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Eine Feiergeschichte
Feste zu feiern, dafia is Schäffern bekannt,
nur hot man allzu oft mit dem Alkoholausschank a
Gschea beianaun´d !
Mit dem Alkohol in der Runde ist´s oft recht locker,
do treibt oan daun goa nix vom Hocker.
Do könnt´s auch passier´n , dass bei an Ausflug
manche goa net moch´n Schluß,
und de boa Lustig´n mit´n Taxi foan hinterher den
Bus.
Owa a Taxi zum hoam foan is net immer das Beste,
wenn die Finanzkraft verbraucht wird bei dem Feste !
Dobei hät unser Bank so a schön´s neu´s Foyer,
und mit a Bankomatkort´n san die Geldsorg´n passé.
Unser Tankstelle hofft, dass noch´n Zubau no bessa
laft,
owa woascheinlich wird auch dann noch mehr
Trinkstoff als Treibstoff ver´kaft.
Unser Nahversorger besteht a scho 1 Jahr,
san do eventuell a scho Expandierungspläne da ?
Da Bischof woa noch´n Fest bei uns gaunz begeistert
seine Mitarbeiter werd´n bei dem Thema Wahlheimat
völlig entgeistert !
A Waldbesitzer neb´n der L423 is do weniger froh,
is jo von sein Holzhauf´n Woche fia Woche weniga
do !
© by Sj 2006

Krias Eich
Jede Nationalratswahl braucht ihre
Neuigkeiten. So, in dieser neuen Zeidung
ist der vorangegangene Satz der einzige,
in dem ihr etwas über die Wahl lesen
könnt- versprochen!
Lesen könnt ihr dafür um so mehr über
Themen wie: „Jugend und Alkohol“.
Markus hat sich neben schönen Bildern
aus Elsenau/Karnegg eingehend mit
unserer Volksdroge Nr. 1 beschäftigt.
Karnegg/Elsenau ist neben der Mittelseite
auch in der Serie „Ein Ortsteil stellt sich
vor“ von Andrea an der Reihe. Dazu ein
Dank an Herby für seine ausgezeichneten
historischen Quellen und Kenntnisse.
In Elsenau hat auch Ramona Luegger
vieles für ihr Projekt „Inpower – Arbeiten
mit Asylanten“ gemacht. Lest was sie in
der Laglmühle getan und bewirkt hat.
Sepp Prenner hat dazu seine persönlichen
Erfahrungen aus der Jungschar mit
Kindern von Asylwerbern eingebracht.
Einleben und einbringen wird sich auch
der neue Trainer der Schäfferner
Fußballmannschaft. Mandi hat dazu ein
Interview mit Gombos geführt. Wir
Menschlein sind ja soziale Wesen und
leben in einem menschlichen Umfeld. Wir
haben mal darüber sinniert, wie weit sich
denn bereits Glückspillen zum Anpassen
an dieses Umfeld durchgesetzt haben.
Unserer hektischen Welt durch ein paar
Bewusstseinsaufheller zu entfliehen, ist für
viele eine große Versuchung. Dieser
Hektik in ein fernes, ruhiges, weites Land
zu entfliehen ist ein anderer Weg. Lest
dazu den Reisebericht über die Mongolei,
das Land des Chinggis Khan. Ankündigen
darf ich in Zeiten der hohen Energiepreise
auch eine neue Serie. Es ist eine
Baureportage über die Errichtung eines
Passivhauses. Sepp und Christine planen
extra für diese Serie die Errichtung eines
solchen Hauses!
Aber lange Rede, kurzer Sinn: Wir
wünschen Euch viel Spaß beim Lesen!
Andreas
und das Team der „Zeidung“
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Jugend und Alkohol – Mehr Spaß mit Maß!
Der Trend, dass Jugendliche immer früher und öfters zur
Gesellschaftsdroge „Alkohol“ greifen, verstärkt sich stetig. Auch bei uns
in Schäffern bleiben wir von diesem Zeitgeist-Phänomen leider nicht
verschont. Was sind die Ursachen dafür? Was können wir dagegen tun?
Gibt es überhaupt eine Lösung? Viele Fragen zu denen es anscheinend
keine befriedigende Antwort gibt. Das Zeidungs-Team hat sich diesem Problem einmal
genauer gewidmet und die Problematik in Schäffern hinterleuchtet.
Problematik: Es ist unabstreitbar, dass
Jugendliche immer früher zu Alkohol
greifen. Einer von sieben 14-Jährigen
„säuft", trinkt also mindestens einmal
wöchentlich Alkohol. Das geht aus einer
Studie der der WHO hervor. Österreich liegt
dabei leider im Spitzenfeld. Und das
Einstiegsalter wird immer jünger.
Gründe:
Alkoholkonsum
ist
ein
gesellschaftliches Problem. Der Grund
dafür liegt in erster Linie im mangelnden
Problembewusstsein.
Viele
junge
Menschen glauben, dass sich die Folgen
eines Rausches auf das Kopfweh am
nächsten Tag beschränken. Über die kurzund langfristigen Konsequenzen wie
Abhängigkeit,
Depression,
die
Schädigung
innerer
Organe vor allem bei Kindern
im
Wachstum
und
letztendlich eine um bis zu 20
Jahre
verkürzte
Lebenserwartung sind sich
die meisten nicht bewusst.
Obwohl wir in Österreich ein
gutes
und
strenges
Jugendschutzgesetz haben,
welches den Verkauf von Alkohol und
Tabakwaren an Kinder und Jugendliche
eindeutig regelt, scheitert es gravierend an
der Umsetzung und Überwachung des
Gesetzes. Alkohol zu konsumieren gilt bei
Jugendlichen als „cool“. Dabei dienen die
Eltern leider oft als Negativvorbild.
Feste: Besonders unsere Feste in
Schäffern bieten eine gute Möglichkeit, das
Problem näher unter die Lupe zu nehmen.
Abhängig vom Veranstalter tummeln sich
mehr
oder
weniger
Jugendliche
unterschiedlichen Alters auch noch früh

