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DER WECKERDER WECKER

Frohe 
Weihnachten!
Wir wünschen Ihnen ein 
friedvolles Weihnachtsfest und ein 
glückliches und gesundes Jahr 2021!
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Senioren, die noch weitgehend selbst-
ständig sind, aber da und dort Unter-

stützung im Alltag benötigen, gibt es auch 
in St. Oswald immer mehr. Es ist daher 
schon seit längerem ein Anliegen, diese 
Wohnform auch bei uns zu ermöglichen. 

In intensiven Gesprächen konnte ich mit 
Wohnbaulandesrat Hans Seitinger die fixe 
Zusage für neun geförderte Wohneinheiten 
sicherstellen. Seniorengerechtes und barri-
erefreies Wohnen wird in unserer Gemein-
de Wirklichkeit. Es gibt bereits Pläne, die 
aber in einigen Details noch an die Er-
fordernisse angepasst werden. Sämtliche 
Wohnungen sind mit Balkon oder Terrasse 
ausgestattet. Darüber hinaus werden be-
grünte Freiflächen zur Verfügung stehen. 
Die Errichtung des „betreuten Wohnens“ 
auf einem Grundstück hinter dem beste-
henden Pflegeheim wird die Siedlungs-
genossenschaft Rottenmann vornehmen. 

Betreutes Wohnen für St. Oswald kommt!

Die laufende 
Betreuungsarbeit 
leistet die Volks-
hilfe Steiermark, 
dafür konnte be-
reits Bgm. An-
dreas Staude die 
Förderungen für 
das Personal lu-
krieren. 

Mit diesem Pro-
jekt können wir 
ein Stück Le-
bensqualität in St. Oswald sichern. In der 
vertrauten Umgebung leben zu können, ist 
gerade für unsere älteren Mitbürgerinnen 
und Mitbürger besonders wichtig. Dieses 
Projekt stellt eine gelebte Zusammenarbeit 
über die Parteigrenzen hinweg für die Be-
völkerung dar. Mein besonderer Dank gilt 
Landesrat Hans Seitinger, der sich dieser 

In Zeiten einer steigenden Lebenserwartung ist 
„betreutes Wohnen“ auch in unserer Gemeinde ein 
brandaktuelles Thema. 

Sache besonders annimmt und die Förder-
zusage ermöglicht hat. Interessenten für 
eine der neun Wohneinheiten – davon eine 
für Doppel- und acht für Einzelbelegung 
– können sich schon jetzt auf dem Gemein-
deamt vormerken lassen. 

Eure Julia Reiter

Gemeinderätin Julia Reiter holte sich bei Wohnbaulandesrat Hans 
Seitinger eine fixe Zusage für die Förderung des betreuten Wohnens in 
St. Oswald. 

Dieses Jahr war ein hartes und 
einfach „anderes“ Jahr, wes-

halb auch viele Veranstaltungen 
der JVP abgesagt werden muss-
ten. 

So konnte auch die Nikolausak-
tion nicht im klassischen Sinne 
veranstaltet werden, aber um den 
Kleinsten trotz allem eine Freu-
de zu bereiten, hat es dieses Jahr 
dennoch einen Besuch des Heili-
gen Nikolaus gegeben. Zwar ging 
er dieses Mal nicht von Haus zu 
Haus, sondern bescherte über 
zwanzig Kindern per individu-
eller Videobotschaft eine Freude, 
aber auch der Nikolaus muss in 
solch einer außergewöhnlichen Si-
tuation auf sich, die Familien und 
sogar den Krampus Acht geben. 

Die JVP wünscht allen ein ge-
sundes restliches Jahr und eine 
besinnliche vorweihnachtliche 
Zeit. 

Der digitale Nikolaus
Nikolausaktion der 
JVP einmal anders.

Heuer schlüpfte Tobias Hofer (Bild links) in 
die Rolle des Bischofs von Myra und sorgte 
mit individuellen Videobotschaften für 
leuchtende Kinderaugen.
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Auf den

Punkt 
gebracht

Eine sehr spannende Zeit in der wir le-
ben… Meinen Sie nicht auch? Seit März 
prägen Ängste unser Dasein. Angst vor 
dem Virus, Angst zu erkranken, Angst um 
den Arbeitsplatz, Angst um die fundierte 
Ausbildung der Kinder, Angst kein Inten-
sivbett bei Bedarf zu erhalten… und ich 
könnte die Aufzählung noch lange fortset-
zen. 

Ein Sprichwort sagt: Angst ist ein schlech-
ter Ratgeber. Angst verleitet gerne manch 
strukturiertes Denken über Bord zu wer-
fen und sich vorgefertigten Meinungen 
oder einfachen Antworten bedingungslos 
hinzugeben. Meistens stehen zwei sehr 
einfache, komplett entgegengesetzte Ant-
worten zur Verfügung. Eine die emotio-
nal tief betroffen und ängstlich macht und 
eine die komplett verharmlosend ist. Je 
nach Grundeinstellung des Einzelnen ist 
dann die Wahl sehr leicht. Das Ergebnis ist 
eine Polarisierung großer Teile der Gesell-
schaft. Dies manifestiert sich dann u.A. 
auf diversen Socialmediakanälen, welche 
dieses Symptom potenzieren. Es gibt nur 
mehr Schwarz oder Weiß. Dazwischen hat 
nichts mehr Platz.

Aus meiner Sicht darf man einen sach-
lichen Boden nie verlassen, handelt es sich 
doch in Wirklichkeit bei den derzeitigen 
Umständen vielmehr um sehr schwierige 
Aufgaben, welche viele kleine Lösungs-
schritte erfordern. Jeder einzelne Schritt 
hat hierbei für manch Bevölkerungsgrup-

Liebe Gemeindebürgerinnen 
und Gemeindebürger!

pe entweder keinen Einfluss oder einen 
Nachteil zur bisherigen Lebensweise und 
für das derzeitige wirtschaftliche Fort-
kommen. Nur mit kühlem Kopf und Flexi-
bilität wird man mit kleineren Schrammen 
durch diese herausfordernde Zeit kommen.   

An dieser Stelle kann man den Bogen auch 
gut Richtung Körperschaften spannen. 
Was nämlich für den Einzelnen gilt, gilt 
auch für die Gemeinde. Unsere Gemeinde 
ist mit einem wohl durchdachten und ge-
planten Finanzvoranschlag ins Jahr 2020 
gegangen, im Übrigen genauso mit Plä-
nen und Erwartungen auf Basis von den 
zu erwartenden Einnahmen wie viele von 
Ihnen. Und genauso wie viele von unseren 
Gemeindebürgern mussten wir pausenlos 
umschichten, weil die plötzlich aufkom-
mende Krise sämtliche Planungen obsolet 
gemacht hat, oder hatten Sie beispielswei-
se einen eigenen Posten für Desinfektions-
mittel in Ihrem Haushaltsbudget vor 2020? 

