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Eine Handygeschichte
Ach Leute, eines kann ich euch sagen,
als Handy einem eine Menge Sorgen Plagen.
Von der hochsterilen Fertigungsstrossn,
ab übern Händler in a hautenge Latextoschn.
Hot ma tagsüber an Stress und damit net gmua,
muas ma auf´d Nocht no am Hosngürtel mit auf Tour.
Sogoa a eigene Krankheit hat man bereits erfundn,
angeblich griagt ma an Handydaumen einen wunden.
De „Infektion“ kommt von vielen SMS schreiben,
manchesmoi denk i ma a scho: Losts as bleibn.
Des is owa oft leichter gesagt als getan,
muas i doch oftmals „stiller“ Vermittler spün zwischen
Frau und Mann !
Denn dei traun si heitzutog neamma miteinaun´d redn,
und toan si beim Kennenlernen glei die Nummern gebn.
Beim Neuigkeiten verbreiten ma glei as Handy nimmt,
und dafür am Dorfplatz neamt mehr kimmt.
Die Nutzungsmöglichkeit´n wean mit der Zeit immer
einfallsreicha,
toan an Besitzer oft live Konzertmitschnitte mitt´n in
der Nocht erreicha !
© by Sj 2002

Krias Eich
Wir haben uns diesmal in der „Zeidung“
mit zwei sehr verschiedenen Themen
beschäftigt.
Zum einen, mit einem seit einigen
Jahren
„lebensnotwendigen“
Gegenstand – dem Handy.
Auf der anderen Seite haben wir einen
Abstecher
in
die
Vergangenheit
gemacht. Dies ist in Form unseres
Berichtes über das Schloss Bärnegg
geschehen.
Leider ist heute vom Schloss Bärnegg
nur noch eine Ruine übrig.
Dabei wird uns eigentlich erst richtig
bewusst, wie schnell Dinge vergehen.
Bärnegg war für viele Generationen von
Menschen, unsere Vorfahren, ein
Zentrum.
Es diente als Schutz und zugleich war
es etwas auf das die Menschen der
damaligen Zeit aufgeschaut haben.
Man kann jetzt leicht sagen: Lassen wir
das Nachweinen auf die alte Zeit.
Trotzdem möchte ich diesen Gedanken
noch ein bisschen weiterspinnen.
Was wäre, wenn eine Generation oder
zwei Generationen anders gehandelt
hätten. Wenn damals nicht alles mehr
oder weniger stehen und liegen
gelassen
worden
wäre.
Wenn
stattdessen das Schloss renoviert und
in Schuss gehalten worden wäre.
Dann hätten wir hier DIREKT vor der
Haustüre
eine
wunderbare
Sehenswürdigkeit.
So
existiert
in
unserem
Gemeindegebiet die Ruine Bärnegg.
Ein
Ort
mit
einer
imposanten
Vergangenheit,
einer
traurigen
Gegenwart und keiner Zukunft.
Für mich ist es ein Zeichen, wie schnell
Dinge für immer verschwinden, wenn
man keine oder zuwenig Energie zur
Erhaltung hineinsteckt.
Andreas und das Team der „Zeidung“
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SCHLOSS BÄRNEGG
Der
vorliegende
Text
ist
eine
Einladung an unsere Leser sich mit
kulturellen
Schätzen
in
unserer
Umgebung zu befassen. Gerade in
Zeiten der Vereinheitlichung und
Globalisierung ist das Wissen um
eigene Kulturstätten in der Heimat eine
wertvolle Bereicherung. Am meisten
ist mir jedoch daran gelegen, die
Kenntnisse, die ich über Schloss
Bärnegg in Folge dieser ersten

Recherche erwerben konnte, auch an
andere Interessierte weiterzugeben.
Somit kann die richtige Einschätzung
und Würdigung dieser Kulturstätte zu
verstärkt werden. Die Informationen zu
diesem vorliegenden Artikel erhielt ich
durch die Diplomarbeit „Die Stift
Reichersbergische
Patronatspfarre
Schäffern und die Eigenkirche St.
Nikolaus zu Schloss Bärnegg in der
Elsenau“ von Dr. Ernst Hofer.

Die Bärnegger Schloss- oder
Burgkapelle

Im Jahr 1567 wurde erstmals eine
Kapelle auf Schloss Bärnegg erwähntdie Bärnegger Schloss- oder Burgkapelle.

restaurieren ließ und sie unter anderem
mit vielen vergoldeten Holzschnitzereien
verschönerte.

Da die ersten Herrschaftsinhaber mit

Überlieferungen berichten, es hätte im

dem
Namen
„Rindsmaul“ vielfach
Protestanten waren, ist anzunehmen,
dass diese Kapelle lange Zeit für
lutherische Gottesdienste verwendet
wurde. Beiderseits des Einganges zur
Burgkapelle sollen die Büsten Luthers
und Calvins gestanden haben.

Ab 1698 gab es mit Siegmund Albrecht
wieder einen katholischen Rindsmaul als
Herrschaftsinhaber, der die Bärnegger
Schloss- oder Burgkapelle umbauen bzw.

ostseitig gelegenen runden Eckturm, der
als Sakristei gedient hat, eine geheime
Tür im Fußboden der Sakristei gegeben.
Von dieser Tür führte eine Treppe nach
unten auf den Grund des Turmes – von
dort weg habe angeblich ein Geheimgang
zur St. Nikolaus-Kirche hinuntergeführt.
Dieser Gang soll in gebückter Haltung
begehbar gewesen sein.