morgens
durch
die
Halle.
Laut
Jugendschutzgesetz (JSchG) dürfte so
etwas gar nicht möglich sein, denn es gelten
folgende Ausgangsregelungen:
Bis 14 Jahre
14 – 16 Jahre
16 – 18 Jahre

5 – 21 Uhr
5 – 23 Uhr
5 – 2 Uhr

Oder wenn auch an den Bars Schilder mit
der Aufschrift „Kein Alkohol unter 16 Jahren“
angebracht sind, scheitert es anscheinend
an der Kontrolle und Umsetzung des
Vorhabens. Es gibt kaum ein Fest, bei
denen stark betrunkene Teenies ihre
Runden zwischen Schank, Bar und Toilette
in der Halle ziehen. Obwohl dies eigentlich
gar nicht sein dürfte.
Verantwortlichkeit: Wer ist nun Schuld
an dieser Situation? Ist es der
Veranstalter, der seiner Kontrollpflicht
nicht nachkommt oder sind es die
Eltern, die ihre Aufsichtspflicht nicht
wahrnehmen? Oder liegt es vielleicht an
der mangelnden Selbstbeherrschung
und dem fehlenden Pflichtbewusstsein
der Jugendlichen selbst? Meiner
Meinung nach sind alle drei im gleichen
Maße verantwortlich. Kommt es jedoch zu
Anzeigen oder Kontrollen der Exekutive,
sind betrunkene Jugendliche in Unfälle oder
Ähnlichem verwickelt, so ist es den meisten
Eltern und auch Veranstaltern (Obmänner)
nicht bewusst, welche weit reichenden
Folgen das für sie haben kann: Geldstrafen,
Anzeigen, Vorstrafen, Haft. Daher ist es
sicher für jeden Elternteil bzw. Veranstalter
empfehlenswert, sich einmal das JSchG
bzw. das jeweilige Vereinsgesetz genauer
anzuschauen.
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Auch wenn bis heute die Exekutive oft ein
Auge zugedrückt hat, wird sich in Zukunft
sicher einiges ändern (müssen). Um das
Alkoholproblem
bei
Jugendlichen
einigermaßen
unter
Kontrolle
zu
bekommen, ist künftig eine schärferer
Gangart gegenüber den Eltern und
Veranstaltern notwendig. Auch wenn diesen
oft die Hände gebunden sind und sie hilflos
zusehen müssen, gibt es sicherlich
Lösungen und Kompromisse, die einen
heiteren
Festbesuch
auch
ohne
Alkoholexzesse ermöglichen.
Lösungen: Eine ultimative Lösung gibt es
sicher nicht. Es wird immer von der eigenen
Bereitschaft eines jeden Jugendlichen
selbst abhängen, ob er/sie gewillt ist, sich
selbst etwas zurückzuhalten. Um
die Entscheidung etwas leichter
zu machen, gibt es einige
Varianten die von manchen
Veranstaltern bereits umgesetzt
werden. Natürlich gibt es auch
den Weg der strengen Kontrolle,
die aber in den meisten Fällen
nicht sehr positiv auf das
Publikum wirken.
Diesbezüglich haben wir uns
einige
Gedanken
gemacht,
welche Möglichkeiten es gäbe, um das
Problem „Alkohol und Jugend“ etwas
besser in den Griff zu bekommen:
 Bei einigen Festen oder Veranstaltungen
ist der Eintritt nur mit Ausweis erlaubt
(Vorankündigung bereits am Plakat).
Dabei werden je nach Altersstufe an
Jugendliche
und
Erwachsene
verschiedenfärbige Bänder oder Stempel
verteilt. Der Vorteil besteht darin, dass
beim Erwerb von Getränken leicht
kontrolliert werden kann, ob es der
Person überhaupt erlaubt ist, Alkohol zu
kaufen. Weiters ist es dem Veranstalter
leichter möglich, die vorgeschriebenen
Zeiten laut JSchG zu überwachen. In den
meisten Fällen wird ein Security-Team
beauftragt, diejenigen Personen nach
Hause zu schicken, die nicht mehr bei
der Veranstaltung sein dürfen.