Der signifikant höchste Anteil am Ge-
meindebudget sind infrastrukturelle In-
standhaltungen und infrastrukturelle In-
vestitionen, welche unaufschiebbar sind. 
Diese Budgetmittel fließen somit in die 
Grundbedürfnisse jedes einzelnen Ge-
meindebürgers und können demnach nicht 
einfach „nicht“ gemacht werden. Auf-
grund des COVID-19 bedingten Ausfalls 
gewisser finanzieller Ertragsanteile des 
Landes Steiermark, ist zur Zeit also ein 
wenig Mut zur Lücke gefordert.

Nicht zuletzt aus diesen Umständen heraus 
hat unsere Gemeinde einen Nachtragsvor-
anschlag erstellt, welcher das Ausmaß der 
Abweichung zum Originalfahrplan für 
2020 darstellt. Darüber hinaus wurde auch 
ein Mittelfristplan für die nächsten fünf 
Budgetjahre erstellt. Gemäß meiner An-
kündigung den Detailierungsgrad erhöhen 
zu wollen, darf ich zu Ihrer Information 
sowohl auf den Nachtragsvoranschlag als 
auch die Mittelfristplanung etwas genauer 
auf Seite 6 eingehen.

Geschätzte Gemeindebürger(innen), in der 
Tat bin ich zuversichtlich, dass wir als Ge-
meinde St.Oswald bei Plankenwarth mit 
kleineren Schrammen durch diese Krise 
kommen! 

Wenn es so ist, ist das aber gewiss nicht nur 
der Verdienst von politischen Organen. Es 
ist vor allem der Verdienst jeder und jedes 
Gemeindebediensteten. Jene sind tagtäg-
lich systemerhalterisch für unser Gemein-
wohl tätig. Ob Lockdown oder nicht. Vom 
Bauhof über die Kinderbetreuungseinrich-
tungen bis zum Gemeindeamt. Dafür mein 
aufrichtiger Dank!

Ihnen und Ihnen Allen darf ich an dieser 
Stelle ein frohes und gesegnetes Weih-
nachtsfest wünschen! 

Ihr 
Jörg Kohlhofer 
Gemeindekassier

Ordination 
Dr. Peter Kobierski
St. Oswald 219

Tel: 03123 / 22 44
Ordinationszeiten:
Montag: 7:30 – 11:30 Uhr und 16:00 – 18:00 Uhr
Dienstag: 7:30 – 11:30 Uhr
Mittwoch:  7:30 – 11:30 Uhr
Donnerstag:  vormittag geschlossen, 15:00 – 17:00 Uhr
Freitag:  7:30 Uhr – 11:30 Uhr
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Landeshauptmann 
Hermann Schützenhöfer

STVP.AT

LANDESHAUPTMANN

HERMANN SCHÜTZENHÖFER

Liebe Steirerinnen und Steirer,

vor wenigen Tagen, am 24. November war es genau ein Jahr her, dass ich bei der 

steirischen Landtagswahl mit sehr großer Zustimmung als Landeshauptmann 

bestätigt wurde.

Dieses Ergebnis war und ist für mich persönlich ein überwältigender Vertrauens

beweis. Und noch mehr als das: Es bleibt eine eindrucksvolle Bestätigung für den 

steirischen Weg der Zusammenarbeit, für den ich stehe – und den wir alle  

gemeinsam tragen: „Wichtig ist nicht, was für die eine oder andere Partei  

das Bessere ist. Wichtig ist, was für die Steiermark das Beste ist.“ 

Es ist aber nicht allein die Erinnerung an die Wahl vor einem Jahr, die für mich 

unvergesslich bleiben wird. Politisch. Persönlich. Auch menschlich. 

Es ist vor allem der Zuspruch, das Zutrauen und das Vertrauen, das ich Tag für Tag  

in vielen Begegnungen landauf, landab spüre und erlebe. Das erfüllt mich mit 

Freude, natürlich auch Stolz, aber vor allem: mit Kraft.

Kraft, die von uns allen heute mehr gefordert ist, als wir uns vor kurzem noch 

vorstellen konnten. Kraft, die wir jetzt alle gemeinsam aufbringen müssen.  

Gerade jetzt, ganz aktuell, in diesen so herausfordernden Tagen.

Dann werden wir auch die so schwierigen und uns alle bedrückenden Wochen 

und Monate überstehen. Hoffentlich schneller, als viele jetzt glauben. 

Das wünsche ich Ihnen und uns allen von Herzen. Und dafür setze ich mich ein. Mit 

all der Kraft, die Sie mir bei der Wahl am 24. November 2019 gegeben haben. 

Denn was ich vor einem Jahr gesagt habe, gilt in Zeiten wie diesen erst recht: 

„Die Steiermark ist mein Leben. Zusammenarbeit ist mein Weg.“

P007_013_03_Brief_1_Jahr_LTW_RZ.indd   3P007_013_03_Brief_1_Jahr_LTW_RZ.indd   3 13.11.20   15:1413.11.20   15:14
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Die Fachausschüsse im Gemeinderat
In einer konstituierenden Ausschusssit-

zung wurden am 29. September 2020 
die Leitungsorgane sowie Mitglieder der 
Fachausschüsse unserer Gemeinde ge-
wählt. Im Fall von St. Oswald bei Plan-
kenwarth sind die Fachausschüsse mit drei 
oder fünf Mitgliedern besetzt. Aufgrund 
des letzten Wahlergebnisses Dreieraus-
schüsse mit zwei Mitgliedern der SPÖ und 
einem Mitglied der ÖVP, Fünferausschüs-
se mit drei Mitgliedern der SPÖ und zwei 
Mitgliedern der ÖVP. Das Leitungsorgan 
eines Fachausschusses besteht wie üblich 
aus Obmann, Obmannstellvertreter und 
Schriftführer. Auch hier hat auf Basis des 
Wahlergebnisses die SPÖ Anspruch auf 
den Obmann und ein zweites Leitungs-
organ. In unserem Fall beanspruchte die 
SPÖ in jedem Ausschuss Obmann und 
Schriftführer. 

Ausgenommen ist der Prüfungsausschuss 
wo uns als stimmenschwächerer Partei das 

Vorschlagsrecht zusteht. Da die Aufgaben 
dieses Ausschusses im Wesentlichen die 
Kontrolle der Gemeindeverwaltung sowie 
des Gemeindevorstandes umfasst, kom-
men jenem sehr hohe Kompetenzen und 
teils Exekutivrechte zu. Aus Gründen der 
Transparenz eine wichtige Institution, wel-
che aus diesem Grund auch in der für uns 
maßgeblichen Gemeindeordnung weitge-
hende Rechte zugebilligt werden. 