Vergoldete Holzschnitzerei auf dem
Antependium der Burgkapelle im Schloss
Bärnegg aus dem Jahre 1752.
Die lateinische Inschrift lautet:
GLORIAE DIVINISQUE HONORIBUS
NOMINIS JESU FLECTANTUR GENUA
A SUPERIS, TERRESTRIBUS
ET INFERIS.
Die deutsche Übersetzung :
„Zum Lobpreis und zu göttlichen Ehren
des Namens Jesu sollen alle (Mächte)
im Himmel, auf der Erde und unter der
Erde die Knie beugen.“
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St. Nikolaus-Kirche zu Bärnegg

In einer Urkunde, ausgestellt am „St.

Rosalia Holler beabsichtigte 1855 die gut

Niclastag“ des Jahres 1347 findet man
einen ersten geschichtlichen Hinweis auf
die Existenz der St. Nikolaus-Kirche bei
Bärnegg. Der Zeitpunkt der Gründung
wird daher etwa gegen Ende des 13.
Jahrhunderts vermutet. Der heilige
Nikolaus war Bischof von Myra in
Kleinasien und zeichnete sich durch
besondere Werke der Nächstenliebe aus.
Er war auch ein typischer Ritterheiliger,
was zur Annahme führt, dass die St.
Nikolaus-Kirche von einem Perner aus
Dankbarkeit für die geglückte Heimkehr
von einer Kreuzfahrt gestiftet worden sei.

erhaltene
Ruine
auszubauen.
Der
damalige Pfarrer von Schäffern Josef
Karner boykottierte jedoch diesen letzten
Rettungsversuch. Danach war die St.
Nikolaus-Kirche
endgültig
zum
Ruinendasein verurteilt.

In den Jahren 1735-41 wurde diese
Bärnegger Schlosskirche von Grund auf
neu gebaut und mit drei Barockaltären, 13
Statuen, sowie einer Einsiedelei ergänzt.

Überlieferungen berichten davon, dass
die St. Nikolaus-Kirche im Jahre 1915 als
Steinbruch für den Neubau eines
abgebrannten Bauernhauses verwendet
wurde. Bei den Abbrucharbeiten wurde
durch eine umstürzende Mauer der Arm
eines Arbeiters eingequetscht, was dazu
führte, dass der ganze rechte Arm
amputiert werden musste. Der Unfall
wurde als Strafe Gottes für den Abbruch
dieses Gotteshauses angesehen.

Der neue Schlossherr ab 1789, Dr. Ignatz

Martina Fasching

Holler, ein Grazer Advokat, hatte kein
Interesse an der Erhaltung der Kirche und
erreichte, dass die Gottesdienste in der
Schlosskapelle gefeiert wurden.

AUFGELESEN
Tränen, die sagen ich liebe dich!
Tränen, die bitten verlass’mich nicht!
Tränen, die über die Wangen rinnen,
weil ich dich so sehr vermisse.
Tränen aus Enttäuschung geweint,
Tränen über Worte, die nicht so gemeint,
Tränen aus Sehnsucht; Tränen aus Liebe;
Tränen über den Gedanken,
was ohne dich bliebe.
Doch würden all diese Tränen nicht geweint,
hätte ich es nicht ehrlich mit dir gemeint.

Wer kämpft, kann verlieren.
Wer nie kämpft, hat immer verloren.

Wer Freiheiten aufgibt,
um sicher zu sein,
verdient weder Freiheit
noch Sicherheit.
Benjamin Franklin

Der einzige Weg,
eine Versuchung loszuwerden,
ist ihr nachzugeben.
Oscar Wilde
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Kann man es sich es eigentlich noch leisten
kein Handy zu haben?
Wir stellten 50 Personen, die unten angeführten Fragen und kamen auf ein sehr eindeutiges
Ergebnis, nämlich keiner der 50 Personen zwischen 14 – 40 Jahren hat kein Handy.
Welches die beliebteste Marke bzw. die durchschnittlichen Kosten sind, lesen sie aus der
Umfrage:
Nutzung
angemeldet
Wertkarte

32
18

Blöde Aktionen per Handy?
Ja
23
Nein
27

21
16
8
5

Nokia
Siemens
Motorola
Alkatel

Kosten

Marke

10 - 30 €
31 - 50 €
51 - 70 €
70 - 90 €
Im Restaurant
eingeschaltet?
Ja
Nein

Das Wievielte?
42
4
2
2

Das 1.
Das 2.
Das 3.
Das 4.

Schon Liebes-SMS
verschickt?

6
22
16
6

Im Kino eingeschaltet?

