiters ist in
den Sommermonaten eine Waschung
der Behälter geplant. 

> Corona-
Schutzimpfung: 
Voranmeldung

Ab dem 1. Februar 2021 können
sich alle Personen mit Haupt-

wohnsitz in der Steiermark für ei-
ne COVID-19-Schutzimpfung
voranmelden. Diese erhalten, nach
Priorität und Verfügbarkeit des
Impfstoffes, einen Impftermin in
einer Impfstraße bzw. bei einem
niedergelassenen Arzt per SMS
oder E-Mail.

Allgemeine Informationen über
die Corona-Impfung in der
Steiermark finden Sie unter
www.impfen.steiermark.at
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> Ausbau der Lichtwellen-
leiter-Infrastruktur in der
Gemeinde Hengsberg

Ein wesentliches Ziel der Gemeinde ist
der flächendeckende Ausbau von

Leerverrohrungen im Gemeindegebiet.
Nach einstimmiger Festlegung im Ge-
meindevorstand wurde eine Detailpla-
nung für die Verlegung der notwendigen
Infrastruktur im Bereich der Baustelle
Kombergweg sowie für den Bereich
Flüssing und Schrötten (Pesenberg) in
Auftrag gegeben.
Die Gemeinde Hengsberg ist bemüht,
langfristig ein Ortsnetz aufzubauen, da-
mit Endverbraucher die Möglichkeit be-
kommen, Lieferverträge mit möglichen
Netzbetreibern abzuschließen.
Breitbandausbau in der 
Gemeinde Hengsberg:
Seitens der A1 wurden wir über den
Ausbau von Breitbandinternet in der
Gemeinde Hengsberg wie folgt infor-
miert:
Die Umsetzung des Projektes mit dem
Fördercall 4 ist bis 10/2023 vorgesehen.
Der Baustart ist für nächstes Jahr ge-
plant.
Die Ausbaugebiete für unsere Gemein-
de sind unter

https://breitbandatlas.gv.at/
ersichtlich. 
Ein Breitbandausbau mit SBIDI (Steiri-
sche Breitband- und Digitalinfrastruk-
turgesellschaft m.b.H. = eine 100%
Tochter des Landes Steiermark) ist für
das Gemeindegebiet Hengsberg derzeit
aufgrund des A1-Ausbaues leider nicht
vorgesehen.
Bürgermeister und Gemeinderat sind je-
doch bemüht, schnelle und leistbare
Internetanschlüsse für Bewohner und
Betriebe herzustellen.be 

> Tauwetter-Schäden an 
Gemeindewegen 

Der Abtransport von Holz, Zulieferun-
gen mit LKW oder schweren Fahr-

zeugen hinterlassen ihre Spuren auf Ge-
meindewegen. Wir dürfen Sie daher im
eigenen Interesse und im Sinne eines
guten Miteinander ersuchen, eventuell
notwendige LKW-Fuhren wie Heizöl-
und Pelletstransporte, Futtermitteltrans -
porte, Holzfuhren etc. so zu planen, dass
diese nicht in die Tauwetterperiode fal-
len. 

Brauchtumsfeuer sind Feuer im
Rahmen von Brauchtumsver-

anstaltungen, die ausschließlich mit
trockenem, biogenem Material be-
schickt werden. Als solche Feuer gel-
ten:
• Osterfeuer am Karsamstag (3.

April 2021). Das Entzünden des
Feuers ist im Zeitraum von 15 Uhr
des Karsamstags bis 3 Uhr früh
am Ostersonntag zulässig; Ein
Ausweichen auf den sogenannten
„Kleinen Ostersonntag“ (der
Sonntag nach dem Ostersonntag)
ist nicht zulässig.

• Sonnwendfeuer (21. Juni 2021).
Da der 21. Juni 2021 auf einen
Montag fällt, ist das Entzünden ei-
nes Brauchtumsfeuers anlässlich
der Sonnenwende auch am  nächs -
ten, auf den 21. Juni nachfolgen-
den Samstag (26. Juni 2021) zu-
lässig.

• Feuer im Rahmen regionaler
Bräuche, die das Abheizen eines
Feuers beinhalten, wenn sie auf
eine langjährige, gelebte Tradi-
tion mit eindeutigem Brauch-
tumshintergrund verweisen kön-
nen (diese Feuer sind bei der zu-
ständigen Bezirkshauptmann-
schaft anzuzeigen!).

Bei hoher Ozonbelastung sind zu-
sätzliche Verbote möglich. 

> Ferialarbeit während 
der Sommermonate 
2021

Jugendliche unserer Gemeinde ab dem
vollendeten 15. Lebensjahr, die be-

reits das 9. Schuljahr absolviert haben,
können sich im Gemeindeamt anmel-
den. Die Dauer des Einsatzes ist auf drei
Wochen beschränkt. Wir bitten um Ver-
ständnis, dass keine Rücksicht auf et-
waige Einteilungszeiten genommen
werden kann. Ihre kurze, schriftliche
Bewerbung richten Sie bitte bis spätes -
tens 15. Mai 2021 an gemeinde@
hengsberg.at.
Später eingelangte Bewerbungen wer-
den nicht mehr berücksichtigt!

> Absage der
„Kreativtage 2021“

Auch heuer müssen die Kreativta-
ge der Hengsberger Vereine auf-

grund der Coronaschutzmaßnah-
men abgesagt werden. Die Ferien-
betreuung in den Sommerferien fin-
det für Volksschüler und Kindergar-
ten- sowie Krippenkinder in den
Räumlichkeiten des Kindergartens
statt.

> Strauchschnitt-
entsorgung 

Den diesjährigen Bedarf für die
Strauchschnittentsorgung (keine

Erde, Rasenschnitt oder Ähnliches)
melden Sie bitte bis zum 2. April
2021 telefonisch oder per E-Mail im
Gemeindeamt an. Die Stauden la-
gern Sie an einem Platz, der für ei-
nen Traktor mit Krananhänger pro-
blemlos erreichbar ist.

Um die Entsorgungskosten so ge-
ring wie möglich zu halten, bitten
wir um Verständnis, dass Wurzel-
stöcke nicht abgeholt werden kön-
nen, sondern wir nur reinen
Strauchschnitt von Hecken,
Sträuchern und Baumschnitt -
abfälle in üblichen Haushaltsmen-
gen abholen können!

Am 6. April 2021 findet die Abho-
lung statt. Kosten der Entsorgung:
10,– Euro je m³ Strauchschnitt.
Anmerkung: Die Abgabe von
Grünschnitt ist zu den Öffnungs-
zeiten im Ressourcenpark Leibnitz
möglich (Freimenge pro Einfahrt:
150 kg – 0,12 Euro/kg) – siehe In-
formation auf www.abfallwirt-
schaft.steiermark.at/leibnitz

> Brauchtumsfeuer 
in Hengsberg 
Worauf ist zu achten?

g g g_
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Verliebt, verlobt, 
verheiratet ... 
geschieden!?

Der Frühling steht wieder vor der
Tür und damit auch der Heiratsmo-
nat Mai, doch nur die wenigsten
Brautleute lassen sich über die
Rechtsfolgen der Eheschließung
beraten – scheint die Möglichkeit
des Scheiterns einer Ehe doch zu
unromantisch. Aber seit wann ha-
ben Verträge denn auch etwas mit
Romantik zu tun?
Es gilt zwar grundsätzlich Güter-
trennung, was bedeutet, dass jeder
Ehegatte sein Eigentum und das,
was er während der Ehe erwirbt, be-
hält und auch jeder Ehegatte grund-
sätzlich nur für die eigenen Schul-
den haftet. Wird eine Ehe jedoch
beendet, so werden das eheliche Ge-
brauchsvermögen und die ehelichen
Ersparnisse aufgeteilt. In welcher
Art das zu geschehen hat, kann in
einem Ehevertrag bereits vor der
Hochzeit oder während der Ehe ge-
regelt werden. 
Um Ihre Fragen zu diesem oder an-
deren Rechtsgebieten besprechen
zu können, vereinbaren Sie einen
kostenlosen Erstberatungstermin in
unserer Kanzlei bzw. in Ihrem Ge-
meindeamt. 