Das Prinzip ist eigentlich einfach und
effektiv, scheitert aber leider in den meisten
Fällen an der fehlenden Kontrolle. Vielleicht
liegt es auch daran, dass man durch den
Verkauf von Alkohol (vor allem Bargetränke)
den meisten Umsatz und Gewinn machen
kann. Weiters stellt sich auch die Frage,
was mit den Jugendlichen passiert, die zur
gegebenen Zeit von der Veranstaltung
verwiesen werden? Ich bin mir sicher, dass
kaum jemand von denen abgeholt wird oder
nach Hause geht. Vermutlich werden sich
die „Saufgelagen“ dann vor die Halle oder
irgendwo anders (z.B. Kofferraum-Partys)
verlagert.
Zukunft: Es wird uns also nicht erspart
bleiben, als zu beginnen, umzudenken. Der
Großteil der Verantwortung liegt
dabei bei den Eltern, die den Kindern
mehr
Selbstbewusstsein
und
Vernunft beibringen müssen. Auch
der Freundeskreis trägt entscheidend
dazu bei. Natürlich sind auch
Veranstalter in Zukunft gefordert,
etwas Kreativität und Konsequenz zu
zeigen, um dieser Entwicklung etwas
Einhalt zu bieten. Beim kurzen
Brainstroming sind uns dazu bereits
einige Einfälle gekommen, die
vielleicht bei so manchen Festen umgesetzt
werden könnten:
 Antialkoholische
Getränke
stark
verbilligen
oder
eventuell
alkfreie
Cocktails in der Bar als Alternative
 Alle unter 0,5 ‰ erhalten beim Verlassen
des Festes ihren Eintrittspreis zurück
 Es gibt fixe Sperrstunden (z.B. 3 Uhr),
dafür wird etwas früher begonnen
Früher: Zum Schluss stellt sich berechtigt
die Frage, ob es früher auch schon so
gewesen ist. Die Frage lässt sich sicher nicht
mit „Ja“ oder „Nein“ beantworten. Es gab
auch damals schon den einen oder anderen
Zwischenfall. Generell gesehen ist es früher
vielleicht nicht so arg gewesen, da es oft am
nötigen Taschengeld gemangelt hat. Auch
waren die Angebote der Unterhaltungen
(Feste, Discos, usw.) bei weitem nicht so
gegeben wie heute. Dazu kommt noch, dass
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die Jugend viel mobiler geworden ist.
Mopeds und Mitfahrgelegenheiten sind
heutzutage kein Thema mehr.
Und kommt man heute rechtzeitig zur
Morgendämmerung nach Hause, so kann
man ungehindert Ausschlafen bis einem der
Hunger aus dem Bett holt.
Früher
war
dies
beinahe
unvorstellbar denn man lebte
nach dem Motto: „Wer trinken
kann, kann auch arbeiten“.
Schluss: Es muss ein enormer
Umdenkprozess bei uns allen,
ob Jung oder Alt, stattfinden. Die
Eltern, Veranstalter und auch die
Jugend
selbst
muss
sich
bewusst werden, dass der Weg, den wir
heutzutage
eingeschlagen
haben,
irgendwann in einer Sackgasse enden wird.