33
17

Ja
Nein

38
10
2

Wieviel SMS im Monat?
1-15
25
16-50
13
51-100
8

Netz
A1
ONE
Tele Ring

Nutzung von WAP? (Internetfähig)
Ja
9
Nein
41

30
20

Ja
Nein

15
35

Seit wann besitzt du ein Handy?
unter 14 Jahren
4
14 – 16
22
17 – 20
11
25 – 30
5

Einwirkungen der Handy’s auf die Liebe!
Wie wir aus der vorangegangenen
Umfrage sehen, haben die meisten der
Befragten mindestens schon einmal eine
Liebes-SMS verschickt. Ob solche SMS’s
an ihren Partner oder an
Menschen die sie gerne haben gehen,
weiß man nicht.
Viele Nutzten diesen Short Message
Service auch, um Menschen die sie
gerade erst kennen gelernt haben, ihre
Gefühle auszudrücken. So eine SMS ist
natürlich um einiges leichter zu schreiben,
als dieser Person persönlich seine Gefühle
zu gestehen. Was man sagen will, schreibt
man einfach per SMS mit dem Handy. Es
erfordert nicht so viel Mut und die Person
merkt auch nicht, wie man wirklich mit der
Angst auf die Antwort bzw. mit der Antwort
umgeht. Allerdings reagiert sicherlich jeder
anders
auf
so
eine
SMS
und

möglicherweise nicht so, wie man sich das
als Schreiber erhofft. Wenn man auf dem
Display den Absender der Nachricht liest
und dann eine Liebesbotschaft gibt es
sicherlich verschiedene Arten darauf zu
reagieren, man
? kann man sich freuen und miteinander
darüber reden,
? oder natürlich nur per SMS verneinen,
wenn man selber andere Gefühle hat,
? oder man lacht nur und hält das
Geschriebene für einen Scherz,
? oder man weiß überhaupt nicht wie
man darauf reagieren soll.
Ich denke schon das viele Menschen dies
nutzen und lieber per SMS, als persönlich
mit Menschen kommunizieren, vor allem
wenn es um Gefühle geht. Ehrlich gesagt
halte ich nicht sehr viel davon, denn ich
finde vor allem bei der Liebe sollte man
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schon so viel Mut besitzen, dieser Person
das persönlich zu sagen, was man für sie
empfindet. Wenn man dann bereits einen
Partner hat, ist es natürlich super wenn
man von ihm ab und zu eine Liebes-SMS

bekommt, damit man merkt, dass jemand
an einen denkt und einen liebt. Auch eine
liebe SMS von Freunden kann einen
erheblich aufmuntern.

Liebes - SMS
Ich wär so gern dein Kuschelbär, da wär ich
jede Nacht bei dir, könnte deine Haut
berühren und das Klopfen deines Herzens
spüren.
Ne kleine Maus die an Dich denkt und Dir
ein Stückchen Liebe schenkt. Muss nur
ganz schnell klicken um Dir diesen Gruß zu
schicken!
Bist du traurig, hast du Sorgen, soll ich dir
mein Lächeln borgen, machts dich happy

bringts Dir Glück, gibs mir irgendwann
zurück!
Mir fehlt deine Wärme, mir fehlt deine Nähe,
mir fehlen deine Augen, in die ich so gern
sehe, kurz gesagt, ich gebe zu, was mir so
sehr fehlt bist du!
Ich hab gerade gedacht an Dich, darum
schick ich Dir jetzt ein Gedicht! Ich hab Dich
lieb, vermiss Dich sehr, drum wünsch ich
mir Dich jetzt hierher!
Brigitte Stögerer

Was brachte eigentlich die Handyentwicklung fürs
Autofahren?
Es wurden sehr viele Verkehrsunfälle durch
unkonzentriertes Fahren verursacht. Damit
sich dies ändert, entstand ein Gesetz, das
vorschreibt,
dass
man
eine
Freisprechanlage braucht, um im Auto
problemlos telefonieren zu können. Da es
mit Handys möglich ist, immer und überall
zu telefonieren, erleichtert das natürlich das
eigene Leben ungemein. Außerdem kann
man anderen Menschen schnell und
problemlos helfen, da man schließlich sein
Telefon immer bei sich hat.
Wissenswertes über Freisprech- anlagen:
Es gibt grundsätzlich zwei Arten von
Freisprechanlagen, nämlich die kompatible
und die fixe Freisprechanlage. Unter der
kompatiblen Freisprechanlage versteht man
einen Ohrstöpsel und ein Mikrofon, das
zum Handy führt. Dies ist die billigste
Version (ca. 20 €). Die optimale

Freisprechanlage ist die fixe. Darunter
versteht man einen Handy-halter in dem
man sein Handy gibt (ca. 220 €). Mit dieser
Freisprechanlage werden noch vier Vorteile
zusätzlich erfüllt:
? Das Handy wird automatisch geladen,
? die Sprachwiedergabe erfolgt über
einen
externen
Lautsprecher,
? weiters erfolgt die Stummschaltung des
Radios automatisch, wenn man anruft
oder einen Anruf entgegen nimmt und
? die Handystrahlen werden über eine
Antenne (meist an der Windschutzscheibe)
abgegeben.
Bei der anderen Freisprechanlage oder bei
gar keiner werden diese Strahlen durch die
Scheiben zurück auf den Körper, reflektiert
und dies kann zu Gesundheitsschäden
führen.