Den Fachausschüssen obliegen in den ih-
nen zugewiesenen Angelegenheiten die 
Vorberatung und Antragstellung für die 
Beschlussfassung durch den Gemeinderat 
zu spezifischen Fachthemen. Die Fachaus-
schüsse haben das Recht, im Rahmen ihrer 
Zuständigkeit selbständige Anträge an den 
Gemeinderat zu stellen. Sie sind hierbei an 
keine Aufträge anderer Gemeindeorgane 
gebunden.

Es ist der ausdrückliche Wunsch des Ge-

meindevorstandes und des Gemeinderates 
die Ausschüsse in St. Oswald bei Plan-
kenwarth zu beleben und zu stärken. Für 
Sie als Gemeindebürger heißt das, dass 
sie fachspezifische Anliegen direkt an ein 
Mitglied eines Ausschusses übermitteln 
können. Ihr Anliegen sollte dann im genau 
dafür zuständigen fachspezifischen Aus-
schuss vorabgestimmt und behandelt wer-
den und dann gut vor- und aufbereitet an 
den Gemeinderat herangetragen werden.
Für Sie als Gemeindebürger ist somit ein 
direkter Kanal zum Gemeinderat geschaf-
fen.

Unten angeführt die Mitglieder der ein-
zelnen Fachausschüsse und somit Ihre 
direkten Ansprechpartner für Ihre jewei-
ligen Anliegen. Ich ersuche Sie diese Mög-
lichkeit auch wahrzunehmen!

Jörg Kohlhofer
Gemeindekassier

Raumordnungs- und Gemeinde-
entwicklungs-Ausschuss

Andreas Staude (SPÖ), Obmann

Florian Mikulik (ÖVP), Obmannstv.

Leo Klimacsek (SPÖ), Schriftführer

Jürgen Konrad (SPÖ)

Matthias Huber (ÖVP)

Umwelt- und Gesundheits- 
ausschuss

Christian Schauer (SPÖ), Obmann

Matthias Huber (ÖVP), Obmannstv.

Christine Shuttleworth (SPÖ), Schriftf.

Leo Klimacsek (SPÖ)

Stefanie Kangler (ÖVP)

Weg- und Straßenbau- 
ausschuss

Jürgen Konrad (SPÖ), Obmann

Florian Mikulik (ÖVP), Obmannstv.

Manuela Gogg (SPÖ), Schriftführerin

Leo Klimacsek (SPÖ)

Matthias Huber (ÖVP)

Volksschulausschuss
Heidi Monschein (SPÖ), Obfrau

Stefanie Kangler (ÖVP), Obfraustv.

Christine Shuttleworth (SPÖ), Schriftf.

Christian Schauer (SPÖ)

Jörg Kohlhofer (ÖVP)

Prüfungsauschuss
Julia Reiter (ÖVP), Obfrau

Erika Hölzl (SPÖ), Obfraustv.

Dominique Steinwender (SPÖ), Schriftf.

Budgetausschuss
Andreas Staude (SPÖ), Obmann

Jörg Kohlhofer (ÖVP), Obmannstv.

Erika Hölzl (SPÖ), Schriftführerin

Dominique Steinwender (SPÖ), 

Julia Reiter (ÖVP)

Die Versicherung auf Ihrer Seite.

Akad. Vkff .
Kathrin Steinwender
Tel. 0664-88 96 92 32
kathrin.steinwender@grawe.at
Kundencenter 8111 Judendorf, Hauptplatz 4

Versicherungen • Kapitalanlagen • Finanzierungen
Fonds • Bausparen • Leasing 

www.grawe.at

Frohe Weihnachten wünscht Ihre
GRAWE KUNDENBERATERIN

Steinwender_Weihnachten_90x55.indd   1 24.10.19   09:21

eLOGIC Energietechnik GmbH
Rein 1, 8103 Gratwein-Straßengel
T 0660 6000 912
T 03124 21051
office@elogic.co.at

www.elogic.co.at
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Genau diese kleineren Unter-
nehmen können aufgrund Ih-

rer Struktur in krisenhaften Situati-
onen flexibel handeln und stellen so 
auch in dieser Zeit einen kalkulier-
baren Anker für die Gemeindeein-
nahmen dar. Die Einnahmen aus 
Kommunalabgaben von der Bevöl-
kerung stellen sich auch (noch) wei-
testgehend konstant dar und muss-
ten bis jetzt auch kaum gestundet 
werden. Problematisch ist aller-
dings der Entfall von Ertragsantei-
len aus Richtung Land und Bund.

Die vom Bund vereinnahmten gemein-
schaftlichen Bundesabgaben unter Ande-
rem in Form von Umsatz- und Lohnsteuer 
bilden die Grundlage für die Vorschüsse 
auf die Gemeindeertragsanteile. Vor allem 
die enormen Einbrüche der Umsatzsteuer-
einnahmen führten über die letzten Mo-
nate zum Verlust von bis zu 18 Prozent pro 
Monatsvorschuss. Das übersteigt leicht das 
Niveau der höchsten monatsweisen Rück-
gänge im Rahmen der Finanz- und Wirt-
schaftskrise 2009. Kumuliert wird das bis 
Jahresende für unsere Gemeinde einen Re-
alverlust in einem niedrigen sechsstelligen 
Bereich bedeuten. Man soll sich zwar nicht 
an anderen orientieren, jedoch steigen wir 

Die budgetäre Situation unserer Gemeinde
Es ist ja hinlänglich bekannt, dass unsere Gemeinde nicht zu den reichsten Gemeinden in Graz-Umgebung gehört. 
Dies liegt aber nicht zuletzt daran, dass es über alle Parteigrenzen hinweg das Bekenntnis zu einer Wohnortgemein-
de mit ggf. kleineren mittelständischen Unternehmen gibt. Dadurch ist der Anteil an Kommunalsteuern durch die 
Wirtschaft auch traditionell gering, trotzdem aber nicht geringzuschätzen.

hier noch gut aus (nur Schrammen, kein 
Totalschaden).

Im Lichte dieser Rahmenbedingungen war 
nun auch ein Nachtragsvoranschlag zu 
entwickeln. Dies unter verschärften Be-
dingungen, da auch eine Umstellung des 
Buchhaltungssystems einhergehend mit 
sehr detaillierter, granularer Trennung von 
Investitionen, Anlagevermögen und lau-
fenden Kosten zu bewerkstelligen war. Ein 
besonderer Dank gilt hier unserer Mitarbei-
terin Manuela Gogg, welche dieser Heraus-
forderung offensiv und mit hohem Engage-
ment begegnet ist, und uns somit ins Ziel 
getragen hat! Dieser Nachtragsvoranschlag 
konnte die zuvor erwähnten Ausfälle auch 

mit konkreten Zahlen unterfüttern, 
sodass wir so auch einen „Kom-
pass“ für eine fünfjährige Mittel-
fristplanung in Händen hielten.