Ich finde man ist viel „Cooler“, wenn man
eine Nacht lang nichts trinkt oder raucht weil
es viel schwerer ist „Nein“ zu sagen, als sich
dem Gruppenzwang hinzugeben.
Markus Riebenbauer

Im Anschluss findet ihr zwei wichtige
Links, die euch allen behilflich sein
sollen.
Es
gibt
bereits
eine
Kampagne mit dem Titel „Mehr Spaß
mit Maß“, die sich genau diesem
Thema
gewidmet
hat
(www.spassmitmass.at)
Weiters möchte ich euch auch nicht
den
Link
zum
Steirischen
Jugendschutzgesetz unterschlagen
(www.soziales.steiermark.at/cms/beitrag/10043436/5
372/)

Was wir Redakteure dazu zu sagen haben …
Das Thema „Alkohol und Jugend“ ist sehr heikel. Einerseits gibt es Jugendschutzbestimmungen,
andererseits möchte jeder Verein einen Ertrag erzielen, der wiederum für Vereinsinteressen
verwendet wird. Meist denkt man sich als Verantwortlicher, es wird schon nichts passieren.
Doch wenn man am Samstag bei einem Fest oder in einer Disco so durch die Runde blickt, so ist es
schockierend, dass der Großteil der Anwesenden unter 16 Jahre ist und viele davon mit einer
Flasche Bier, einem Glas Barcardi-Cola oder
mit einem sonstigen alkoholischen Getränk
herumstehen. Nicht vergessen darf man, wie schnell aus einer Flasche Bier das tägliche Bier, dann
der tägliche Schwips und so weiter wird. Und es dauert nicht lange bis man der Sucht verfällt.
Nachdenklich stimmt mich auch, wie in jungen Jahren schon geprahlt wird, wie viel man vertragen hat
bzw. wie viele Räusche man schon gehabt hat. Alkohol wird immer mehr verharmlost.
Doch was kann man dagegen tun? Ein gutes Mittel wird im Coco-Loco gemacht. Dort werden den
Minderjährigen sämtliche Ausweise abgenommen und nur beim Verlassen der Disko vor 23:00 Uhr
und im nüchternen Zustand wieder zurückgegeben. Anderenfalls wird die Polizei gerufen.
Traurig finde ich auch, dass die Preise für alkoholfreie Getränke bei den Festen und in den Diskos
einfach viel zu teuer sind. Hier wäre sicher ein guter Ansatzpunkt gegeben. Letztendlich ist auch die
Vorbildfunktion der Eltern und Freunde sehr wichtig, denn wenn alle in der Runde etwas Alkoholfreies
trinken, dann wird sich auch der Minderjährige etwas Alkoholfreies zum Trinken bestellen.
Manfred Riebenbauer

Meiner Meinung nach muss unbedingt gehandelt werden. Wenn ein Kind mit 14 Jahren zu trinken
beginnen, ist es sich nicht der weitreichenden Konsequenzen bewusst. Wenn es nicht bei einem Mal
bleibt, braucht es sowieso dringend Hilfe. Dazu kommt noch, dass sie in diesem Alter in einer Phase
des Lebens sind, wo es für viele heißt: „Scheiß auf die Vorschriften!“, „Scheiß auf das was Mama
gesagt hat!“, „Scheiß auf die Gesundheit!“. In dieser Phase müssen manche Jugendliche ihre
Grenzen ausloten, in dem sie diese überschreiten.
Sie sind sich ihrer Eigenverantwortung und der gegenüber ihrer Mitmenschen nicht bewusst. Ich kann
nicht sagen, ob es früher anders war, aber es kann durchaus sein, dass diese Entwicklung unser aller
Wohlstand mitbringt. Schade ist, dass man viele Leute nur durch Konsequenzen, die in ihrer
Brieftasche zu spüren sind, erreicht und zum Handeln bringt. Man muss viel zu viele Gesetze,
Richtlinien und Regeln aufstellen, dass unsere Gesellschaft funktioniert. Vom gesundheitlichem
Standpunkt wäre ich für eine Anhebung der Altersgrenzen bei Jugendlichen für Bier und Wein auf 17
Jahre und Spirituosen auf 19 Jahre und für ein Alkoholverbot für schwangere Frauen. Denn die
Einwirkung von Alkohol stört den Organismus eines Menschen in der Wachstumsphase um ein
Vielfaches gegenüber einer ausgewachsenen Person.
Josef Prenner
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Alkohol und Jugend – Obmänner im Interview!
Wir haben drei Vereinsobmänner interviewt. Lest nun, was sie zum Thema „Alkohol und
Jugend“ zu sagen haben, welche Probleme ihnen bei der Durchführung ihres Festes
widerfahren sind und was eventuell in Zukunft besser gemacht werden kann.
Frage? Das Publikum der Feste hier in Schäffern wird immer jünger. Leider ist in letzter Zeit ein
markanter Anstieg des Alkoholkonsums besonders unter den Jugendlichen festzustellen. Was ist
deiner Meinung nach die Ursache dafür?