Jürgen Zingl
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Schäffern ist Mobil ....
Mit Abschluss des heurigen auch
wieder sehr trockenen Sommers geht
auch ein Grossteil der umfangreichen
Bautätigkeiten zu Ende.
Der Vollanschluss der A2 wurde
innerhalb von ca. 3 Monaten mit
Baubeginn
von
Anfang
April
fertiggestellt. Gebaut wurden die Aufund Abfahrt in den gewohnt – typischen
Radien für Autobahnen. Die Auffahrt
nach Graz ist jedoch für LKW mit
Anhänger und Busse, wie die Südburg,
die
die Tagespendler nach Wien
verwenden, nicht gut geglückt. Es wurde
bereits beobachtet, wie ein größerer Bus
den Abzweig nicht bewältigen konnte.
Außerdem werden die Passagiere von
Wien kommend gleich an der Abfahrt
aus dem Bus gelassen und die der Park
and Ride bzw. Haltestelle wird nicht
angefahren.
Dieser wurde teilweise parallel mit dem
Vollanschluss der Autobahn errichtet
und bietet nun 88 Stellplätze für Autos.
Zusätzlich wurden ein Wartehäuschen
für die Fahrgäste und eine Beleuchtung
errichtet.
Eröffnet wurde die Auf- bzw. Abfahrt
Richtung Graz am 05. Juli und die Park
& Ride – Anlage am 30. Juli jeweils mit
einer kleinen Feier unter Teilnahme von
Politikern, die die Projekte unterstützt
bzw. genehmigt hatten.
Die Kanalgrabarbeiten am Hauptstrang
nach Haberl sind bereits fertig; ebenso
der neue Asphaltbelag ab dem
Sulzbach. Die Pumpstation auf dem
Sattelbauer Feld ist jedoch noch nicht
fertig,
daher
können
die
Hausanschlüsse noch nicht hergestellt
werden.
Bei
der
Guggendorf ist
Entscheidung

Abwasserentsorgung
immer noch keine
gefallen.
Einem

Anschluss an das Entsorgungsnetz
Zöbern steht die Autobahnraststation
Oldtimer „im Wege“. Die Kläranlage ist
am Rande ihrer Kapazität angelangt.
Daher gab es über den Anschluss der
Raststation an die Kläranlage Aspang
anzuschliessen. Diese Maßnahme sollte
Kapazität für Zöbern selbst und in
weiterer Folge auch für Guggendorf
schaffen.
Der bereits eingangs erwähnte trockene
Sommer hat nun zum Handeln
gezwungen.
Manche
haben
in
Eigenregie neue Quellen gefasst. Doch
für den Bereich Leiten ab der Grenze
Schäffern – Pinggau wird eine
zusätzliche Möglichkeit geschaffen. Die
Trinkwasserleitung von Pinggau wird
über Leiten, vorbei an der „Haushofer
Siedlung“, bis zum Industriegebiet
gekühlt und kann für Hausanschlüsse
genutzt werden. Der Bau ist bereits fix
und wird voraussichtlich noch heuer
begonnen.
Für das Ortsgebiet sind zur Zeit die
Schüttungen der bestehenden Quellen
ausreichend. Die neu gefassten Quellen
beim Putz und Schneeberger haben
auch beständiges Wasservorkommen.
Die Schlüsselübergabe für das neue
Rottenmannhaus ist nach wie vor für
heuer geplant. Derzeit sind die
Finalisierungsarbeiten voll im Gange.
Wohnungen sind noch frei; Auskünfte
erteilt Ihnen gerne die Gemeinde mit
ihren Mitarbeitern.
Auch die Sportler waren seit unserer
letzten Ausgabe sehr aktiv. Nicht nur,
dass der Meistertitel in der 1. Klasse Ost
A
geholt
wurde,
auch
das
Vereinsgebäude wurde weiter in Angriff
genommen. Näheres im Sportteil von
Manfred Riebenbauer.
Josef Schwarz

UNBEKANNTES S C H Ä F F E R N
Bild 1

Bild 10

Bild 2

Einige Bekannte,
wie

auch

manch

Unbekannte
Plätze aus Schäffern.
Es lohnt sich auf
jeden Fall diese
Plätze bei einem
kleinen Spaziergang
selbst zu entdecken.
Bild 3

Bild 4

Bild 6

Bild 11
Bild 8

Die Auflösung finden Sie
auf der letzten Seite.
Gestaltet von
Herbert Heissenberger