RA Dr. Wimmer 

Hauptplatz 58, 8410 Wildon 
Tel.: 03182 23 43
Web: www.ihrerechtehand.at

Dr. Herbert

Wimmer

Rechtsanwalt, 
Strafverteidiger,
eingetragener
Treuhänder
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Statistik Austria erstellt im öffentlichen
Auftrag hochwertige Statistiken und Ana-
lysen, die ein umfassendes, objektives Bild
der österreichischen Wirtschaft und Gesell-
schaft zeichnen. Die Ergebnisse von SILC
liefern für Politik, Wissenschaft und Öf-
fentlichkeit grundlegende Informationen zu
den Lebensbedingungen und Einkommen
von Haushalten in Österreich. Es ist dabei
wichtig, dass verlässliche und aktuelle In-
formationen über die Lebensbedingungen
der Menschen in Österreich zur Verfügung
stehen. 
Die Erhebung SILC (Statistics on  In come
and Living Conditions/Statistiken zu Ein-
kommen und Lebensbedingungen) wird
jährlich durchgeführt. Rechtsgrundlage der
Erhebung ist die nationale Einkommens-
und Lebensbedingungen-Statistikverord-
nung des Bundesministeriums für Soziales,
Gesundheit, Pflege und Konsumenten-
schutz (ELStV, BGBl. II Nr. 277/2010
idgF), eine Verordnung des Europäischen
Parlaments und des Rates (EU-Verordnung
2019/1700) sowie weitere ausführende eu-
ropäische Verordnungen im Bereich Ein-
kommen und Lebensbedingungen.
Nach einem reinen Zufallsprinzip werden
aus dem Zentralen Melderegister jedes Jahr
Haushalte in ganz Österreich für die Be-
fragung ausgewählt. Auch Haushalte Ihrer
Gemeinde könnten dabei sein! Die ausge-
wählten Haushalte werden durch einen An-
kündigungsbrief informiert und eine von
Statistik Austria beauftragte Erhebungsper-

son wird von Februar bis Juli 2021 mit
den Haushalten Kontakt aufnehmen, um ei-
nen Termin für die Befragung zu vereinba-
ren. Diese Personen können sich entspre-
chend ausweisen. Jeder ausgewählte Haus-
halt wird in vier aufeinanderfolgenden Jah-
ren befragt, um auch Veränderungen in den
Lebensbedingungen zu erfassen. Haushal-
te, die schon einmal für SILC befragt wur-
den, können in den Folgejahren auch tele-
fonisch Auskunft geben. 
Inhalte der Befragung sind u. a. die Wohn-
situation, die Teilnahme am Erwerbsleben,
Einkommen sowie Gesundheit und Zufrie-
denheit mit bestimmten Lebensbereichen.
Für die Aussagekraft der mit großem Auf-
wand erhobenen Daten ist es von enormer
Bedeutung, dass sich alle Personen eines
Haushalts ab 16 Jahren an der Erhebung be-
teiligen. Als Dankeschön erhalten die be-
fragten Haushalte einen Einkaufsgut-
schein über 15,– Euro.
Die Statistik, die aus den in der Befragung
gewonnenen Daten erstellt wird, ist ein re-
präsentatives Abbild der Bevölkerung. Ei-
ne befragte Person steht darin für Tausend
andere Personen in einer ähnlichen Le-
benssituation. Die persönlichen Angaben
unterliegen der absoluten statistischen Ge-
heimhaltung und dem Datenschutz ge-
mäß dem Bundesstatistikgesetz 2000
§§17–18. Statistik Austria garantiert, dass
die erhobenen Daten nur für statistische
Zwecke verwendet und persönliche Daten
an keine andere Stelle weitergegeben wer-

den. 
Im Voraus herzlichen
Dank für Ihre Mitar-
beit! Weitere Infor-
mationen zu SILC er-
halten Sie unter:

Statistik Austria
Guglgasse 13
1110 Wien
Tel.: +43 1 711 
28-8338 
(werktags Mo.–Fr., 
9.00–15.00 Uhr)
E-Mail: erhebungs-
infrastruktur@
statistik.gv.at
Internet: www.
statistik.at/silcinfo 

> Statistik Austria kündigt SILC-Erhebung an

Kursübersicht 1. Halbjahr 2021

ENGLISCH-Kurse im Gewerbezentrum (Hauptplatz 3) 
 

 

Mathematik, Englisch & Deutsch – Kurse vor Ort und/oder Online 
 

GRIECHISCH-Kurs im Gewerbezentrum  
 
 

FRANZÖSISCH-Kurse im Gewerbezentrum  
 

 

DEUTSCH als Fremdsprache im Gewerbezentrum  
 
 

 

 KROATISCH-Kurs im Gewerbezentrum  
 
 

RUSSISCH-Kurs im Gewerbezentrum 
 

Informationen und ANMELDUNG:  
 

Privatunterricht Kaiser 
Nachhilfe – Weiterbildung – Lektorat  
 

Telefon: 0664/76 96 061 
Web: www.unterricht-kaiser.at 

g g g_
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Heuer hat die Landesprämierung für
Steirisches Kürbiskernöl g.g.A. zum

22. Mal stattgefunden.

Mit der Teilnahme an dieser sensori-
schen Bewertung durch professionelle
Verkoster sowie der chemischen Rück-
standsanalyse durch ein akkreditiertes
Prüflabor überprüfen die Landwirte die
Qualität ihres Kürbiskernöles. 

Im Weiteren soll das Qualitätsbewusst-
sein der regionalen Kürbiskernölver-
markter entsprechend gestärkt werden. 
So wird auch für den Konsumenten
sichtbar, wie es um die Qualität des Stei-
rischen Kürbiskernöles steht.

In diesem Jahr haben drei Betriebe aus
Hengsberg an der Landesprämierung
des Steirischen Kürbiskernöles g.g.A.
teilgenommen. Wir gratulieren folgen-
den Betrieben in unserer Gemeinde zu
dieser Prämierung:

● Philip Lienhart aus Kehlsdorf,
● Franz König aus Schrötten,
● Daniel Schwarzbauer aus Kehlsdorf.

Sein Betrieb wurde bereits 15 Mal
prämiert.

Wir gratulieren herzlich!

Liebe Hengsbergerinnen und Hengsberger!
Ab sofort bieten wir Ihnen die Möglichkeit, in unserem neu eröffneten
Selbstbedienungshofladen in Kehlsdorf 20 rund um die Uhr einzukau-
fen.

Unsere Produktpalette umfasst unter anderem:
● Kernöl, Essig und Knabberkerne
● Selch- und Wurstwaren
● Aufstriche
● Suppeneinlagen
● Säfte, Sirupe und Nektar
● Marmeladen
● vegane Produkte 

(Salze, Suppenwürze, 
Fruchtmus u.v.m.)

● Eier
● Kekse und Kuchen
● Frischmilch aus dem 

Milchautomaten

Zusätzlich gibt es 
von Freitag bis Sonntag:
● Bauernbrot
● verschiedene Mehlspeisen 

und Törtchen
● Fruchtcremes 
● und vieles mehr …

Unser bestehender Hofladen bleibt 
wie gewohnt für Sie geöffnet.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Familie Schwarzbauer
www.dorisbaeckt.com

Selbstbedienungshofladen Schwarzbauer

Kürbiskernöl-
Prämierung 
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> Bunte Wies’n wie früher  

Hengsberg macht mit und blüht auf 
Mit Wiesenmargerite & Co geht die

Aktion Wildblumen – eine steiri-
sche Erfolgsgeschichte – in die nächste
Runde. Ziel der Aktion sind Blühflächen
und Wildblumenwiesen als wichtiger
Lebensraum unserer Wildtiere und Bal-
sam für unsere Seele. 
Nahrungsquelle, Brutplatz, Kinderstu-
be, Hochzeitsplatz, Versteck – fast alle

unsere heimi-
schen Wildtiere
benötigen im
Laufe ihres Le-
bens bunte
Wiesen. So sind
Wi e s e n h u m -
mel, Feldlerche
oder Rehkitz
neben vielen
anderen Arten
auf den  ur -
sprün gl ichen
Reichtum an

Grä sern, Kräutern und Blumen ange-
wiesen. Verschwinden solche Wiesen,
verschwinden auch viele Insekten und

zahlreiche Wildtiere haben keine Le-
bensgrundlage mehr. Das Artensterben
vor unserer Haustür ist bereits ange-
kommen. Um hier eine bunte und nach-
haltige Pflanzenvielfalt mit reichlichem
Nektar- und Pollenangebot zu fördern,
setzt man wieder auf robuste und heimi-
sche Wildblumenarten. 

Die Sensibilisierung in Hinblick auf den
fortschreitenden Rückgang naturnaher
Grünraumflächen ist ein wesentlicher
Beweggrund dieser Aktion. Ein Schwer-
punkt liegt daher auch im Bereich der
Bewusstseinsbildung und Informations-
vermittlung. Das praktische Taschen-
buch: „Leitfaden zum Blühen und Sum-
men – Fragen und Antworten zur Wild-
blumenwiese“ erfährt heuer bereits die
dritte erweiterte Auflage. 