Hier war mir wichtig, dass trotz 
aller widrigen Umstände ein Pfad 
zum Schuldenabbau ersichtlich 
wird. Gemäß Mittelfristplanung 
wird unter den derzeitigen Bedin-
gungen unsere Schuldenlast um 
einen sehr niedrigen fünfstelligen 
Betrag pro Jahr sinken. Die Pla-
nungen sind eher konservativ ange-

setzt, was uns noch immer Möglichkeiten 
zum Teil durch Umschichtungen für teils 
unaufschiebbare, nötige Ausgaben lässt.

Es ist ein Gebot der Stunde und mir auch 
besonders wichtig, länger anstehende, teils 
schwebende Sachverhalte zu lösen, um 
wirklich budgetäre Planungs- und Rechts-
sicherheit zu haben. So konnten wir einen 
vertraglich ungewissen Sachverhalt zur 
Nutzung des Sportplatzes durch die Bevöl-
kerung, der Schule und natürlich des GSV 
mit dem Grundeigentümer endabstimmen 
und maßgebliche Rahmenbedingungen fi-
xieren. Alle beteiligten sind guter Dinge. 
Wenn man so will ist somit ein Fahrplan 
fixiert, an dessen Ende ein verbücherter 
Nutzungsvertrag für die Gemeinde stehen 
wird. Die Detailverhandlungen beginnen 
jetzt und werden doch Zeit in Anspruch 
nehmen, da ich kein Freund von Schnell-
schüssen bin. 

Auch hat sich die Entscheidung für einen 
gemeindeeigenen Schulbus dadurch bezahlt 
gemacht, dass nun auch der Transfer für 
Schüler der Mittelschule Hitzendorf ein-
getaktet werden konnte. Auch hier hat das 
bisher durchführende Busunternehmen sei-
ne Dienste relativ kurzfristig aufgekündigt 
und es war eine Lösung zu finden. Auch ein 
gutes Beispiel wie gut fundamentierte und 
vorbereitete Anschaffungen bereits mittel-
fristig Synergien heben, sparen helfen und 
nun auch einen Mehrwert für auspendelnde 
Schüler darstellen.

Ich hoffe Ihnen einen kleinen Einblick über 
die budgetäre Situation vermittelt zu haben.

Jörg Kohlhofer, Gemeindekassier
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Der Steirische Bauernbund ist verlässlicher
Partner der Bauern – Hand drauf!

Der Bauernbund ist nicht nur für sei-
ne Kernkompetenz – die agrarische 

Vertretung – bekannt, sondern auch als 
Vordenker und gestaltende, verantwor-
tungsvolle politische Kraft, als Interes-
sensvertreter des ländlichen Raums, als 
Motor für die Wirtschaftskraft der Re-
gionen und als Hüter der Lebensqualität 
und Tradition.

Wenn am 24. Jänner 2021 die Organe 
der Landwirtschaftskammer neu gewählt 
werden, setzt der Bauernbund auf Ver-
lässlichkeit und Handschlagqualität. Mit 
Landwirtschaftskammerpräsident Franz 
Titschenbacher und Bezirkskammerob-
mann Manfred Kohlfürst stehen zwei 
erfahrene, kompetente und sympathische 
Persönlichkeiten an der Spitze der Wahl-

bewegung, die in den letzten fünf Jahren 
ihre Qualitäten bewiesen haben und die 
Land- und Forstwirtschaft in wirtschaft-
lich und politisch schwierigen Zeiten mit 
viel Weitblick und Können 
durch die Krisen geführt ha-
ben.

Seien es sich ändernde 
gesellschaftliche An-
forderungen, neue 
Strömungen in der 
Ausrichtung der 
Agrarpolitik auf euro-
päischer Ebene oder innerbetrieb-
liche Entscheidungen, die die Zukunft 
des Hofes auf Jahrzehnte festlegen, der 
Bauernbund mit seiner gestaltenden Kraft 
in der Landwirtschaftskammer beglei-

tet die Bäuerinnen und Bauern gerade in 
diesen immer komplexer werdenden Ent-
scheidungsprozessen. 

Der Bauernbund mit seinen 
Funktionärinnen und 

Funktionären trägt 
politische Verant-
wortung auf allen 
Ebenen. Das be-

ginnt bei der Ort-
sebene, geht über 

die Bezirks-, Landes- 
bis hin zur Bundes- und 

Europaebene. Dieses politische 
Wissen über alle Ebenen hinweg 

sorgt für Verlässlichkeit in der Vertretung 
der heimischen Bauernfamilien – Hand 
drauf!

Der Einsatz für die bäuerlichen Familienbetriebe, die Gemeinden, die 
Regionen und das Brauchtum prägen die Organisation seit ihrer Gründung. 

Der Steirische Bauernbund ist verlässlicher
Partner der Bauern – Hand drauf!
Der Einsatz für die bäuerlichen Familienbetriebe, die Ge-
meinden, die Regionen und das Brauchtum prägen die Or-
ganisation seit ihrer Gründung. Der Bauernbund ist nicht 
nur für seine Kernkompetenz – die agrarische Vertretung 
– bekannt, sondern auch als Vordenker und gestaltende, 
verantwortungsvolle politische Kraft, als Interessens-
vertreter des ländlichen Raums, als Motor für die Wirt-
schaftskraft der Regionen und als Hüter der Lebensquali-
tät und Tradition.

Wenn am 24. Jänner 2021 die Organe der Landwirtschafts-
kammer neu gewählt werden, setzt der Bauernbund auf 
Verlässlichkeit und Handschlagqualität. Mit Landwirt-
schaftskammerpräsident Franz Titschenbacher und Be-
zirkskammerobmann Manfred Kohlfürst  stehen zwei er-
fahrene, kompetente und sympathische Persönlichkeiten 
an der Spitze der Wahlbewegung, die in den letzten fünf 
Jahren ihre Qualitäten bewiesen haben und die Land- und 

Forstwirtschaft in wirtschaftlich und politisch schwieri-
gen Zeiten mit viel Weitblick und Können durch die Krisen 
geführt haben. 

Seien es sich ändernde gesellschaftliche Anforderungen, 
neue Strömungen in der Ausrichtung der Agrarpolitik auf 
europäischer Ebene oder innerbetriebliche Entschei-
dungen, die die Zukunft des Hofes auf Jahrzehnte fest-
legen, der Bauernbund mit seiner gestaltenden Kraft in 
der Landwirtschaftskammer begleitet die Bäuerinnen 
und Bauern gerade in diesen immer komplexer werden-
den Entscheidungsprozessen. Der Bauernbund mit seinen 
Funktionärinnen und Funktionären trägt politische Ver-
antwortung auf allen Ebenen. Das beginnt bei der Orts-
ebene, geht über die Bezirks-, Landes- bis hin zur Bun-
des- und Europaebene. Dieses politische Wissen über alle 
Ebenen hinweg sorgt für Verlässlichkeit in der Vertretung 
der heimischen Bauernfamilien – Hand drauf!