Bild 5

Bild 9

Bild 7

Bild 12

Bild 13
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Überlegen wir uns am Anfang einmal einen möglichen Wochenendablauf eines im
„heiratsfähigen“ Alters befindlichen Menschen.
Donnerstag: Treffen mit Bekannten, nachher is was los im Coco Loco (mit „besonderer
Bedienung“)
Freitag:
treffen im Stammgasthaus, nachher entweder Inform, Fest in Aspang
oder Ö3 Disko (schwere Entscheidung!) vorm Heimfahren vielleicht no an
Sprung beim Tennisplatz vorbei, da is a no irgend a Feier
Samstag:
Kurz amol Jugendsitzung, aber ja nit vergessen zu planen was nachher
is.
Nachher entweder Fest in Schaueregg, im Coco Loco spielt wer
Live, einige Bekannte feiern Geburtstag (da sollt man vorbeischauen)
und natirli is in Krumbach Parkfest oder is des nächstes Wochenende?
Dafür is diesmal im Weißen Kreuz Feuerwehrfest.
Sonntag:
Frühschoppen im Pfarrgarten, am Nachmittag kennt ma zum Badesee
fahren wenn’s schön is, in Tauchen is a no Frühschoppen und in
Krumbach beim Parkfest hat ma am Samstag wen troffen...., gegen
Abend no schnö a Pizza beim Zapfel in Pinkafeld und wenn’s geht zum
Abschluss no ins Kino.
So oder so ähnlich kann durchaus ein
Wochenendablauf aussehen, zu Spitzenzeiten.
Unter der Woche is ma beschäftigt mit
gegenseitigem erzählen was und wen ma
alles gesehen hat. Klarerweise muss ma
ja auch des nächste und des übernächste
Wochenende glei planen.
Wenn ma dann so zum Reden kommt und
ma fragt zum Beispiel: „Wia geht’s dir
eigentlich?“ – Dann bekommt ma oft zur
Antwort „Jo eh guat, letzte Wochen war i
da und da und da und hab die und die
und den gesehen........“
I muaß ehrlich sagen, dass i mit dieser
Frage vo Zeit zu Zeit auch was anderes
meine. Leider dringt die Frage: „Wie geht’s
mir eigentlich?“ oft nicht mehr zu uns
durch.
Manchmal fühlt ma sich zwar a bissi
komisch. Aber wuascht, am Samstag is eh
scho wieder Party. Wir san so gesehen
die Gehetzten unserer eigenen Spaßgesellschaft.
Gefühlsmäßig is scho no jedem bewusst
das Nachdenken und sich bewusst
werden notwendig und vielleicht wichtig is.
Wenn bloß des Nachdenken nit oft derart
unangenehm wäre.

Plötzlich kommt ma drauf, dass ma auch
Probleme hat. Die Lösung derer losst sich
nit so leicht planen wia die Wochenenden.
Und dann kommt do no die Gschicht mit
den Manderln und Weiberln dazua. A des
losst sich nit so locker, lässig planen,
mitunter reissen einem die Sachen ganz
schön mit.
Mit oan Wort gsogt, wir alle ham so
unsere Sachen, über die ma kiefeln.
Und dann is ma am Samstag wieder bei
irgendeiner Veranstaltung und plötzlich
überkommen einem so a poar Gedanken.
Meistens sogar ungefragt und vor olle
Leit! - Es dauert dann nit lang und schon
is jemand der fragt: „Was is denn los mit
dir, geht’s dir nit guat?“
Es is Zeit sich zu rechtfertigen.
Anwort: „Na olles ok! Is eh nix.” Dann no
schnö
an
kloanen
Schmäh,
a
gemeinsames Trangerl und ois is wieder
vorbei. Und sich jo merken, dass ma sich
beim nächsten Mal ja nix anmerken lässt.
Es scheint so, dass alle irgendwie
gleichgeschalten werden. Immer fesch
und lustig, auch wenn uns manchmal zum
Schreien is.
Und warum? Weil es anscheinend von der
Gesellschaft verlangt wird.
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Mir kommt manchmal vor, dass es die Leit
nur dann angebracht finden, nachdenklich
zu sein, wenn etwas Unglaubliches
passiert.
Nach dem Hochwasser waren sehr viele
Gespräche darüber, was eigentlich wichtig
ist.
Nachdenken und vordenken sollte aber
immer dann passieren, wenn man selbst
irgendein Bedürfnis dafür verspürt.
Wenn man sich durchs Nachdenken der
Probleme bewusst wird, kann man durch
vordenken manchmal einiges zum Guten

ändern. Des komische Gefühl verschwindt
dann, oder no besser ma fühlt sich richtig
guat.
Trotzdem wird leider „nachdenklich sein“
oft als Schwäche aufgefasst und passt
anscheinend nicht ins Bild unserer
Spaßgesellschaft.
Aber dazu kann i nur sagen:
Des find i ziemlich Sch......
Andreas Glatzl

Ein trauriger Jahrestag
Der 11. September 2001. Wir hätten das Datum
schon fast vergessen. Bis uns der Jahrestag, mit all
seinen Erinnerungen, von den Medien wieder ins
Bewusstsein gerufen wurde.
Vor allem hatten wir schon
vergessen,
welch
tragisches Ereignis sich
sehr weit von uns entfernt
ereignet hat. Der Mensch
verdrängt und vergisst
und so wird ein Ereignis,
das die Welt bewegte, im
Zuge der Unendlichkeit
ohne Bedeutung.
Aber hatte es nicht doch
etwas Einfluss auf unser
Leben?
? Verzweiflungstaten von
Menschen im Angesicht
des Todes.
? Die Einsicht dass alles,
sei es noch so groß,
innerhalb eines Augenblickes vergehen kann.
? Die Erkenntnis, wie
verletzbar
wir
und
unsere
Zivilisation
durch
Akte
reinen
Terrors sind.
Es war Zufall, dass es
genau am Abend des
11. September 2001 ein
Redaktionstreffen für die
Ausgabe unserer ersten
„Zeidung“
gab.
Wir
konnten es alle noch nicht