● Gemeinsame Umsetzung 

„Durch die Zusammenarbeit mit den
Gemeinden und dem großen Engage-

ment ist so eine Aktion erst möglich. Es
ist schön zu sehen, mit welcher Begeis -
terung Pflanzprojekte mit unseren Wild-
blumen umgesetzt werden“, so Christi-
ne Podlipnig, Projektleiterin. 
Ziel der jährlichen Aktion des dafür ei-
gens gegründeten Vereins Blühen &
Summen und dem Projektträger Natur-
schutzbund ist die Neuanlage von Blüh-
flächen und Wildblumenwiesen im öf-
fentlichen Raum zur Förderung von
ökologisch wertvollen Trittsteinen und
Lebenslinien.
„Mir ist die Aktion Wildblumen ein gro-
ßes Anliegen. In vielen Gemeinden sind
im Rahmen dieser Aktion schon wun-
derbare Blühflächen entstanden. Das
hebt die Lebensqualität und tut der Um-
welt gut. Ein großes Dankeschön an al-
le Steirer und Steirerinnen, die den Zau-
ber von Bunten Wies’n erhalten, sie sind
immer schon Teil der einzigartigen stei-
rischen Landschaft gewesen“, so Um-
weltlandesrätin Ursula Lackner. Die Ak-
tion wird vom Land Steiermark und
 Europäischer Union unterstützt. 

> 3. März: Erster Impftag in der Gemeinde

Anmelden und impfen lassen!
Am 3. März 2021 konnten wir den  ers -

ten Impftag in der Gemeinde erfolg-
reich abhalten.
Die erste Gruppe der über Achtzigjähri-
gen konnte bereits geimpft werden – mit
tatkräftigster Unterstützung von MR Dr.
Gerald Sieder und meinem Team.
Um am Impfprogramm teilzunehmen,
ist es notwendig, sich über das steirische
Impfportal

anmeldung.steiermark-impft.at
anzumelden.
Wir können sonst keinen Impfstoff für
Sie bekommen!
Sie können sich für die Impfstraße oder
für eine Impfung in der Ordination an-
melden. (Bitte keine doppelten Anmel-

dungen, sonst werden Sie automatisch
der Impfstraße zugeteilt!)
Der Zeitpunkt der Anmeldung hat kei-
nen Einfluss auf die Reihung. Die Rei-
hung erfolgt ausschließlich entspre-
chend der Impfstrategie des Landes. Im
Wesentlichen werden ältere oder jene
kranken Personen (und deren engste
Kontaktpersonen) vorgereiht, die ein er-
höhtes Risiko für einen schweren Ver-
lauf von COVID-19 haben.
Wenn ein Impfstoffkontingent freigege-
ben wird, werden Sie benachrichtigt,
wann Sie zur Impfung an der Reihe sind.
Sie bekommen von uns dann einen
Impftermin.

Dr. Kathrin Sieder

Liebe Patientinnen und Patienten!

g g g_
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Bücherei
Das Team der Bücherei wünscht Ihnen
ein frohes Osterfest! Falls Ihnen der
Osterhase kein gutes Buch ins Osternest
legt, können wir Ihnen einen Besuch in
Ihrer Bücherei wärmstens empfehlen!
Wir sind jeden Sonntag von 9.00 bis
10.30 Uhr für Sie da!

Bernardine 
Evaristo:
„Girl, Woman 
Other“
In „Mädchen, Frau etc.“
verwebt Bernardine
Evaristo die Geschich-
ten schwarzer Frauen

über ein Jahrhundert zu einem einzigar-
tigen und vielstimmigen Panorama un-
serer Zeit. Ein beeindruckender Roman
über Herkunft und Identität, der daran
erinnert, was uns zusammenhält.

Monika Gruber, 
Andreas Hock:
„Und erlöse uns von
den Blöden“
Was sind das nur für
Zeiten? Innerhalb weni-
ger Jahre ist aus uns eine
hysterisch-hyperventi-

lierende Gesellschaft geworden, in der
sich Wutbürger und Weltverbesserer,
vermeintlich Ewiggestrige und Mei-
nungsmissionare feindselig gegenüber-
stehen. Die Kabarettistin Monika Gru-
ber und Bestsellerautor Andreas Hock
gehen dem kollektiven Wahnsinn auf
den Grund – eine unterhaltsame Reise
durch die Gegenwart, die beweist:
 Lachen hilft!

Wolfgang Herrndorf:
„Tschick“
Tschick, eigentlich Andrej Tschichat-
schow, kommt aus einem der Asi-Hoch-
häuser in Hellersdorf, hat es von der För-
derschule irgendwie bis aufs Gymna-
sium geschafft und wirkt doch nicht ge-
rade wie das Musterbeispiel der Integra-

tion. Außerdem hat er
einen geklauten Wagen
zur Hand. Und damit be-
ginnt eine Reise ohne
Karte und Kompass
durch die sommerglü-
hende deutsche Provinz,
unvergesslich wie die

Flussfahrt von Tom Sawyer und Huck
Finn.

Hera Lind:„Die Frau
zwischen den Welten“
Die junge Ella erfährt
mit brutaler Härte, was
es heißt, nach 1945 als
Tochter einer Deutschen
in der Tschechoslowakei
aufzuwachsen. Revolu-

tionsgarden erschlagen ihren Vater, die
Mutter muss sich mit ihrem neugebore-
nen Sohn in einem tschechischen Dorf
verstecken. Ella erträgt immer neue
Schicksalsschläge: Klosterschule, Kom-
munismus, die Ehe mit einem Egozen-
triker, Psychiatrie – bis sie endlich in
Prag der großen Liebe begegnet. 

f 

BÜCHEREI
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> Kinderkrippe und Kindergarten Hengsberg

Auch in den Wintermonaten
gab es ein buntes Programm!

10

> Hurra, es hat geschneit!

Anfang Dezember wurden wir mit
reichlich Schnee eingedeckt. Das

ließ die Kinderaugen leuchten und so
kamen auch unsere Bobs wieder zum
Einsatz und bei den Schneeballschlach-
ten bildeten sich  Teams. Auch ein klei-
ner Schneemann verschönerte unseren
Garten. 

„
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> Nikolaus

Ja, der Nikolaus ist da!“ Er schaut bei
uns beim Fenster rein und hat uns ei-

ne Videobotschaft geschickt. Die Kin-
der waren wirklich sehr erfreut, dass der
Nikolaus auf Besuch gekommen war.
Vom Kindergartenfenster konnten die
Kinder den Nikolaus sogar durch den
Schnee stapfen sehen. In der Kinder-
krippe haben sich Betreuerinnen und
Kinder gemeinsam verkleidet und das
Fest gefeiert. 

> Adventfeiern 

Die Adventzeit gilt als
die Zeit der Stille, der

Besinnung und des Bei-
sammenseins. Um die
Vorweihnachtszeit zu
verkürzen, feierten wir
jeden Tag eine Advent-
feier, passend zu unserem
Jahresthema. Es wurden
die Kerzen des Advent-
kranzes entzündet, viel
gesungen, weihnachtli-
che Düfte gerochen oder
massiert. So dauerte es
nicht lange bis zum 24.
Dezember.

„
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> Wir feierten Waldweihnacht

So wie der kleine Igel bei
unserer Geschichte woll-

ten auch wir einen Baum im
Wald mit unseren gebastelten
Holzsternen und Holzchrist-
bäumen schmücken. Als Ge-
schenke sammelten wir Fut-
ter für die Tiere und legten es
gemeinsam mit den Vogelfut-

ter-Cookies, die wir im Kin-
dergarten vorbereitet hatten,
unter den Baum. Die Lieder
„Oh Tannenbaum“ und „Stil-
le Nacht, heilige Nacht“ san-
gen wir unseren Waldtieren
als Ausklang unseres beson-
deren Waldausfluges vor. 

●

Während der besonde-
ren „Lockdown-Zeit“

von November bis Dezem-
ber durften die Kinder
selbst einen Wochenplan
gestalten. Neben mitge-
brachten Verkleidungen,
Lieblingsliedern von zu-

hause und dem Kinder-
schminken wollten die
Kinder wieder einmal
„spielzeugfrei“ aktiv wer-
den. So hat diese Zeit, ob-
wohl viele Freunde nicht
im Kindergarten waren,
Spaß gemacht.

> Freddy Cool 

Hokus pokus, simsala-
bim!“ Na, an wen erinnert

uns das? Natürlich an den
einzig wahren Freddy Cool!
Wie jedes Jahr besuchte er
uns auch heuer im Kinder-
garten – wenn auch nur durch
ein Video auf einer Lein-
wand. Wir zauberten mit ihm
gemeinsam Punkte für den
Marienkäfer, damit der in die

Schule gehen kann. Wir fan-
den den entflohenen Affen
aus dem Zoo wieder und zau-
berten mithilfe des Zauber-
spruches sogar eine Karte in
den Luftballon der Seerobbe
„Robbi“. Es war fast so, als
wäre Freddy wirklich vor uns
gestanden; die Kinderaugen
hörten nicht auf zu leuchten!