LK-Präsident
Franz TitschenbacherBezirkskammerobmann 

Manfred Kohlfürst

Steirischer Bauernbund

24. JÄNNER: LANDWIRTSCHAFTSKAMMERWAHL

Verlässlich.
Für Graz-Umgebung. 

Hand drauf!
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Am 24. Jänner geht es um die Zukunft unseres Bauernstandes. Setzen wir gemeinsam 
ein starkes Zeichen für die Steiermark und den Steirischen Bauernbund. Hand drauf!

Abgabe der Briefwahlunterlagen
Werfen Sie das Rückkuvert frankiert in 
den Postkasten bzw. übermitteln Sie 
dieses bis 24.01.2021 persönlich oder per 
Bote an die Gemeindewahlbehörde.

24. JÄNNER: LANDWIRTSCHAFTSKAMMERWAHL Für uns – Hand drauf!

Briefwahl für die Landwirtschaftskammer:

So wählen Sie richtig!

Beantragung der Briefwahlunterlagen
Unter Bekanntgabe der Dokumentennummer 
von Reisepass oder Führerschein oder 
Vorlage einer Kopie eines amtlichen 
Lichtbildausweises entweder persönlich 
oder schriftlich (per E-Mail) bei der Gemeinde 
von 12.01.2021 bis 19.01.2021.

Geben Sie Ihre Stimme ab
Legen Sie beide Stimmzettel in das 
unbedruckte Wahlkuvert und verschließen 
Sie dieses. Legen Sie das Wahlkuvert in 
das voradressierte Rückkuvert.

BB_Inserat Briefwahl_200x135mm_V4.indd   1BB_Inserat Briefwahl_200x135mm_V4.indd   1 28.11.20   08:4328.11.20   08:43

Der Bauernbund, stark und verlässlich – Hand drauf
Mit dem Motto „Hand drauf“ startet der 
Bauernbund in den Corona-bedingt re-
duzierten Wahlkampf. Die Hand ist wohl 
das Sinnbild bäuerlicher Arbeit, sie ist be-
schützend, behütend, gebend und zu-
sammengreifend als Zei-
chen für das Miteinander 
innerhalb und zwischen 
Bauernfamilien, sie 
steht aber auch für die 
Handschlagqualität 
bäuerlicher Funk-
tionäre und der 
Spitzenkandidaten 
des Bauernbundes. 

Für den Steirischen Bauernbund sind 
die bäuerlichen Werte wie Eigentum, 
Familie, Leistung und Nachhaltigkeit 
Eckpfeiler des politischen Wirkens. Bäue-
rinnen und Bauern sind moderne Wirt-
schaftstreibende im ländlichen Raum und 
stehen für funktionierende gesellschaft-
liche Strukturen sowie für eine hohe Le-
bensqualität in der gesamten Steiermark. 
Unsere bäuerlichen Familienbetriebe 

decken dreimal täglich unseren Tisch, 
engagieren sich freiwillig in Vereinen und 
Interessensvertretungen, pflegen Tradition 
und Brauchtum und prägen unser Land 

nachhaltig, indem sie Chancen für den 
Tourismus schaffen, Raum für 

Innovationen bieten und 
das Landschaftsbild 
mit ihren Almen, 
Weiden und Acker-

flächen bereichern. 
Dafür gebührt ihnen 

ein herzliches Danke-
schön.

Die bäuerlichen Familienbetriebe sind 
das Rückgrat des ländlichen Raumes. 

Sie schaffen Wertschöpfung, Versor-
gungssicherheit, Lebensqualität und vieles 
mehr. Daher müssen sie bei der Realisie-
rung ihrer Perspektiven und ihrer betrieb-
lichen Weiterentwicklung bestmöglich 
unterstützt und gefördert werden. Es 
braucht Planbarkeit, Rechtssicherheit und 
Verlässlichkeit, um den ländlichen Raum 
lebenswert zu erhalten und den Familien-

betrieben eine gute Zukunft zu geben.

Es gilt daher jetzt dem Bauernbund 
weiterhin jene Durchsetzungskraft zu 
geben, die es braucht, um der Bauern-
schaft die entsprechende Wertschätzung 
und Wertschöpfung und ein tragfähiges 
Familieneinkommen zu sichern. Zusam-
menhalt und Solidarität sind gefragt, 
um sich gegen Unzumutbares wehren zu 
können und um in einer laut gewordenen 
Zeit ausreichend Gehör zu finden.

Besten Dank für die Unterstützung, viel 
Erfolg in Haus und Hof, gesegnete Weih-
nachten und einen guten Rutsch ins neue 
Jahr wünscht

DI Franz Tonner
Bauernbunddirektor
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Bleiben Sie�esund!

    FROHE     
WEIHNACHTEN!

Ein besonders schwieriges Jahr geht bald zu Ende, 
auch im nächsten Jahr warten noch große 
Herausforderungen auf uns.
Nutzen wir die Tage rund um Weihnachten, 
um zur Ruhe zu kommen und Kraft zu tanken. 
In diesem Sinne: Besinnliche Feiertage und 
ein gesegnetes Jahr 2021!

Bleiben Sie�esund!

Herausforderungen auf uns.
Nutzen wir die Tage rund um Weihnachten, 
um zur Ruhe zu kommen und Kraft zu tanken. 
In diesem Sinne: Besinnliche Feiertage und 
ein gesegnetes Jahr 2021!

HERMANN SCHÜTZENHÖFER
Landeshauptmann
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Frohe Weihnachten und viel Erfolg und Gesundheit im neuen Jahr wünschen:
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Frohe Weihnachten und viel Erfolg und Gesundheit im neuen Jahr wünschen:
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Das Leben ist zu kurz für „Irgendwann“
Vor nunmehr einem Jahrzehnt erfüllte sich der St. Oswald Gerald Leist 
seinen Jugendtraum und eröffnete sein eigenes Fitnessstudio. Seitdem ist 
sein Studio „Get Fit“ in Hitzendorf Anziehungspunkt für Sportliche und 
Gesundheitsbewußte von jung bis alt.

Der Wecker: Wie bist du vor zehn Jah-
ren dazu gekommen ein Fitnessstudio zu 
eröffnen?