Gruber Thomas

Groller Richard

Pfeffer Reinhard

(FF Schäffern)

(Trachtenkapelle Schäffern)

(LJ-Schäffern)

Die Jugendlichen dürfen von Daheim
aus schon viel früher fort gehen. Wir
durften es erst ab 14 - 15 Jahren. Es
ist ein gesellschaftliches Problem.
Meistens kommt dann das Argument
„Weil die anderen auch dürfen!“. Die
Eltern müssten viel konsequenter sein.

Ich glaube, weil es „In“ ist, wenn
man mit 12 – 13 Jahren bereits
Alkohol trinkt und unter Freunden
daher besser anerkannt wird. Es ist
auch gesellschaftlich bedingt. Das
Problem ist, dass es von den
Eltern aus teilweise akzeptiert wird.

Die Jugend von heute wird
meiner Meinung nach schon viel
früher reif und es herrscht
regelrecht ein Gruppenzwang. Es
findet ein Gesellschaftswandel
statt, der leider in die falsche
Richtung geht.

Frage? Gibt es deiner Meinung nach überhaupt Möglichkeiten, dieses Phänomen zu unterbinden bzw.
habt ihr bei eurem letzten Fest bereits versucht, konkrete Maßnahmen dagegen zu unternehmen?
Es ist schwierig. Wahrscheinlich ist es
nur
möglich,
wenn
man
die
Jugendlichen zur bestimmten Zeit von
der Veranstaltung verweist. Vielleicht
sollte man wieder eine Sperrstunde
einführen, weil oft kommen die
Besucher sehr spät und auch noch in
einem betrunkenen Zustand. Wir
haben heuer die Preise für die
antialkoholischen
Getränke
extra
billiger gemacht und das Personal
wurde darauf hingewiesen, auf das
Alter zu achten.

100%ig kann man das nie
unterbinden.
Wir
haben
bei
unserem Fest mittels Plakaten
darauf aufmerksam gemacht, dass
es keinen Alkohol unter 16 bzw. 18
Jahren
gibt.
Auch
das
Bedienpersonal wurde extra von
mir darauf hingewiesen, dass sie
auf das Alter achten sollen. Wir
haben auch die alkfreien Getränke
in
den
Bars
preisgünstiger
angeboten. Natürlich habe ich mir
Gedanken gemacht, jedoch habe
ich noch keine vernünftige Lösung
dafür gefunden.

Wahrscheinlich nur durch strenge
Ausweiskontrolle, wobei manche
es natürlich auch mit gefälschten
Ausweisen probieren. Für den
Veranstalter bringt dies sicherlich
einen Umsatzverlust mit sich. Das
Problem liegt auch darin, dass die
Getränke dann oft von älteren
Freunden
bzw.
Verwandten
geholt werden.

Frage? Ist dir als Obmann eigentlich bewusst, dass du für Verstöße anderer (z.B. gegen das
Jugendschutzgesetzt, bei Unfällen und Verletzungen aufgrund übermäßigen Alkoholkonsums bei
euerem Fest) gesetzlich zur Verantwortung gezogen werden kannst? Hast du dadurch schon einmal
Probleme mit der Exekutive bekommen?
Zum Glück noch nicht. Aber mir ist sehr
wohl bewusst, dass es auch mich
erwischen kann. Das schwierige ist,
dass man alles freiwillig macht und dafür
im Endeffekt noch bestraft werden kann.

Es ist mir sehr wohl bewusst,
aber ich habe bis heute noch
keine
Probleme
damit
bekommen.

Ja leider. Habe es erst beim
letzten
Fest
zu
spüren
bekommen.