●

„

> Spielzeugfrei
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> Pyjamapartys

Im Februar feierten wir im
Kindergarten und in der

Kinderkrippe unsere Pyjama-
partys. Im Pyjama, mit Ku-
schelpolster, -decke oder -tier
kamen die Kinder in unser
Haus. Es gab aufgebaute Sta-
tionen im Turnraum, die zu
unserem Jahresthema „Mit
allen Sinnen durch die Jah-
reszeiten“ passten. So konn-
ten die Kinder im Frühling
durch die Blumenwiese ge-
hen, im Sommer konnte ein
Eis „geschossen“ und über
eine Rutsche gerutscht wer-
den, im Herbst half man beim
Äpfelpflücken und man
sprang in die Matsche-Pfüt-

zen und im Winter besuchte
man mit dem Sessellift eine
Gletscherspalte oder eine
Eisbärenhöhle. Zur Jause gab
es eine leckere Eierspeis mit
Speck. Am Ende dieses auf-
regenden Tages gab es strah-
lende Gesichter.
In der Kinderkrippe bauten
wir Kuschelhöhlen und Ma-
tratzenlager. Bei Entspan-
nungsmusik und eingeku-
schelt in Decken und Stoff-
tieren haben wir viele Bilder-
bücher in unseren Pyjamas
betrachtet und Geschichten
erzählt. Natürlich durften da-
bei auch die Taschenlampen
nicht fehlen. 

Die Versicherung auf Ihrer Seite.

Kundencenter Preding
Gewerbepark Ost 5
www.versicherung-leasing-bausparen.at

Versicherungen • Kapitalanlagen • Finanzierungen
Fonds • Bausparen • Leasing

IHR GRAWE TEAM PREDING

Dominik Loinik
0664/44 598 72

Patrick Weiss
0699/110 660 80

Christoph Kremser
0664/23 363 83
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> Faschingsdienstag

Am Faschingsdienstag
durften alle Kinder in ih-

rem Wunschkostüm kom-
men. In der Kinderkrippe
wurde ein kurzes Kasperl -
theater aufgeführt. Im Kin-
dergarten wurden die Kinder

wortwörtlich „verzaubert“!
Den Krapfen ließen sich nach
der Jause alle gut schmecken.
Vielen Dank an dieser Stelle
an die Raiffeisenbank Hengs-
berg für die leckere Spende!

●

> Aschermittwoch

Am Aschermittwoch haben
wir uns mit größtmögli-

chem Abstand am Parkplatz
mit Herrn Mag. Laurentius
getroffen. Gemeinsam legten
wir ein Kreuz auf und haben
vom letzten Faschingstrei-
ben, der kommenden Fasten-
zeit, dem Osterhasen und Je-
su’ Tod und Auferstehung er-

zählt. Danach brannten wir
die Palmzweige vom Vorjahr
und ein wenig Faschingsde-
koration ab. Diese Asche hat
Herr Laurentius gesegnet.
Gespendet wurde das
Aschenkreuz diesmal von
den gruppenführenden Päda-
goginnen.

●

> Zwei Mal ein Dankeschön …

Die Kinderkrippe bedankt
sich bei Familie Dreitler-

Köhrer für die vielen Holz-
spielsachen und Puzzles für

Kleinkinder sowie bei Fami-
lie Marianne Kleier für die
neuwertigen Kasperlfiguren.
Vielen herzlichen Dank!

g g g_
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1965–1968 Maurerlehre mit Lehrabschlussprüfung

1973–1976 zweiter Bildungsweg 
HTBLA Ortweinschule, Bauhandwerker

1976–1982 ZT DI Ernst Kauderer, Büro für Siedlungs-
wasserbau/Planung und örtliche Bauauf-
sicht, vorwiegend für den AWV Grazerfeld

1982–2011 Geschäftsführer und 
techn. Leiter des AWV Grazerfeld 

1992–2000 Vorstandsmitglied bzw. Obmann 
der Raiffeisenbank 
Preding-Hengsberg-St. Nikolai,
Obmann des Elternvereines 
der Volksschule Hengsberg

seit 1973 verheiratet –
3 Söhne und 5 Enkelkinder 

Alles
Gute

zum 70. Geburtstag!

Familie

1951 geboren in St. Nikolai i. S., 
eine Schwester, Christa

1953 Verehelichung Eltern /
Umzug nach Schrötten 9 / 
Gemeinde Hengsberg

g g g_
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Blasmusik: seit dem 11. Lebensjahr 

1975 Proponentenkomitee zur Gründung des
 Musikvereines

ab 1976 mit der Vereinsgründung im Vereins -
vorstand – davon acht Jahre Schriftführer
und 14 Jahre Obmann 

1990 Gründung der „Hengsberger Tanzlmusi“

Wandern und Berggehen /
2006 Jakobsweg, ca. 800 km gegangen 

Weinfreund und Genießer 

Alles
Gute

zum 70. Geburtstag!

Hobbys

g g g_
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15. 2. 2007 Wahl zum Bürgermeister 
der Gemeinde Hengsberg  

2007 Projektentwicklung Architektenwettbewerb
Hengistzentrum 

2007–2013 Präsident des Vereins „Kulturpark Hengist“  

Alles
Gute

zum 70. Geburtstag!

Durch sein Wirken

hat er V
ieles ges

chaffen …
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2008 Spatenstich zum lang ersehnten Turnsaal.
Der Wunsch der Hengsberger/-innen, einen eige-
nen Turn- und Mehrzwecksaal zu bekommen,
wurde mit einer feierlichen Spatenstichfeier am
7. Juli 2008 in Gang gebracht

Tunnelanschlagfeier 

2009 Eröffnung Hengistplatz – Hengistzentrum 

2008 
Eröffnung der
Paul-Ofner-
Ausstellung 

Alles
Gute

zum 70. Geburtstag!

Sein Wirken ...

g g g_
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2010 Kleinregionsgründung als Obmann der Kleinregion sowie Präsident des Kulturparks 

2011 Projektfertigstellung Koralmbahn, Bahnanlagen,
1. Sonderzugfahrt S6 am 15. Jänner 2011
Forcierung Umwidmung Gewerbezone 

2013 Projekt Kleinregion, gemeinsame 
Ausschreibung Restmüllverwertung 

2012 Gemeindewegsanierung, Forcierung Wohngemeinde –
Änderungen Flächenwidmungsplan, 
Wohnprojekt Hengsberg

Alles
Gute

zum 70. Geburtstag!
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2014 Wegebau Kombergweg 2015 Gemeindegrenzänderung zu 
Dobl-Zwaring, Adaptierung der
Räumlichkeiten zur Nachmittagsbetreuung 

2016 Installierung einer Kinderkrippe, Umbau Kindergartengebäude und Erweiterung der Musikschule

Alles
Gute

zum 70. Geburtstag!

Sein Wirken ...
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2017 Um- und Zubau Gemeindeamt Hengsberg, Neugestaltung Außenanlage Rosengarten, 
Bürgerbeteiligungsprozess 

2018 Adaptierung Arztpraxis, Grundzertifikat
„Familienfreundliche Gemeinde”

2019 Parkraumschaffung, Lückenschluss Geh- und Radweg Matzelsdorf, Installierung 3. Kindergartengruppe,
 Eröffnung Gemeindeamt 

2020 Sanierung des Rüsthauses Schönberg, Wahl zum Obmann des Wasserverbandes Laßnitzregulierung

Alles
Gute

zum 70. Geburtstag!

Sein Wirken ...
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Immer wieder Lockdown sorgt in die-
sem Schuljahr dafür, dass wir uns ganz

viele Gedanken machen, wie wir trotz-
dem bestimmte Zeiten und Traditionen
in der Schule leben können. Die Ad-
ventzeit begannen wir daher mit einer
Adventkranzweihe im ganz kleinen
Rahmen. Alle Kinder, die Betreuung
brauchten, versammelten sich mit
Mundschutz im Foyer und wir stellten

Besuch vom NikolausAdventkranzweihe im Foyer

Krippenspiel der Chorschüler*innen

> Advent in der VS Hengsberg

> Volksschule Hengsberg

Lockdown um 
Lockdown

die Klassenadventkränze auf einen
Tisch, um sie in einer kleinen Feier zu
segnen. Mit erster entzündeter Kerze tru-
gen sie die Klassenlehrer*innen in die
Klassenräume. 
In der zweiten Woche durften endlich
wieder alle in die Schule und gleich am
7. Dezember bekamen wir Besuch vom
Nikolaus, der, unterstützt durch seine
Helfer*innen, an jedes Kind der Schule

ein selbst gestaltetes Sackerl verteilte.
Dabei erzählte uns Lorenz Bandion
wunderbare Legenden über den heiligen
Nikolaus, in dessen Fußstapfen er nun
trat. 
In nur zwei Chorstunden übten alle
Schüler*innen der Unverbindlichen
Übung Chorgesang ein Krippenspiel
ein, das wir am 23. Dezember der gan-
zen Schule, aufgeteilt auf zwei Auffüh-
rungen, zeigen durften. Dabei wurde das
 Weih nachtsevangelium von den Chor-
schüler*innen sehr überzeugend vorge-
spielt, gelesen und mit einem Sprech-
chor präsentiert. Am Schluss der Auf-
führung zeigten alle Zuschauer beim
Lied: „So könnte es Weihnachten wer-
den“ die wichtigsten Wörter in Gebär-
densprache mit, was uns alle sehr be-
rührte und ganz besonders auf  Weih -
nachten einstimmte.
Ein besonderes Weihnachtsfest und ein
Jahreswechsel mit viel Zeit im kleinen
Kreis daheim wecken in uns die Hoff-
nung auf bessere Zeiten im neuen Jahr,
doch wir müssen geduldig sein, dann
schaffen wir es zusammen.