Gerald Leist: Als ich 18 Jahre alt war, 
habe ich schon in einem Fitnessstudio trai-
niert. Seit damals hatte ich immer im Kopf 
gehabt irgendwann ein eigenes Studio zu 
besitzen. Dann kam die Familie, der Haus-
bau und vieles mehr dazwischen.  Vorher 
habe ich beim Magistrat 
Graz im Büro gearbei-
tet. Ich habe dann mit 30 
Jahren die Abendmatura 
begonnen, die ich nach 
vier Jahren abgeschlossen habe. Danach 
fing die Planung des Projektes „Fitnessstu-
dio“ konkret an. Natürlich muss auch der 
Standort passen. Den habe ich in Hitzen-
dorf gefunden. Genau vor zehn Jahren war 
es dann soweit und wir eröffneten unser 
Studio. Selbstverständlich kann man einen 
solchen Schritt nur setzen, wenn auch die 
Familie dahinter steht. Meine Frau An-
drea – sie ist selbst Trainerin – ist immer 
an meiner Seite, wofür ich ihr sehr dankbar 
bin. Auch meine Tochter Sabrina hilft im 
Studio aus wenn „Not am Mann ist“. Mitt-
lerweile hatten wir heuer im Herbst unser 
zehnjähriges Jubiläum. Leider konnten wir 
wegen Covid 19 dieses nicht feiern. Das 
wird natürlich nächstes Jahr nachgeholt. 

Wie sieht dein Alltag als Studiobesitzer 
aus bzw. sieht der Alltag deiner Mitarbei-
ter aus?

Mein Alltag sieht so aus, dass ich fast 
jeden Tag im Studio bin. Neben der Be-
treuung meiner Kunden mache ich auch 
sämtliche Büroarbeit (Buchhaltung, Lohn-
verrechnung etc.) selbst. Wir haben mitt-
lerweile auch fünf Mitarbeiterinnen. Die 

Besten die man sich vorstel-
len kann. Vier Trainerinnen 
die ausschließlich Gruppen-
kurse abhalten und eine jun-
ge Dame die mich vertritt – 

Raphaela Christian ist meine gute Seele im 
Studio, sie ist schon von Beginn an dabei.

Heuer hast du eine besondere  
Auszeichnung erhalten, dein Studio ist 
„Fitnessanlage des Jahres“

Ja, wir sind heuer mit dem Prädikat „Fit-
nessanlage des Jahres 2019“ ausgezeichnet 
worden. Dabei wurde eine bundesweite 
Studie durchgeführt. Mehr als 300 Ein-
richtungen wurden von Experten unter die 
Lupe genommen, darunter auch unser Stu-
dio. Ein optimales Preis-Leistungsverhält-
nis, ein exzellenter Service und ein vor-
bildlicher Hygienestandard – Attribute mit 
denen wir die Prüfer überzeugen konnten. 
Das hat uns sehr stolz gemacht und zeigt, 

dass wir mit unserem Konzept auf einem 
sehr guten Weg sind.

Das Fitnessstudio Get Fit ist auch 
ein Kooperationspartner der Merkur-
versicherung. Welche Vorteile hat der  
Kunde?

Wir wurden auch vor einiger Zeit von 
der Merkur Versicherung als Kooperati-
onspartner aufgenommen. Falls man eine 
private Zusatzversicherung bei der Merkur 
hat, kann der Kunde sechs Monate gratis in 
unserem Studio trainieren. Dabei wird nach 
einem genauen Leistungstest der optimale 
Trainingsplan für jeden Einzelnen erstellt.

Als Studiobesitzer hast du viele Studio-
Trends erlebt. Welcher aktuelle Trend 
wird sich deiner Meinung nach länger 
bewähren?

Genau! Fitnesstrends kommen und gehen. 
Fitness ist weit mehr als nur „ein Training“ 
sondern es ist zu einer individuellen Inter-
pretation von Lebensqualität geworden. 
Der größte wachsende Trend ist, dass im-
mer mehr Senioren den Weg ins Studio su-
chen – meine älteste Kundin war 90 Jahre  
alt. Neben dem Training spielt auch der 
soziale Aspekt eine große Rolle. Dabei 
wird trainiert, danach Kaffee zusammen 
getrunken und es haben sich dabei schon 
tolle Freundschaften ergeben. Stolz bin ich 
auch auf meine jungen Mitglieder. Bei ih-
nen steht natürlich der „perfekte Körper“ 
im Vordergrund. Sie unterstützen, wenn 
nötig die älteren Personen beim Training 
und daher herrscht in unserem Studio eine 
großartige Atmosphäre.

Im Gespräch mit Gerald Leist

Gerald Leist, Gattin Andrea und sein Team konnte sich heuer über die Auszeichnung „Fitness-
anlage des Jahres 2019“ freuen.

Das Interview hat

Kathrin Steinwender 
geführt.
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Hast du einen Tipp, wie man auch bei 
geringem Zeitbudget effektiv in deinem 
Studio trainieren kann?

Wenn man im Studio ohne Unterbre-
chung ein Training absolviert, ist man in 
rund einer  Stunde fertig. Auch alle Grup-
penkurse dauern nicht länger als eine 
Stunde. Ich finde, dreimal die Woche eine 
Stunde kann man für seine Gesundheit 
abzweigen. Alternativ zum Gerätetrai-
ning haben wir momentan Rückenfitness 
(sanftes Training der Rückenmuskulatur), 
Hot Iron (Hoch intensives Kraft-Aus-
dauertraining), Smovey (Ausdauer und 
Kräftigung der Schulter- und Rücken-
muskulatur) sowie Fit durch den Winter 
(Kraft-Ausdauertraining mit Pilatesele-
menten) im Programm.

Der große „Renner“ ist momentan un-
ser Slimbody „Bauchfrei“ Programm. 
Dieses Programm geht über vier Wochen 
– dreimal die Woche eine halbe Stunde 
Training. Bei diesem Training muss man 
nicht Mitglied im Studio sein. 

Lieber Gerald, wir danken dir für die-
ses Gespräch und wünschen dir auch 
weiterhin so viel Erfolg mit deinem Fit-
nessstudio Get Fit.

Liebe Seniorinnen 
und Senioren!

Wir konnten heuer seit dem ersten Lock-
down im März nur den „bunten Nachmitt-
tag“ als einzige gemeinsame Zusammen-
kunft feiern. Im letzten Brief an unsere 
Mitglieder mussten wir leider auch unsere 
Adventfeier absagen.

Unser Obmann Anton Baumgartner hat 
aber allen weiblichen Mitgliedern als Trost 
kontaktlos einen Weihnachtsstern vorbei-
gebracht. 

Jetzt im zweiten Lockdown fällt 
auch die Adventkranzsegnung 
am 28. November 2020 in unserer 
Kirche aus.
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Bei Gerald Leist geht es den überflüssigen 
Kilos an den Kragen. Mit dem Gutschein auf 
dieser Seite haben Sie die Möglichkeit, 14 
Tage ein kostenloses Schnuppertraining im 
Studio Get Fit zu absolvieren. Wetten, dass 
Sie auf den Geschmack kommen?