so recht glauben, was wir
wenige Stunden zuvor als
Bericht oder Gerücht gehört
oder gesehen hatten.
Das zu begreifen schien
fast unmöglich und es gab
in uns immer noch eine
stille Hoffnung, ob es sich
nicht doch nur um eine
Täuschung
durch
das
Fernsehen handelt.
Die Erkenntnis, dass das
von uns Gesehene wahr ist,
und der Umfang dieses
Ereignisses konnte noch
immer nicht so ganz in
unsere Köpfe vordringen.
Insbesondere
geschah
alles in einem so weit
entfernten Land, dass es
uns schwergefallen ist eine
nahe Bedrohung darin zu
sehen. So frage ich mich,
ob es nicht eine „Zurück“Taste wie beim Computer
gibt, die alles mit einem
Tastendruck ungeschehen
macht.
Furchtbar ist dabei nur der
Gedanke,
dass
es
Menschen auf dieser immer
scheinbar kleineren Welt

gibt, die in einem Akt der
Zerstörung, viele Menschen
mit in den Tod reißen
wollen. Solche Menschen
wachsen auf und leben nur
mit dem Gedanken für eine
Sache, die für uns unbedeutend
scheint,
zu
sterben. Welch ein Lebensziel! Es zu haben erfordert
sehr viel Wut, Verzweiflung
und meist eine beharrliche
Gehirnwäsche,
die
ein
Leben
begleitet
hat.
Vielleicht ist es manchmal
auch gepaart mit etwas
Geltungssucht.
Auffallen,
um jeden Preis und wenn
man dann noch als großer
Kämpfer für „Die Sache“
gilt, welch schrecklicher
Gedanke für uns und die
Welt.
Auch heuer arbeiteten wir
wieder an der „Zeidung“
und ich glaube hier einen
guten Platz gefunden zu
haben, um an die vielen
Toten im und bei der
Hilfeleistung am „WorldTrade-Center“ und
im
Pentagon zu erinnern.
Offen bleibt nur die Frage,
was hat dieser Terrorakt
nun wirklich bewirkt und wie
geht es mit der Menschheit
weiter?
Herbert Heissenberger
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Schäffern wurde

Meister!!!

Nach dem 2. Tabellenplatz in der
abgelaufenen
Herbstmeisterschaft
versuchte Schäffern im Frühjahr alles, um
die um vier Punkte besser platzierten
Neudauer im Kampf um den Meistertitel
noch
abzufangen.
Im
ersten
Frühjahrsmatch gab es gegen Eichberg
nur ein 1:1 und wir dachten uns, nun ist
alles verloren.
Doch in den folgenden Partien gab es
einen Sieg nach dem anderen und es
wurde Punkt um Punkt aufgeholt.
Die Vorentscheidung fiel im Match gegen
Neudau: Nach einer sensationellen
Leistung hieß es am Ende 6:2 für
Schäffern. Mit dem 2:2 gegen Rabenwald
fixierte das junge Schäfferner Team den
endgültigen Meistertitel. Das letzte
bedeutungslose
Meisterschaftsspiel
gegen Festenburg wurde zwar 1:2
verloren (einzige Niederlage in der
Frühjahrsmeisterschaft!), doch trotzdem
wurde bis in die frühen oder sogar späten
Vormittagsstunden des darauffolgenden
Montags gefeiert.
Großen Anteil an diesem Meistertitel hatte
der neue Spielertrainer Zsoltan Bozzai aus
Safar/Ungarn. Er schaffte es, die
Mannschaft hervorragend zu trainieren,
junge
Schäfferner
Spieler
in
die
Mannschaft
einzubauen
und
die
Kameradschaft zu stärken.