Frage? Würdest du aufgrund der enormen Verantwortung auch in Zukunft wieder oder weiterhin eine
führende Position einnehmen oder ist das für dich ein Argument eher nur passiv in einem Verein
mitzuarbeiten?
Ja, ich würde wieder oder weiterhin eine
führende Position übernehmen aber
wenn das so weitergeht, muss man sich
andere Konsequenzen überlegen, wie
man das künftig unterbinden kann.

Nein. Es ist mir bewusst, das das
auch mir passieren kann. Mir
macht es Freude, in meinem
Verein aktiv mitzuarbeiten und
Verantwortung zu übernehmen.

Naja, es ist sehr schön wenn man
sieht, was man auf die Beine
gestellt hat, allerdings hat man
schon eine große Verantwortung
dafür.

Danke für die interessanten Antworten!
Brigitte Stögerer und Markus Riebenbauer
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Was die Polizei darüber zu sagen hat …
Um die Situation auch von der gesetzlichen Seite zu betrachten, haben wir den
Abteilungsinspektor Ehgartner Harald von der Polizeiinspektion Friedberg zu dieser Thematik
befragt. Er hat uns folgende sehr informative und hilfreiche Tipps gegeben:
Was sind laut Polizei Gründe, warum die Jugendlichen immer früher und immer mehr Alkohol
konsumieren?
In vielen Fällen fehlt das Durchsetzungsvermögen der Eltern oder andererseits das Desinteresse an
der Tätigkeit Ihrer Kinder. Ein weiterer Grund ist auch, dass alkoholische Getränke bei uns viel zu billig
sind. Anscheinend hat die Jugend genug Geld, um es sich leisten zu können.
Wie schaut es generell mit den Kontrollen aus?
Es finden stichprobenartige Kontrollen statt. Polizeibeamte gehen oft in Zivil zu einer Veranstaltung,
mischen sich unters Volk und kontrollieren den Alkoholausschank sowie die Ausgehzeiten. Bars
werden dabei besonders gern beobachtet. Harte Getränke (über 14 Vol% Alkohol) dürfen nämlich nur
von über 18-jährigen konsumiert werden. Alkoholische Getränke wie Bier und Wein sind bereits mit 16
Jahren erlaubt.
Welche Strafen drohen und wer wird bestraft?
Bei Vergehen werden der Veranstalter, die Eltern sowie die Jugendlichen selbst bestraft. Die Eltern
sowie die Veranstalter erhalten eine Geldstrafe. Auch Ersatzfreiheitsstrafen (bei Nichtbezahlung) sind
möglich. Der Strafrahmen reichen dabei von € 727,- bis € 7.267,- für Veranstalter, für Eltern bis zu €
2.180,-. Die Höhe ergibt sich anhand der Vergehen und ob diese bereits zum wiederholten Male
vorkommen. Den Jugendlichen wird eine Teilnahme zu Beratungsgesprächen oder Gruppenarbeiten
über die Zielsetzung des Steiermärkischen Jugendschutzgesetzes auferlegt. Sie können aber auch zur
Leistung sozialer Dienste, wie Mithilfe in der Jugend-, Alters- und Gesundheitspflege herangezogen
werden. Genauere Details können dem Jugendschutzgesetz entnommen werden.
Was kann man als Veranstalter tun, um sich abzusichern?
Als Veranstalter haftet man für mehrere Punkte. Dazu zählen insbesondere der Alkoholausschank und
die Ausgehzeiten. Auch in Brandfällen kann man haftbar gemacht werden. Daher sind die Flucht- und
Rettungswege vor und während der Veranstaltung zu kontrollieren. Als Schutz für den Veranstalter
muss man alle Eingänge rigoros besetzen und kontrollieren (Alterskontrolle nur über Ausweiskontrolle).
Dazu kann auch eine Security-Firma beauftragt werden (=Übertragung des Hausrechtes). In diesem
Fall wird die Verantwortung an diese Firma übertragen, wenn dies vertraglich vereinbart wurde. Es gibt
aber sehr große Qualitätsunterschiede zwischen den einzelnen Security-Firmen. Sinnvoll für den
Veranstalter ist es sich mehrere Angebote einzuholen.
Eigentlich sind Ausweiskontrollen rechtlich nicht verpflichtend, aber dem Veranstalter steht es frei,
seine eigenen Spielregeln aufzustellen, solange diese im Rahmen der Veranstaltung passieren. Das
heißt, wenn sich jemand nicht ausweisen kann oder will, muss ich ihn als Veranstalter auch nicht in die
Halle oder ähnliches lassen. Am Besten wäre es auch, wenn man über Lautsprecher durchsagen
lässt, für wenn es Zeit ist nach Hause zu gehen (z.B 02.00 Uhr für alle unter 18jährigen ohne
Begleitperson). Für Vorkommnisse vor oder im Veranstaltungsgelände, die in keinem Zusammenhang
mit dem Jugendschutzgesetz stehen (wie z.B. eine Rauferei), ist der Veranstalter natürlich nicht haftbar
bzw. verantwortlich.
Wohin kann man sich bei Fragen wenden bzw. wo sind die rechtlichen Punkte nachzulesen?
Grundsätzlich gilt das Steiermärkische Jugendschutzgesetz – StJSchG 1998. Dazu muss gesagt
werden, dass zurzeit jedes Bundesland ein eigenes Jugendschutzgesetz hat. Dieses kann bei jeder
Polizeidienststelle oder auch bei der Bezirkshauptmannschaft angefordert bzw. im Internet
heruntergeladen werden. Natürlich kann man sich auch jederzeit persönlich bei uns oder auf der BH
informieren.
Vielen Dank für das Interview!
INFO: Das aktuelle StJSchG kann auch auf unserer Homepage http://zeidung.heim.at
heruntergeladen werden. Dabei haben wir die wichtigsten Bestimmungen hervorgehoben.
Interview Brigitte Stögerer, Zusammenfassung Markus Riebenbauer
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Mongolei – das Land des Chinggis Khan
Das flächenmäßig größte Reich der bekannten Geschichte nahm seinen Ausgang
in der mongolischen Steppe. Erfahrt nun, welche Spuren vom großen Eroberer
noch da sind. Der Mann, von dem es heißt, er habe in einer Nacht sieben Kinder
gemacht, lebt in den Genen von 20 % aller Mongolen weiter. Einer von 200
Westeuropäern hat ebenso diese Anomalie des Chinggis Khan in den Genen.
Der Staat Mongolei wurde am 26.11.1924 gegründet und ist heute eine Republik.
•