Seniorenbund St. Oswald b. Pl.
Gesellschaftliche Zusammenkünfte sind 
heuer aufgrund der aktuellen Corona-Si-
tuation nicht mehr möglich, deshalb wün-
schen wir allen Seniorinnen und Senioren 
gesegnete Weihnachten, alles Gute und 
vor allem Gesundheit für diese schwierige 
Zeit. 

Obmann Anton Baumgartner 
und sein Team
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So sollte die Flutlichtanlage aussehen – die Planungen dafür laufen 
schon, Unterstützer sind herzlich willkommen.

GSV St.Oswald b. Pl.: Ein Saisonrückblick 
Die Vorrunde, welche im Jahr 2019 

startete, beendeten wir heuer auf dem 
hervorragenden zweiten Platz, mit nur 
zwei Punkten hinter dem FC St.Johann/
Köppling. Dies bescherte uns den Ein-

tritt in die 1. Liga. 
Hier stehen wir ak-
tuell, nach frühzei-
tiger Winterpause, 
auf dem dritten Platz. 
Von diesem aus wol-
len wir im nächsten 
Jahr die Tabellenspit-
ze stürmen. Stichwort 
„Offensive“. 

Diesen Ehrgeiz wol-
len wir heuer auch 
noch auf der Sportan-
lage zeigen. Wir sind 
bereits mitten in den 
Planungen und der 

Finanzierung der zukünftigen Flutlichtan-
lage, die dem Sportplatz und der Gemein-
de einen Mehrwert verschaffen soll. Hier-
bei sind wir auf finanzielle Unterstützung 
angewiesen und daher besteht für jede 
interessierte Person bzw. Firma die Mög-
lichkeit, sich in Form einer Spende wohl-
tätig zu engagieren. 

Als kleine Aufmerksamkeit seitens des 
GSV werden die Spender auf einer Tafel 
vor dem Clubhaus namentlich, wenn dies 
gewollt ist, genannt. 

Bei Fragen oder Spendeninteresse meldet 
euch bei Gerhard Wölger telefonisch oder 
per WhatsApp unter 0664 20 15 612.

Der Vorstand des GSV wünscht euch al-
len einen angenehmen Jahresausklang und 
wir freuen uns auf ein Wiedersehen am 
Sportplatz!

Unter Einhaltung der aktuellen Hygiene- und Schutzmaßnahmen wurde der Wis-
senstest  im eigenen Feuerwehrhaus durchgeführt.

Ausbildung der Feuerwehrjugend wieder 
aufgenommen

Von unserer Feuerwehr 
nahmen insgesamt sechs 

Jugendliche an der ganztägigen 
Ausbildung teil. Theoretische 
Inhalte und praktisches Arbei-
ten bilden dabei die Ausbil-
dungsinhalte. Beginnend von 
der ersten Löschhilfe bis hin 
zum richtigen Löschen eines 
Brandes und die Schritte im 
technischen Einsatz standen 
auf der Agenda der zukünf-
tigen Feuerwehrkameradinnen 
und Feuerwehrkameraden. 
Jungfeuerwehrmann Georg 
Guggi absolvierte den Kurs 
mit anschließender Prüfung als 
Lehrgangsbester. Im nächsten 
Schritt geht es an die Feuer-
wehr- und Zivilschutzschule 

nach Lebring um 
den Grundausbil-
dungslehrgang II 
zu absolvieren um 
damit in weiterer 
Folge die Berech-
tigung zu erhalten, 
Fachkurse an der Feuerwehr-
schule zu besuchen.

Der im Frühjahr abgesagte 
Wissenstest  der Feuerwehr-
jugend wurde am 23. Oktober 
2020 nachgeholt. In Abstim-
mung mit dem Bereichsfeu-
erwehrkommando von Graz 
Umgebung wurde die Prüfung 
aufgrund der aktuellen Covid-
19-Situation im eigenen Feu-
erwehrhaus durchgeführt. Die 

Am 26. September 2020 fand beim Rüsthaus  
der Freiwilligen Feuerwehr Eisbach Rein der 
diesjährige Grundausbildungslehrgang I des 
Abschnittes 6 vom Bereichsfeuerwehrverband 
Graz Umgebung statt. 

Prüfung ist ebenfalls ein Teil 
der Grundausbildung zum Feu-
erwehrmann/Feuerwehrfrau. 
Dabei wird das erlernte Feuer-
wehr Wissen, wie z.B. Geräte- 
und Fahrzeugkunde, Funk, 
Dienstgrade und Bekleidungs-
vorschriften abgeprüft. Der 
für den Abschnitt 6 zuständige 
Kommandant Abschnittsbran-
dinspektor Bernhard Konrad, 
sowie Abschnittsjugendbeauf-
tragter Brandinspektor Martin 

Stampler haben unsere acht 
Jugendlichen geprüft. Alle ha-
ben die Prüfung bestanden. Als 
sichtbare Anerkennung wurden 
drei bronzene Abzeichen beim 
Wissenstest, sowie drei bronze-
ne und zwei silberne Abzeichen 
beim Wissenstestspiel überge-
ben.

Hans Georg Benedikt 
FF St. Oswald b.Pl. – 
St. Bartholomä

Impressum: Herausgeber, Verleger und Medieninhaber: ÖVP St. Oswald bei Plankenwarth, gf. Obfrau Julia Reiter, St. Oswald 269b, 8113 Sankt Oswald bei Plankenwarth;  
E-Mail: j.reiter31@gmx.at; Fotos: ÖVP St. Oswald, Stadler, Maierhofer, STVP, privat; Druck: Druckhaus Thalerhof, Feldkirchen bei Graz 
Grundlegende Richtung: Benachrichtigung  über wirtschaftliche, kulturelle, gesellschaftliche und politische Ereignisse in der und um die Gemeinde St. Oswald bei Plankenwarth.

Wir blicken auf eine sportlich er-
folgreiche Saison zurück und erhof-
fen bzw. erwarten uns einen solchen 
Fortgang auch im nächsten Jahr. 
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Die Sternsingeraktion wird dieses 
Mal, anders als die Jahre zuvor, vom  

28. bis zum 30. Dezember 2020 statt-
finden, aber natürlich nur, wenn die Be-
stimmungen es zulassen. Ich hoffe sehr, 
dass wir dieses Projekt auch in Zeiten wie 
diesen durchführen können, um für Men-
schen in Not Lichtbringer sein zu können.
Wie jedes Jahr bitten wir um die Bereit-

Dieses Jahr ist für den Musikverein 
leider nicht so verlaufen, wie gep-

lant. Viele Veranstaltungen konnten auf-
grund des Lockdowns und den daraus 
folgenden Vorschriften nicht stattfinden. 
Auch die Proben mussten unter diesen 
Bestimmungen abgehalten werden.  Aller-
dings war es zu Oswaldi für uns möglich 
aufzuspielen, was für uns alle eine große 
Freude und ein Riesenspaß war. Zu diesem 
Zeitpunkt hatten wir nämlich schon lange 
nicht mehr gemeinsam musiziert.