> Distanzunterricht bis zum 15. Februar
Die Entwicklung der Covid-19-

Infektionen hat dazu geführt, dass
neuerlich ein harter Lockdown in Öster-
reich notwendig war. Auch die Schule
war von diesen Maßnahmen betroffen.
Ab Donnerstag, den 7. Jänner 2021,
wurde der Unterricht an den Volksschu-
len wieder nur mehr über Distance-
 Learning abgewickelt. Unsere Schule
stand in dieser Zeit aber weiterhin für
pädagogische Betreuung und Unterwei-
sung offen. 

Schule ist aber wesentlich mehr als nur
ein Ort des Lernens. Ebenso wichtig
sind die sozialen Kontakte und Freund-
schaften, die in den Klassenzimmern be-
stehen und die Begegnung mit Kindern
und ihren Bezugspersonen, den Leh-
rer*innen. So war die Freude bei uns al-
len besonders groß, nach fünf Wochen
Distance-Learning am 15. Februar end-
lich mit dem Hochfahren eines Präsenz-
unterrichtes beginnen zu können. End-
lich konnten wir uns alle wiedersehen!

Da aber die Gefahr des Corona-Virus
noch nicht vorbei war und ist, musste
dies unter Einhaltung von einigen Si-
cherheitsvorkehrungen geschehen, liegt
es doch in der Verantwortung jedes Ein-
zelnen von uns, Ansteckungen zu ver-
meiden. Zur Gewährleistung eines si-
cheren Schulbetriebes sind die bereits
gewohnten und bekannten Hygiene-
maßnahmen (Abstandsregelungen,

Fortsetzung auf Seite 24
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> Das kleine Glück
Traurig saß das kleine Glück am Straßenrand und

schaute den Menschen zu. Achtlos hasteten sie an
ihm vorbei. Kaum jemand schien es zu bemerken.
Alle waren sie zu beschäftigt auf der Jagd nach An-
erkennung, Geld und Wohlstand. Und wenn einer
nach dem Glück suchte, dann hielt er in der Regel
Ausschau nach dem Großen, auch wenn das schwer
zu finden war. Oft versuchte das kleine Glück, auf
sich aufmerksam zu machen. Es ließ kleine Blumen
durch die dicke Asphaltdecke wachsen und hoffte,
dass ihr Leuchten jemanden erfreuen würde, doch
meistens trat ein Fuß achtlos darauf. Manchmal üb-
te es mit den Vögeln ein besonders schönes Lied ein,
doch ihr Gesang ging im wütenden Hupen der Autos
unter. Am ehesten fanden Kinder das kleine Glück.
Sie entdeckten es in einer Handvoll sommersüßer
Kirschen oder sie fanden es bei einer eiskalten, wil-
den Schneeballschlacht. Doch irgendwann, wenn sie
ihren Kinderschuhen entwuchsen, verloren fast alle
die Gabe, das kleine Glück im Alltag zu entdecken.
Eines Tages legte sich ein Schatten über die Welt und
schien alles zu verdunkeln. Die Menschen wurden
ängstlich und sorgenschwer. Sie ahnten, dass ihnen
schwierige Zeiten bevorstanden. Auch das kleine
Glück wurde ängstlich. Es sagte sich: „Jetzt in die-
sen dunklen Zeiten wird mich gar niemand mehr fin-
den!“ – und eine kleine Träne tropfte auf die Erde.
Dort, wo sie hinfiel, wuchs eine besonders schöne
Blume. Sie schimmerte bunt und leuchtete hoff-
nungsfroh. Da bückte sich ein Mann und betrachte-
te die kleine Blume eine Weile. Mit Bedacht pflück-

Homeschooling – gestaltet von der 4. Klasse

Das kleine Glück

te er sie und schenkte sie seiner
Begleiterin. Ein strahlendes Lä-
cheln breitete sich auf beiden Ge-
sichtern aus – und das kleine
Glück begriff. Gerade in den

 dunk len Zeiten wurde es be-
sonders gebraucht. Eifrig begann
es damit, kleine Momente der
Freude zu verteilen – und das
Wunder geschah. Die Menschen

Maskenpflicht außerhalb der Klasse, keine schul-
fremden Personen im Schulgebäude erlaubt, …) vor-
geschrieben. 
Folgende neue Hygienemaßnahme ist nun zu beach-
ten: die Durchführung eines Antigen-Selbsttests.
Es gehört zu unser aller Verantwortung, alles dafür
zu tun, dass Schule auch in Zeiten der Pandemie ein
möglichst sicherer Ort bleibt. Ohne die Möglichkeit
zur regelmäßigen Durchführung von Selbsttests an
der Schule wäre ein Präsenzbetrieb nach wie vor
nicht möglich. Nur durch diese Testungen spannt
sich jenes Sicherheitsnetz für alle im Schulbetrieb,
das wir benötigen. 
Die an den Schulstandorten stattfindenden anterio-
nasalen Selbsttests geben Schüler*innen sowie schu-
lischem Lehr- und Verwaltungspersonal Klarheit
über die Infektionslage am Schulstandort. Die Tests
werden von den Schüler*innen zweimal pro Woche
in der Regel im Klassenverband durchgeführt und
sind Voraussetzung für die Teilnahme am Unterricht.

Fortsetzung von Seite 23
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> Das kleine Glück von Frau RL Christina Dressler

Ein Neugeborenes zu betrachten, als
dürfte man endlich ein Paket öffnen,

auf welches man bereits viele Monate
neugierig gewesen war – und dessen In-
halt sich als Wunder an Vollkommenheit
zeigt, das alles übertrifft, was man je er-
träumte.“
Eine unglaublich schöne Nachricht er-
reichte uns am 29. Jänner 2021 in der
Volksschule. An diesem Tag erblickte
der Sohn unserer Religionspädagogin,

Frau Christina Dressler, das Licht der
Welt. Ihr kleines Glück heißt Leopold
Franz.
Wir wünschen der jungen Familie auf
diesem Weg alles erdenklich Gute für
die Zeit zu dritt.

> Faschingsdienstag

Feierlichkeiten zur Stärkung der Klas-
sen- bzw. Schulgemeinschaft – wie

sonst vielfach üblich – dürfen in diesem
Schuljahr nicht stattfinden. 
Ein ganz besonderer Dank gilt unserem

Herrn Bürgermeister Johann Mayer für
die großartige Versorgung mit köst-
lichen Krapfen am Faschingsdienstag.
Es war uns eine besondere Freude.

Frohe Ostern wünscht Ihnen allen das Team der Volksschule Hengsberg!

sahen das kleine Glück in einem Son-
nenstrahl, der durch die Dunkelheit fiel,
sie fanden es in einem Stück Schokola-
de, das sie langsam in ihrem Mund zer-
gehen ließen. Sie bemerkten es in dem
Angebot, einander zu helfen, oder in ei-
nem Brief, der von lieber Hand ge-
schrieben wurde. Dem kleinen Glück
wurde ganz warm ums Herz, wenn es

das Lächeln auf den Gesichtern der
Menschen sah. In solchen Momenten
ahnten die Menschen, dass der Schatten
irgendwann auch wieder verschwinden
und die Welt wieder heller würde. Nur
manchmal, wenn es an die Zukunft
dachte, fragte sich das kleine Glück:
„Ob die Menschen mich auch dann noch
sehen werden, wenn die Welt wieder

heller ist, oder werden sie wieder acht-
los an mir vorbei durchs Leben hasten?“
Die Antwort auf diese Frage? – Gib du
sie dem kleinen Glück!

Christine Sinnwell-Backes

Ausgehend von dieser Geschichte
machten wir uns auf die Suche nach un-
serem kleinen Glück.