•
•
•

85 % der Bevölkerung sind Mongolen, 7
% sind Kasachen, 1,3 % sind Urianchaj.
• Die Hauptstadt ist Ulaanbaatar mit ca.
900.000 Einwohnern. Daneben gibt es
21 Aimaks (vgl. Bundesländer). Ein
Aimak setzt sich aus mehreren Sums
zusammen (Bezirke).
• Die Landeswährung der Mongolei ist der
Tugrik. Kurs: 1 Euro = ca. 1500 Tugrik.
• Die meisten Mongolen sind tibetische
Buddhisten. Die kasachische Minderheit
sind vor allem Moslems.
• Die Amtssprache der Mongolei ist
Mongolisch.
• In der Mongolei leben derzeit ca. 2,5
Mio. Menschen (Österreich: ca. 8 Mio.)
auf einer Fläche von 1,5 Mio. km²
(Österreich 84.000 km²). Sie ist 4,5 Mal
so groß wie Deutschland.
• Die durchschnittliche Seehöhe beträgt
1580 m.
Der höchste Berg ist der Chujten Uul mit 4374 m.
Landschaftsmässig wechseln sich von Nord nach Süd die Taiga, die Steppe, die
Wüstensteppe und die Wüste ab.
Der Zeitunterschied zu Österreich beträgt 7 Stunden. Flugzeit: 9 Stunden

Warum bloß diese Mongolei?
Immer wenn ich die Bilder der Steppe, dieser Weite
gesehen habe, hab ich eine starke Sehnsucht gespürt.
Riesige Täler, alles grün, Seen, Flüsse unberührte
Natur. Die Wüste beschrieben im Alchemisten Coelho
oder bei Antoine de Saint-Exupéry, das war auch eine
lang gewachsene Sehnsucht, die gestillt werden
musste. Eine Reise zum Ursprung einer anderen,
teilweise längst vergangenen Zivilisation.
Einmal selbst diese Weite direkt zu sehen, zu fühlen
und Teil davon sein, eintauchen in einen anderen
Kulturkreis (Buddhismus). Es war ein innerer Drang,
der mich zu dieser Reise veranlasste. Durch einen
glücklichen Zufall war Mandi von diesem fernen, relativ
unbekannten Land auch zu begeistern.
Am „Hausberg“ vor der Hauptstadt Ulaanbaatar