Weiterer Dank gilt den vielen Fans, die
mit
ihrem
Besuch
bei
den
Meisterschaftsspielen
unsere
Mannschaft hervorragend unterstützten.
Aber letztlich muss man vor allem dem
ganzen Team gratulieren, denn Freitag
und Samstag am neuen Sportplatz zu
arbeiten und am Sonntag noch eine
Topleistung beim Fussballmatch zu
bringen,
gehört
besonders
hervorgehoben.
Folgende Spieler dürfen sich daher
zurecht Meister der 1. Klasse Ost A
nennen: Kapitän Manfred Lind,
Spielertrainer Zsoltan Bozzai, Martin
Lind, Reinhard Doppler, Hannes Lind,
Markus Heissenberger, Manfred Putz,
Mario Wilfinger, Lukas Glatz, Dietmar
Zingl, Christoph Dorner, Heinz Dorner,
Bernhard Fellinger, Bernhard Putz,
Daniel Schuh, Jürgen Ungerböck,
Günter Riegler, Stefan Schuh und
Stefan Lind.
Beim
Spiel
gegen
Festenburg
überreichte Ligavorsitzender Greimel die
Meisterurkunde und den Meisterteller.
Nach dem Spiel umrahmte die
Trachtenkapelle
Schäffern
die
Meisterfeier
und
der
offizielle
Meisterteller
wurde
mit
einem
Modellhubschrauber eingeflogen. GL
Fischer von der RB DechantskirchenPinggau spendete der Mannschaft eine
Magnumflasche Sekt und gemeinsam
mit BGM Roman Hofer übergaben sie
jedem Spieler ein Meisterleibchen für die
Meisterfeier.
Als
besondere
Überraschung für die Mannschaft
überreichten Monika und Manfred Zingl
(Jostl) einen Scheck über € 726,73 für
den errungenen Meistertitel.
Im Namen des USC RB Schäffern
nochmals allen herzlichen Dank, die
zum
Gelingen
der
Meisterfeier
beigetragen haben!!!!
Manfred Riebenbauer
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Im neuen Sportzentrum ging es rund!
Seit der letzten Ausgabe der
„Schäfferner Zeidung“ im April hat
sich
im
neuen
Schäfferner
Sportzentrum einiges getan. Die
beiden
Sportplätze
wurden
drainagiert, mit mehreren Schichten
Schotter, feinem Sand und Humus
aufgefüllt und Mitte September mit
Grassamen
besät.
Noch
im
heurigen Jahr werden der neue
Fussballund
Trainingsplatz
gemäht werden müssen.
Für
die
Bewässerung
des
Sportzentrums
wurden
die
notwendigen Rohre verlegt. Das
anfallende Regenwasser wird in ein
Auffangbecken geleitet und für die
Bewässerung
der
Sportplätze
verwendet.
Laut Aussagen der Firma Allbau
kann auf der neuen Sportanlage
im August 2003 gespielt werden.
Auch am neuen Klubhaus wurde im
letzten halben Jahr einiges getan.
Im
Mai
schlug
die
Firma
Luckerbauer den Dachstuhl auf,
Anfang Juni deckte die Firma
KEBAU das Dach mit einer
brandneuen Art von Eternitplatten.
Beide Firmen wurden von einigen
freiwilligen
Helfern
des
USC
Schäffern
bei
ihren
Arbeiten
unterstützt.
In der Folge stellten wir die
Zwischenwände auf, brachten die
Dachrinnen an und begannen mit
den
Elektround
Installationsarbeiten.
Sämtliche
Tätigkeiten wurden in Eigenregie
vom USC Schäffern gemacht.
Anfang September bekam das neue
Klubhaus die Fenster und die

notwendigen
Isolierungsarbeiten
wurden durchgeführt.
Im Oktober werden die Räume
geputzt und der Estrich betoniert.
Weiters ist die Innenausstattung der
Räume bereits in Planung, sodass,
wenn in den folgenden Monaten
alles nach Plan läuft, im August
2003 die neue Sportanlage in
Betrieb genommen werden kann.
Im Namen des USC RB Schäffern
herzlichen Dank allen freiwilligen
Helfern, die bereits mitgeholfen
haben oder noch mithelfen
werden.
Danke auch all jenen, die mit ihrer
finanziellen Unterstützung in Form
des Erwerbes eines Bausteines
oder
Superbausteines
dazu
beigetragen haben, dass diese
Sportanlage
überhaupt
gebaut
werden kann.
Alle, die den Verein in finanzieller
Weise noch unterstützen möchten,
können weiterhin einen oder
mehrere Bausteine im Wert von
jeweils € 7,-- erwerben. Für
besondere
Förderer
der
Sportanlage gibt es sogenannte
„Superbausteine“, die in Höhe von
€ 73,-- gekauft werden können. Alle
Erwerber eines „Superbausteines“
werden auf einer Ehrentafel im
neuen
Sporthaus
eingetragen.
Wenn
auch
Sie
die
neue
Sportanlage unterstützen möchten,
erwerben
Sie
bitte
einen
entsprechenden Baustein. Diesen
bekommen
sie
bei
jedem
Vorstandsmitglied.
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ZIB (Zeidung in Black)
In der Schäfferner Gemeinde wurde eingebrochen! Daher müssen die
Sicherheitsvorkehrungen erheblich verstärkt werden. Die Spezial Agenten der ZIB
(Zeidung in Black), haben sich gemeinsam mit den ansässigen
Sicherheitsbeauftragten KTM einige notwendige Maßnahmen überlegt.
Folgende Dinge sind im Interesse der Sicherheit aller Gemeindebürger unumgänglich:
Ankauf der ausrangierten Draken aus
dem Gemeindebudget.
Das Absammeln in der Kirche ist nur
mehr bargeldlos erlaubt (akzeptiert
werden Visa, Mastercard, Eurocard,
Jugocard........etc)
Um die Sicherheit der Bankangestellten
zu erhöhen ist ab sofort in der Bank
Selbstbedienung angesagt.
Da jedoch dabei allgemeine Probleme
zu erwarten sein werden, sehen wir es
als sinnvoll wieder im Tauschhandel die
benötigten Güter zu beziehen.

gemäß §91 Jägerlatein gestattet. Dies
ist eine Vorbeugemaßnahme, um nicht
den ohnehin schwachen Geburtszahlen
auch noch die Basis zu nehmen !
Um die Sicherheit der umliegenden
Gehöfte zu gewährleisten, wurde eine
Kreuzung
von
Schäferhund
und
Gemeindestier
überlegt.
Die
Verantwortlichen aus den Bereichen
Tiermedizin und Bauernbund haben
bereits einen entsprechenden Antrag in
Brüssel gestellt. Es fehlt lediglich die
Freigabe, sowie die dafür vorgesehenen
Förderungsmittel.

Bei Aufmärschen der Musikkapellen
geht der Kapellmeister und die
Makedenderinen ab sofort in der Mitte.
Zweck: Schutz des wichtigsten geistigen
Potentiales vor eventuellen Anschlägen.