Zu Schulbeginn starteten wir auch wieder 
mit gemeinsamen Proben, mit Abstand 
und Desinfektionsmittel, was aber bei al-
len trotzdem sehr willkommen war. Aller-
dings verschärften sich die Auflagen kurz 
darauf, und somit mussten wir unseren 
Probenbetrieb leider einstellen.

Vor kurzem gab es aber dann doch noch 
ein Highlight, nämlich den runden Ge-

Die Sternsinger kommen

Termine
Mi. 28.12. – St. Oswald
Do. 29.12. – Plankenwarth und Schirning
Fr.  30.12. – Steinberg, Neudorf und Rohrbach

schaft Freiwilliger, die uns als 
Begleitpersonen oder als Kö-
chInnen unterstützen würden.
Erstmals suchen wir auch Per-
sonen, welche an den Tagen 
der Sternsingeraktion helfen, 
die fleißigen Könige einzukle-
iden und für den Tag herzu-
richten.

Für genauere In-
formationen und bei Interes-
se zum Mitwirken meldet euch 
bitte bei Magdalena Hofer un-
ter 0664/88640610 oder unter 
28hofema@gmail.com.

Informationen darüber, ob die Sternsinger-
aktion stattfinden wird, oder nicht, werden 
vor den Feiertagen in der Gemeinde-App 
zu finden sein.

Magdalena Hofer

Musik! Auch in Zeiten von Corona

burtstag unseres Kapellmeisters Karl 
Hofer. Dafür holten wir unsere Uniformen 
aus dem Kasten und spielten ihm zu Ehren 

Geburtstagsgratulation bei unserem Kapell-
meister Karl Hofer.

Heuer ein seltener Anblick – zu Oswaldi wurde nach Langem wieder öffentlich musiziert.

Übung macht den Meister: Felix Tischler er-
spielte sich das Silber-Leistungsabzeichen. 

mit viel Freude – und viel Abstand – ein 
paar Märsche.

Erfreuliche Neuigkeiten gab es von zwei 
Musikern unseres Vereins, welche das 
Leistungsabzeichen am 18. Oktober 2020 
absolviert haben. Einer der beiden ist Jo-
hann Kollegger, der das Abzeichen in 
Bronze auf seinem Zweitinstrument, der 
B-Tuba mit Gutem Erfolg erspielt hat. Der 
andere ist Felix Tischler, der am Schlag-
zeug das Abzeichen in Silber mit Sehr 
gutem Erfolg bestanden hat.

Wir freuen uns alle schon sehr darauf, 
wieder gemeinsam proben und musizieren 
zu dürfen. Bis dahin spielen wir zu Hause 
für uns alleine.

Euer MV St. Oswald b. Plw.



Die Zeit vergeht – der Wecker bleibt
Als ich 2002 vom damaligen JVP-Ob-
mann Jörg Moser als Grafiker ins Boot 
geholt wurde, konnte ich noch nicht ahnen, 
dass mich der „Wecker“ seit nunmehr fast 
zwanzig Jahren auf meinem – mittlerweile 
hauptberuflichen – Weg begleitet. 

Begonnen hat es mit dem „Wecker“ im 
Jahr 1981 als sich Martin Mikulik, Franz 
Hausegger, Anton Baumgartner und 
Andreas Stadler sen. an die Herausforde-
rung wagten, eine eigene ÖVP-Zeitung 
herauszugeben. Zur damaligen Zeit ein 
absolutes Novum in unserer Region, auch 
die technischen Möglichkeiten waren sehr 
überschaubar. In den Anfangstagen des 
„Weckers“ mussten die auf der Schreibma-
schine getippten Texte und die Analogfo-
tos aufwändig mit Schere und Klebstoff 
zu einer Vorlage „zusammengebastelt“ 
werden – damit ging es danach in die 
Druckerei. Im März 1981 war dann 
schließlich die allererste Ausgabe des 
„Weckers“ in den St. Oswalder Postkastln 
zu finden.

Um das Jahr 2000 herum begann mit Ma-
ria Mikulik und Jörg Moser eine neue Ära. 

Fortan wurde der „Wecker“ am Computer 
gestaltet, mit den neu aufgekommenen 
Digitalkameras war für stetigen Bildnach-
schub gesorgt. Der Vollfarbdruck wurde 
bezahlbar und durch moderne Drucktech-
nik verkürzten sich die Produktionszeiten. 
So manches Mal kam es vor, dass Jörg und 
ich nach dem letzten Feinschliff die Daten 
noch spätabends in die Druckerei brachten. 
Keine drei Stunden später konnten wir die 
druckfrische Auflage des „Weckers“ in 
den Kofferraum laden – die Wartezeit 
wurde kurzerhand mit einer Stärkung 
beim Würstlstand überbrückt.

Heutzutage ist alles viel schnelllebiger 
geworden, Texte und Fotos trudeln per  
E-Mail und WhatsApp ein, Entwürfe wer-
den digital korrigiert und die Druckdaten 
direkt ins Produktionssystem der Drucke-
rei eingespeist, Früher war zwar nicht alles 
besser, eine nächtliche Käsekrainer geht 
mir manchmal dann doch ab …

Die Digitalisierung macht aber auch vor 
dem „Wecker“ nicht Halt, er ist seit knapp 
zehn Jahren auch im Internet vertreten – 
zu finden auf www.weckeronline.at. 

Der „Wecker“ hat in den letzten Jahr-
zehnten einige Veränderungen erleben 
müssen, sein optisches Erscheinungsbild 
wurde stetig modernisiert – aber auch 
personell gab es so manches „Update“.

Allen Veränderungen zum Trotz ist der 
„Wecker“ seit vierzig Jahren das Sprach-
rohr der ÖVP, bietet einen Einblick in 
unsere Arbeit und Aktivitäten und bringt 
Ihnen, werte Leserinnen und Leser, gute 
Ideen für ein lebens- und liebenswertes  
St. Oswald bei Plankenwarth näher. 

Aber auch die Freiwillige Feuerwehr oder 
unsere Vereine sind aus dem Gemeinde-
leben nicht wegzudenken, deshalb 
informiert Sie der „Wecker“ seit vier 
Jahrzehnten sehr gerne über deren Arbeit 
und Anliegen.

Das einzig Beständige 
ist die Veränderung. 
Mit diesem – auf dich sehr zutreffenden – 
Motto, möchte ich dir, lieber „Wecker“, 
alles Gute zum „Runden“ wünschen!

Andreas Stadler