„

VOLKSSCHULE
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> Großzügige Unterstützung vom ROTARY CLUB Leibnitz 
für die Mittelschule Lebring-St. Margarethen

E-Learning ist für die Mittelschule
 Lebring eigentlich eine Selbstver-

ständlichkeit, ist doch die Schule eine
„Zertifizierte „Expert+. Schule“ (Expert
PLUS Schule) und auch ein „Autorisier-
tes Schul-Test-Center“ für den Erwerb
des Computer-Führerscheins. 
Ein schneller Glasfaseranschluss liefert
der Schule die notwendige Basis. Darü-
ber hinaus sollten alle Kinder sowohl in
der Schule, als auch zuhause, über die
entsprechenden Endgeräte verfügen.
Unter diesem Aspekt wurde seitens der
Schule eine Erhebung durchgeführt,
welche noch Schwierigkeiten bei der Er-
füllung dieser Voraussetzungen aufzeig-
te.
Hier kommt die Hilfe von Rotary zum
richtigen Zeitpunkt. Die gespendeten
zehn Laptops konnten bestehende Eng-
pässe schließen.

Von links: Direktor Johann Kiessner-Haiden, Rotary-Präsident Franz Brolli, Dir.-Stvn. Klaudia
Süss-Tscheppe, BEd (hat mit 1. März 2021 meine Stelle als Schulleiterin übernommen).

Herausfordernde Zeiten verlangen
innovative Ideen – besonders im
Schulbereich. 

Aufgrund der Corona-Maßnahmen
können traditionelle Veranstaltungen

wie der „Tag der offenen Tür“ in diesem
Schuljahr nicht stattfinden. Die MS
 Lebring-St. Margarethen
beschreitet daher neue
Wege, um interessierten
Eltern sowie den Schüle-
rinnen und Schülern aus
den Volksschulen trotz-
dem die Möglichkeit zu
bieten, das Schulhaus zu
besichtigen. 
Eine virtuelle Entde-
ckungstour soll es den
Kindern ermöglichen,
sich mit den Räumlichkei-
ten des Schulgebäudes
vertraut zu machen und
dieses auf eigene Faust, in
aller Ruhe zu erforschen.
Die virtuelle Schultour er-
laubt einen 360°-Rund-
umblick, bei der die
Räumlichkeiten indivi-
duell erkundet werden

können, als ob man direkt vor Ort wäre.
Dabei spielt das Endgerät keine Rolle –
egal ob Computer, Tablet oder Smart-
phone – die intuitive Navigation durch
den digitalen Zwilling des Schulgebäu-
des wird so zum Erlebnis und hinterlässt
einen bleibenden Eindruck.

In Kooperation mit Christoph Barta von
der Leibnitzer Firma hello3D konnte
diese Vision des „Tages der offenen Tür
2.0“ rasch Realität werden. Eine „digi-
tale Schnitzeljagd“ macht die Schultour
für alle interessant.
„Trotz der starken Vernetzung mit den

umliegenden Volksschu-
len und gemeinsamen
Projekten soll den zu-
künftigen Schülerinnen
und Schülern durch eine
spielerische Ausein-
andersetzung mit dem
Schulgebäude die erste
Hürde vor dem Schul-
wechsel genommen wer-
den“, so Christoph
Schriebl, Lehrer an der
MS Lebring-St. Margare-
then und Verantwort-
licher für das Projekt.
Die virtuelle Schultour
samt Quiz mit tollen Be-
lohnungen für alle teil-
nehmenden Kinder aus
der Volksschule ist ab so-
fort unter www.ms-
 lebring.at erreichbar.

> Die MS Lebring-St. Margarethen geht neue Wege beim „Tag der offenen Tür“

MITTELSCHULE
DER
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Nach 41 Jahren im Schuldienst trat Jo-
hann Kießner-Haiden, nach dem Er-

reichen des Regelpensionsalters von 65
Jahren, am 1. März 2021 seinen wohl-
verdienten Ruhestand an.
Seit nunmehr 18 Jahren leitete er die MS
Lebring-St. Margarethen und war darü-
ber hinaus 35 Jahre lang Bezirkssportre-
ferent und 25 Jahre lang Bezirksschü -
lerligareferent. Als Vertreter der Bil-
dungsdirektion Steiermark im Aus-
schuss für Infrastruktur „Sport Land
Steiermark“ konnte er auch auf Landes-
ebene seine große Erfahrung im Schul-
sport einbringen. 
Sportlich lag ihm die Schuljugend des
Bezirkes immer besonders am Herzen
und deshalb versuchte er mit der Orga-
nisation von unzähligen Sportwett-
kämpfen und Turnieren tolle Erlebnisse
und damit Freude in den Schulalltag der
Kinder zu bringen und besonders die
Begabungen auf sportlichem Gebiet zu
fördern.

● Bildungsregion Hengist

Als Schulleiter versuchte er ständig, die
Schule weiterzuentwickeln. Zahlreiche
Auszeichnungen sind Zeugen der guten
Arbeit an der MS Lebring-St. Margare-
then. Besonders stolz ist er auf die Grün-
dung der Bildungsregion Hengist, die
nunmehr seit zwölf Jahren eine enge Zu-
sammenarbeit aller Bildungseinrichtun-
gen der Gemeinden Lebring-St. Marga-
rethen, Lang und Hengsberg bedeutet.
Die Begleitung von vielen Generationen
von Kindern, Eltern und Kollegen/-in-
nen sowie das Gefühl, mit der Schule et-
was bewegen zu können, haben ihm im-
mer Spaß gemacht.
Es kam zwar etwas Wehmut auf, als er
am Freitag, dem 26. Februar 2021, sei-
nen letzten Arbeitstag in der Schule ver-
brachte und von den Vertretern der
Sprengelgemeinden und dem gesamten
Kollegium verabschiedet wurde, aber
die Freude auf die kommende Zeit über-

wog. Langeweile wird es sicher keine
geben, da er in der Marktgemeinde Le-
bring-St. Margarethen als Vizebürger-
meister und Standesbeamter weiterhin
zur Verfügung steht. Die größte Freude
wird sein, mehr Zeit mit seiner Frau zu
verbringen, sich mehr zu bewegen und
alles ein bisschen langsamer anzugehen.

● Neue Leiterin

Auch für die Nachfolge ist gesorgt. Frau
Klaudia Süss-Tscheppe, BEd, wurde ab
dem 1. März 2021 mit der Schulleitung
betraut. Frau Süss-Tscheppe ist nun-
mehr seit 18 Jahren an der Schule und
hat federführend an der Schulentwick-
lung mitgearbeitet. In den letzten Jahren
war sie bereits als Leiterstellvertreterin
mehr als nur die rechte Hand von OSR
Dir. Johann Kießner-Haiden. Die her-
vorragende Pädagogin ist auch ein Ga-
rant dafür, dass die Schule in der erfolg -
reichen Form weitergeführt wird. 

> OSR Dir. Johann Kießner-Haiden ist seit dem 1. März 2021 in Pension

T
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Aktuelles von der Landjugend
> Mitgliederabend mal anders

Aufgrund der aktuellen Kontaktbeschränkungen haben wir
beschlossen, unsere Mitgliederabende online durchzufüh-

ren. Auf Seiten wie Zoom oder Discord können wir über Vi-
deochat spielen, quatschen und Neuigkeiten austauschen.
Meist treffen wir uns freitags, um ein wenig Kontakt mit un-
seren Freunden zu haben. 

> „Landjugend Sackerl to go“

Als kleines Dankeschön an unsere Mitglieder hatte sich der
Landjugend-Vorstand eine kleine Überraschung überlegt.

Wir stellten eine Papiertüte mit Kleinigkeiten zusammen. Mit
einem Getränk, Knabbereien, etwas Süßem und einigen Fotos
bereiteten wir der gesamten Landjugend Hengsberg eine Freu-
de. Unter anderem bedankten wir uns bei den Mitgliedern für
ihre Hilfsbereitschaft und ihr Engagement in der Landjugend.

> Weiteres

Wir hoffen, dass alle gesund durch diese schwierigen Zei-
ten kommen. Ebenfalls freuen wir uns wieder auf ge-

meinsame Feste und Aktivitäten. 
Auf ein baldiges Wiedersehen! Eure Landjugend Hengsberg.
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> Freiwillige Feuerwehr Hengsberg

Im Gedenken an EABI Anton Thomann

Toni“ wurde am 13.
Dezember 1930

geboren und ist 1947
der Feuerwehr beige-
treten. Als Gruppen-
kommandant hat er
eine Wettkampfgrup-
pe geformt, welche
sich für die internatio-
nalen Feuerwehrwett-
kämpfe 1969 in
Krems qualifiziert
hat. Die Mannschaft
hat unter seiner Füh-
rung die Olympia-
Goldmedaille, den ersten Platz, nach
Hengsberg geholt! 1973 wurde BM An-
ton Thomann zum Kommandanten ge-
wählt und führte die FF Hengsberg bis
1992, von 1989 bis 1995 war er Ab-
schnittskommandant. Sein Leben war
vom Feuerwehrwesen geprägt, wofür er
mit unzähligen Auszeichnungen und

Ehrungen verdient ge-
würdigt wurde. In sein
Wirken fällt neben vie-
len Aktivitäten nicht nur
die Olympiamedaille,
sondern der Rüsthaus-
Ausbau und eine Tank-
wagenbeschaffung. Die
Kameraden rund um das

Feuerwehrwesen haben nicht nur einen
verdient hochrangigen Feuerwehroffi-
zier verloren, sondern auch einen Ka-
meraden, der der Hengsberger Feuer-
wehr eng und treu verbunden war und
mit seinem Wirken und Tun Geschichte
geschrieben hat. Sein Andenken werden
wir stets hoch in Ehren halten.