Um den Stolz der Landjugend, den
Maibaum, wirkungsvoll vor neidischen
Umschnittsattentaten zu schützen werden
ab sofort unmittelbar nach dem Aufstellen
Wachen abkommandiert. Ausgerüstet
werden diese mit einem 6er Pack
schwarzen Beerensaft und Red Bull um
Schlafanfällen vorzubeugen. Einerseits
können
die
leeren
Flaschen
als
Wurfgeschosse
eingesetzt
werden,
andererseits ist ein Aufschwung der
heimischen
Getränkewirtschaft
zu
erwarten.

Für Zwecke der Selbstverteidigung
können (vornehmlich) Frauen auf
Ansuchen in der ZIB – Kanzlei einen
Nahkampfkurs mit den Agenten S. und
G. an den Wochenenden besuchen.

Personenkontrollen,
Beobachtungen,
Lauschangriffe etc. dürfen bei Verdacht ab
sofort durch die Mitarbeiter der ZIB und
der KTM im Interesse der allgemeinen
Sicherheit durchgeführt werden.

Spaziergänge im Mondscheinlicht sind
nur mehr mit einer entsprechend auffallenden Bekleidung und einem 14
Tage vorher zu stellenden Antrag

Für Hinweise und Mithilfe aus der
Bevölkerung sind wir jederzeit dankbar.

Die Gemeinde mit den darin enthaltenen
wertvollen, teilweise hochgeheimen
Dokumenten wird, bzw. wurde schon
umgebaut. Vom Juli bis September
wurde unter vielem Anderem die
Fassade mit Hochsicherheitspanzerglas
ausgestattet.

Im Interesse Ihrer Sicherheit
Spezialagenten Schwarz & Glatzl (ZIB)
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Die Eigentümer der Schwechater-, Wieselburger-, und
Ottakringer Brauereien gehen gemeinsam Mittagessen.
Auf die Frage des Kellners, was sie den trinken wollten,
bestellt der Chef der Schwechater Brauerei natürlich ein
Krügerl Schwechater, n
der Chef der Ottakringer Brauerei – wie könnte es anders
sein – eine Flasche Ottakringer,
und der Chef der Wieselburger Brauerei ein großes
Cappy aufgespritzt.
Darauf wird er von seinen fassungslosen Kollegen
gefragt, ob etwas nicht mit im stimme.
Sagt er: „I hob ma docht, wenn’s es ka Bier trinkts, dann
trink i a kans!“
Der Vater sitzt am Bett seines Sohnes und liest ein
Märchen vor. "Du Papi", unterbricht Ihn der Sprössling
"würde es Dir etwas ausmachen, leiser zu lesen, ich
möchte schlafen".

Kennen Sie diese STOASteirischen Wörter?
ollendig
spundis hom
just
na bumm
Brutti
Gangerl
Schwalkerl
Wüdling

Auflösung der Bildreportage in der Blattmitte:
Bild 1:
Bild 2:
Bild 3:
Bild 4:
Bild 5:
Bild 6:
Bild 7:
Bild 8:
Bild 9:
Bild 10:
Bild 11:
Bild 12:
Bild 13:

Blick von Hauszufahrt Leitnspitza über die Elsenau (Jagschitz)
Kreuz bei Leitnspitza
Kreuz bei Jostl (Elsenau)
Kreuz bei Riegler, Götzendorf 10
Kreuz bei der Familie Kager, Götzendorf 15
Kapelle in Götzendorf
Blick über Götzendorf
Ruine der St. Nikolauskirche bei Bärnegg
Grundriss der St. Nikolauskirche bei Bärnegg
Zinggel am Mayrhof
Rastplatz bei Hauszufahrt Wolf in Karnegg
Kreuz bei Pfeiferhiasl (Karnegg)
Panorama vom Pfeiferhiaslkreuz über Schäffern

Herzlichen Dank den Sponsoren: Gasthaus Jostl
Gemeinde Schäffern
Landjugend Schäffern
Ein besonderer Dank gilt unserem Pfarrer Lukas Zingl, der uns immer mit Rat und Tat
zur Seite gestanden ist. Er hat auch nicht vor tatkräftiger Mithilfe gescheut (kopieren, Ideen,
etc.).
Für sämtliche Inhalte und die beabsichtigten kleinen Fehler sind folgende Personen
verantwortlich:
Martine „Tina“Fasching
Manfred „El Manfredo“Riebenbauer
Josef „Blacky“Schwarz
Karina „Karli“Gruber
Herbert „Heissi“Heissenberger
Brigitte „Gitti“Stögerer
Andreas „Andi“Glatzl

Bärnegg
Sport
Baureportage, Gedicht, „Zeidung in Black“
Heute schon gelacht
Birdreportage, 11. September, Infos, Kreativ –
Direktor
Handies and more
Vordenklich – Nachdenklich, Krias Eich,
Bildwitze, „Zeidung in Black“, Redaktion

Eure Meinung ist uns wichtig!
Schreibt uns an 8244 Schäffern 8, Kennwort „Zeidung“bzw. E-Mail: lj-schaeffern@gmx.at

Ihr Zeidungs-Team