●

Jahresstatistik 2020 Trotz massiver Einschränkungen der
normalen Tätigkeiten, da pandemiebedingt keine Übungen, Ver-
anstaltungen oder Kameradschaftspflegen durchgeführt werden
konnten, waren doch 18 Einsätze mit 202 Mann-Stunden zu ver-
buchen. Somit wurden im Jahr 2020 insgesamt 1.216 Gesamtstun-

den geleistet, was rund 4.000 Stunden unter dem langjährigen Schnitt liegt. Ge-
rade die Jugendlichen vermissen den sozialen Kontakt bei der Feuerwehr. Die
Führung der Feuerwehr mit ihrem Ortsjugendbeauftragten ist aber gerade dabei,
ein den Richtlinien konformes Konzept für Jugendübungen zu erstellen. Für die
kommenden Monate hoffen wir, dass sich die Pandemie-Situation wesentlich
verbessert und wir die üblichen Aktivitäten in der Feuerwehr wieder aufnehmen
können.

„

EABI Anton Thomann
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> ESV Hengsberg

(K)eine Wintersaison
Aufgrund der  Corona-Pandemie

konnten wir im Dezember des Vor-
jahres das Friedenslicht nicht wie ge-
wohnt in Deutschlandsberg abholen und
durch unsere Läufer nach Hengsberg
bringen. Jedoch gab es wieder die Mög-
lichkeit, das Friedenslicht am 23. De-
zember 2020 bei unserem Vereinshaus
abzuholen. Diese Möglichkeit wurde
von der Bevölkerung gerne angenom-
men.
Alles in allem kann man zusammenfas-
sen, dass diese Wintersaison beim ESV
Hengsberg auf „Eis“ gelegt wurde. Es
war uns nicht erlaubt, Turniere zu ver-
anstalten. So mussten wir auch unser
jährliches Highlight, das „Gemeindetur-
nier“, ausfallen lassen. 
Das Einzige, was ging, war Eis machen.
So konnten sich die Hengsbergerinnen
und Hengsberger sogar drei Mal über
beste Bedingungen fürs Eislaufen freu-
en.  
Ein großes Dankeschön den Eismachern
und Helfern!

Zum Abschluss möchten wir unserem Ehrenmitglied Josef Strohmaier nachträglich
zum 75. Geburtstag gratulieren.
Der ESV Hengsberg bedankt sich auch bei den Spenden für die Eismacher! 
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> USV Kötz Haus Hengsberg

Worte des Dankes für den 
kürzlich verstorbenen Vereinsgründer

> In Erinnerung an Gründungsmitglied Anton Thomann

In dieser Ausgabe möchten wir die
sportliche Auszeit nutzen, um Erinne-

rungen an eines unserer Gründungsmit-
glieder zu teilen – Herr Anton Thomann
hat am 9. Februar 2021 im 91. Lebens-
jahr seine Augen für immer geschlos-
sen. 
Anton Thomann – Organisator zur
Gründung des Sportvereins, Schriftfüh-
rer, Sektionsleiter und Damenfußball-
Manager.
Im Jahr 1967 hatte sich eine Reihe von
Fußballfreunden zusammengetan und
eine sogenannte „Bierkickermann-
schaft“ gebildet. Da die Kosten für die
Aufrechterhaltung des Spielbetriebes
immer höher stiegen, wurde der Bä-
ckermeister und Fußballspieler Peter
Kuntscher gebeten, mit der Gemeinde
Kontakt aufzunehmen und um eine fi-
nanzielle Unterstützung anzusuchen.
Die Gemeinde unter Bgm. Karl Schuch-
lenz zeigte sich nicht abgeneigt, war je-
doch nur imstande, einen Verein zu
unterstützen. Bgm. Schuchlenz verwies
darauf, sich an Herrn Anton Thomann
zu wenden, der einen Betrieb in Hengs-
berg führte und als erfolgreicher Mana-
ger einer Sportmannschaft Erfahrung
mit Ämtern und Behörden hatte. 
Um die Arbeiten für die Gründung so
rasch wie möglich voranzutreiben, wur-
de zur Unterstützung des Beauftragten
ein Komitee eingesetzt. 
Die ersten Tätigkeiten dieses Komitees
umfassten das Suchen und Finden von
potenten und im Ansehen hochstehen-
der Persönlichkeiten zur Übernahme
des Vereinsobmannes (besonders wich-
tig, weil Fußball damals nicht so aner-
kannt war wie heute) sowie das Erarbei-
ten der Vereinssatzungen. Weiters wur-
den Vorbereitungen für die Gründungs-
versammlung getroffen und nach einem
passenden Ort für einen neuen Sport-
platz gesucht. 

Besonders die Suche nach einem Grund-
stück für den neuen Sportplatz gestalte-
te sich schwierig. Die Bitte an sechs
Grundbesitzer um Überlassung (Pacht)
eines solchen Grundstückes wurde, zum
Teil aus zuvor genannten Gründen, ab-
schlägig beantwortet.
Mit der Zusage des Bauunternehmers
Hans Oswald, die Obmannstelle zu
übernehmen, konnte der Sportbegeister-
te als Wunschkandidat des Komitees ge-
wonnen werden. 
Am 22. Jänner 1968 konnte somit die of-
fizielle Gründungsversammlung des
Sportvereins Hengsberg durchgeführt
werden. Zum ersten Sportvereinsob-
mann wurde damals einstimmig Hans
Oswald gewählt. Weitere wichtige
Funktionäre:
1. Sektionsleiter:

Anton Thomann
Kassier: Alois Haar
Jugendwart: VL Harald Lax
Schriftführer: Anton Thomann
Kulturwart: VS-Dir. Paul Ofner
Beirat: Bgm. Karl Schuchlenz
Herr Anton Thomann wurde kurz dar-
auf, am 28. Jänner, bei der ersten offi-
ziellen Vorstandssitzung mit wichtigen
Aufgaben beauftragt:

Meldung an die Vereinspolizei, Aufnah-
meansuchen an den Steirischen Fußball-
verband, Aufnahmeansuchen an den
Union-Dachverein, Fußballtrainer.
Dank Herrn Thomann bekam der SV
Hengsberg am 27. März 1968 die be-
hördliche Genehmigung erteilt sowie
am 20. Juni 1968 die Aufnahme in den
Union-Dachverband. Mit 22. Juli 1968
wurde der SV Hengsberg als Schutzver-
ein des Steirischen Fußballverbandes
aufgenommen. 
Auch seine Trainersuche brachte erste
Ergebnisse – Franz Hrastnik aus Preding
stand an erster Stelle.
Herr Anton Thomann war nicht nur
Gründungsmitglied des SV Hengsberg,
sondern auch leidenschaftlicher Feuer-
wehrmann der FF Hengsberg. Seinem
Engagement und seiner Leidenschaft
verdanken wir die Möglichkeit, in
Hengsberg Fußball spielen zu können. 
Im Gedenken an Anton Thomann. Unser
aufrichtiges Beileid gilt seiner Familie,
seinen Verwandten und Freunden.
Der USV Kötz Haus Hengsberg möchte
an dieser Stelle Dank und Anerkennung
für Anton Thomanns  Einsatz rund um
den Sportverein Hengsberg ausspre-
chen. 

> 75. Geburtstag von Herrn Josef Strohmeier 

Im Namen des gesamten USV Kötz
Haus Hengsberg möchten wir auch

an dieser Stelle „unserem“ Unter-
stützer und Gönner Josef Strohmeier
zu seinem 75. Geburtstag gratulie-
ren.
Lieber Seppl, wir wünschen dir alles
erdenklich Gute und bleib gesund!
Danke für deine Unterstützung! 

(Fotograf sowie Gratulant bzw. Jubi-
lar wurden zuvor negativ getestet!)
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> Stiller Protest

Am 26. Februar 2021 fand in Öster-
reich ein stiller Protest statt. Unter

der Devise „Kinder brauchen Sport“
protestierten auch unsere Trainer mit der
SG sanSirro. Eine Bitte an die Bundes-
regierung: Wir Betreuer wollen wieder
mit den Kindern trainieren! Die Ent-
scheidung fiel zu Redaktionsschluss des
„Hengist“ am 1. März 2021. 
Nicht nur unsere Nachwuchsfußballer/
-innen, auch unsere Kampfmannschaft
hofft auf einen ehestmöglichen Trai-
nings- und Spielstart.

… ist der Titel mei-
nes beziehungsweise
unseres (Buch)Pro-
jekts. Nachdem der
erste Band des Bu-
ches mit diesem Na-
men ein großer Er-
folg geworden ist,
gibt es nun auch ei-
nen zweiten Band.
Geschichten von
Menschen mit und
ohne Behinderung
sollen zeigen, dass
nichts unmöglich ist.
Diese Erfolgsgeschichten beweisen,
dass man aus jeder Lage etwas Schö-
nes machen kann und dass es nie einen
Grund gibt, den Kopf hängen zu las-
sen.
Jede dieser Geschichten ist einzig -
artig und macht Mut.
In diesem Buch wird gezeigt, dass es
„Sonnenschein-“ bzw „Siegertypen“
gibt. Der Großteil der Autor/-innen
dieses Buches hat trotz eines schweren
Schicksalsschlags etwas Besonderes
aus ihrem Leben gemacht. Ihre Erzäh-
lungen sollen eine „Einladung“ auf die
Sonnenseite des Lebens sein. 
Die Schreiber/-innen dieser Geschich-

ten fungieren somit als Ein-
ladende und Vorbilder!
Dieses Buch stellt (wie auch
der erste Band) eine „Galerie
der Helden des Lebens“ dar.
Die Botschaft, dass gar
nichts unmöglich ist, hat eine
neue Aktualität bekommen.
Der Bedarf nach solchen
„Mut-Mach-Geschichten“
und die Sensibilität der Ge-
sellschaft ist zur Zeit sehr
groß, nicht nur aufgrund der
derzeitigen Situation. Die
Allgemeinheit lechzt förm-

lich nach mitmachenden Beispielen.
Deshalb soll dieses Buch allen Men-
schen Mut und Hoffnung schenken.
Außerdem ist das Buch lebensbeja-
hend und hoffnungsgebend.
Menschen mit und ohne Behinderung
erzählen ihre Geschichte und ermuti-
gen zur Hoffnung nach dem Motto:
Mach das Beste aus deiner Lage!
Ermutigende Erfolgsgeschichten von
Menschen, die eine schwere Zeit
durchlebt haben – und niemand mehr
annehmen konnte, dass sie eines Tages
ihr heutiges Leben so bravourös füh-
ren. Was für sie möglich war, ist auch
für andere nicht unmöglich!

Diese einzigartigen Persönlichkeiten
erzählen aus ihrem Leben. Wertvolle
Informationen von Autor/-innen be-
richten, wie man eine zweite Chance
bestmöglich nutzen kann – bezie-
hungsweise was sie daraus gemacht
haben.
Es sind Erfolgsgeschichten! Sie ermu-
tigen und laden ein, es diesen „Steh -
aufmännchen“ gleichzutun. Dieses
Buch ist „ansteckende Zuversicht“ –
ein Muss für alle, die nach Hoffnung
streben.
Weitere Informationen, Bestellungen
zum Stückpreis von 20,– Euro und
An(Fragen) unter: 
sarah.schlager@srinfo.at

„Unmöglich ist gar nichts“ …
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● Geburt

Fabio Lernbeiß
Eltern: Tanja und Christian Lernbeiß,

Matzelsdorf

Petra und Manfred Weiß
mit Sohn Max aus Flüssing

● Hochzeit
Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
wir sagen Goodbye – ein Ära geht zu
Ende. Wir führten unser Kaufhaus in
dritter Generation und haben uns schwe-
ren Herzens dazu entschlossen, es mit
Ende Februar zu schließen. 
Danke an euch alle, dass ihr es uns er-
möglicht habt, als jahrelanger Lebens-
mittelhändler in unserer Gemeinde tätig
zu sein. 
Bleibt’s g’sund!
Familie Gernot und Melitta Prenner 

DANKE!
Liebe Familie Prenner! Im Jänner 2020
konnten wir euren Betrieb beim Neu-
jahrsempfang als wertvollen Nahver-
sorger auszeichnen und möchten an die-
ser Stelle seitens der Gemeinde noch
einmal einen besonderen Dank für euren
Einsatz für Hengsberg aussprechen.
Gleichzeitig wünschen wir euch für eu-
ren wohlverdienten „Ruhestand“ Ge-
sundheit und alles erdenklich Gute!

● Todesfälle

Rosa Weber
Schrötten

Valerie Sieder, MSc
Hengsberg

Friedrich Holzmann
Flüssing

Anton Thomann
Komberg

Bescheiden, aufrichtig und stets hilfsbereit – so
haben wir unseren Fritz in der Gruppe Kultur
gekannt. Egal, wo gerade Not am Manne war,
Fritz packte mit an und hat viel Positives für un-
ser Vereinsleben bewirkt. Der Tod von Fritz er-
füllt uns mit tiefer Trauer. Nicht nur sein Enga-
gement wird uns fehlen, sondern auch seine Em-
pathie, seine Treue und seine Zuverlässigkeit.
Wir werden ihm stets ein ehrendes Gedenken
bewahren. 

Der Vorstand der Gruppe Kultur Hengsberg

● Dankesworte
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Veranstaltungskalender 
Geplante Termine für das 2. Quartal 2021, vorbehaltlich der
weiteren Entwicklung der Corona-Pandemie.

MAI     
02. Florianisonntag
10. Bittprozession nach Lamberg
11. Bittprozession nach Lichendorf
12. Bittprozession Hengsberg
16. Firmung in Hengsberg
24. Pfarrwallfahrt
28. „Lange Nacht der Kirchen“
29. Stockturnier, ESV
30. Erstkommunion

JUNI
03. Fronleichnamsprozession
03. – 05. Fetzenmarkt der FF Hengsberg 

im ASZ Matzelsdorf
20. Sommerkonzert der Musikschule
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Wir trauern um 
Herrn Friedrich Holzmann jun. 

Fritz Holzmann war von früher
Kindheit an tief verwurzelt mit der

katholischen Kirche und dem christ-
lichen Glauben. So verlieren wir ei-
nen Menschen, der sich mit großem
Einsatz und Engagement für die Pfar-
re Hengsberg und die Pfarrgemein-
schaft eingesetzt und verwendet hat.
Er war von 1992 an Pfarrgemeinderat
und ortsverantwortlich in Lamberg.

Ab dem Jahr 2012 war er auch stellvertretender PGR-Vor-
sitzender und im Pfarrvorstand. Er hat sehr viel dazu beige-
tragen, die Pfarre in allen Belangen zu unterstützen und
weiterzuentwickeln.  
Seine Stärken waren die Mitarbeit und das Umsetzen von al-
len möglichen Veranstaltungen, Festen, Feiern und bei vie-
len Arbeiten, die im Pfarrleben so anfallen.  Er war immer
vom Anfang bis zum Schluss der Veranstaltung mit vollem
Einsatz dabei und hat so einen großen Beitrag zum Erfolg
der Veranstaltungen beigetragen, z.B. Pfarrfest, Erntedank,
hl. Messen im Freien und Prozessionen im Jahreskreis.
Auch zu kirchlichen Belangen – Mesnerdienst, Lektor, Vor-
bereitung der hl. Messe und das Absammeln der Kollekte –
war er immer bereit. Der Sonntagsdienst in der Kirche war
für ihn immer eine Selbstverständlichkeit.
Einen wichtigen Dienst hat er über Jahrzehnte mit seiner lie-
ben Frau Maria übernommen: Beide
haben die Ministranten betreut, zum
Mini-Dienst geführt und in vielen Mi-
nistunden konnten sie die Kinder und
Jugendlichen begeis tern. Eine Be-
sonderheit waren die Mini-Lager in
den Ferien, die er zusammen mit sei-
ner Frau organisiert und betreut hat.
Diese Minilager waren für alle Betei-
ligten immer ein tolles Erlebnis, und
sie haben auch zur Gemeinschaftsfin-
dung der Kinder und Jugendlichen
beigetragen.
Das Reisen war seine große Leiden-
schaft, sei es im Beruf oder privat,
aber vor allem mit der Volkstanz-
gruppe Hengsberg, denn sein großes
Hobby war der Volkstanz. Der Ter-
minkalender war immer ausgebucht,
und so waren sie bei vielen Festen und
Veranstaltungen als Kulturbotschaf-
ter im Land, aber auch über die Lan-
desgrenzen hinaus unterwegs. Auch
bei den Pfarrfesten hat er mit seiner
Volkstanzgruppe die Besucher mit
dem Volkstanz begeistert.
Mit Fritz Holzmann verlieren wir ei-
nen wunderbaren Menschen, ein Vor-
bild und guten Freund in unserer
Pfarrgemeinde.  
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Lieber Fritz! Wir danken dir für deine großartige Arbeit, wir
werden dir in unserer christlichen Gemeinschaft ein würdi-
ges Gedenken bewahren und uns gerne an dich erinnern. 

Gustav Portugal,
geschäftsführender Vorsitzender des Pfarrgemeinderates 
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