Seite 9

Als Andreas während einer Zeidungssitzung quer durch die Runde fragte, ob
jemand Lust hätte mit ihm die Mongolei
zu bereisen, dachte ich mir, das klingt
interessant.
Ich
wusste
praktisch
überhaupt nichts über dieses Land,
außer das dort der Chinggis Khan gelebt
hat. So sah ich mir mal den ungefähren
Reiseverlauf an, hatte aber ein mulmiges
Gefühl, denn ich dachte mir, die
Mongolei liegt sicher irgendwo neben
Afghanistan und Pakistan und dort ist die
Lage ja nicht gerade sicher. Trotzdem
überwog bei mir die Neugier. Es war mit Blick in die mongolische Schweiz
Asien ein neuer
Kontinent,
der
Buddhismus eine andere Religion und eine völlig andere Kultur, ja eine vollkommen
neue Welt, die wir bereisen wollten.

Nun zur Reise selbst
Am 11.7.2006 brachen wir mit der russischen Aeroflot-Fluglinie nach Ulaanbaatar auf.
Nach einem Zwischenstopp in Moskau landeten wir in der Mongolei.
Bereits der 1. Tag hatte es in sich,
stand doch ein Besuch beim NaadamFest, dem großen Volksfest der
Mongolen, auf dem Programm. Es ist
das
aktionsgeladenste,
die
Nomadenkultur am deutlichsten zum
Ausdruck bringende Fest der Mongolen
denn es besteht aus den Wettkämpfen
Ringen,
Bogenschießen
und
Pferderennen. Das Naadam-Fest geht
zurück bis zur Zeit der Hunnen.
Deshalb bereisen auch so viele
Touristen in dieser Zeit die Mongolei,
um einmal dabei zu sein. Besonders
beeindruckend ist die bunte Volkstracht
Nadaam Fest in der Steppe
der Teilnehmer und der Enthusiasmus
den die Bevölkerung und die Wettkämpfer mitbringen. Das Pferderennen ist
imponierend, findet es mitten in der Steppe statt. Die Reiter sind Kinder im Alter von 6
bis 10 Jahren und die Zuseher haben ihren Spass auch mit wenig Alkohol. Höhepunkt
ist der Zieleinlauf und danach gilt es den Schweiß von den herumreitenden Pferden zu
klopfen, denn laut Glaube der Mongolen, soll dies ein Jahr Glück bringen.
Ein weiterer Meilenstein unserer Reise war die Besichtigung der Hauptstadt
Ulaanbaatar. Vom Standard her kann man sagen, es ist das Rad der Zeit um gut vierzig
Jahre zurückgedreht. Die Straßen als solche sind nicht mit unseren vergleichbar. Es
herrscht gelebte Anarchie auf den Straßen. Der Fussgänger hat immer Nachrang und
muss meist laufen, wenn er über die Straße möchte. Ansonsten fährt man kreuz und
quer und das Wichtigste beim Autofahren ist die Hupe. Beschaffen sind die guten
Straßen so, dass 70 km/h schon eine hohe Unfallgefahr ergeben. Wie zu erwarten wird
immer jenseits der 70 km/h durch die Gegend gefahren. Dauernde Schlaglochpisten
sind durch einzelne Sandkörner unterbrochen.
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Jurtenzelt bei Karakorum

Das erste Wochenende unserer Reise
verbrachten wir im Karakorum, der
Geburtsstadt des Chinggis Khan und der
ehemaligen
Hauptstadt
des
mongolischen
Großreiches.
Im
Mittelpunkt stand die Besichtigung des
Klosters Erdene Zuu, dem ältesten
buddhistischen Kloster der Mongolei.
Leider wurden in der Zeit, als die Russen
die Mongolei regierten (bis 1921) fast alle
Klöster, so auch Erdene Zuu, zerstört und
viele Mönche umgebracht. Besondes
beeindruckend für uns ist die Teilnahme
an Gebetszeremonien der Lamas.

Der weitere Reiseverlauf führte uns in
den Hustai Nationalpark. Hier konnten
wir Murmeltiere, Feldhasen, Rehe,
Hirsche, Adler und viele andere Tiere
beobachten. Durch Zufall entdeckten wir
auch einige der äußerst seltenen
Przewalski-Pferde. Diese Tiere sind ein
Mittelding zwischen Pferd und Esel und
galten bereits in der freien Wildbahn als
ausgestorben, ehe man sie in einigen
Gebieten wieder ansiedelte.
Landschaftlich ist die mongolische
Schweiz ein Höhepunkt. Das Gebiet
besticht durch den Waldreichtum und Mongolische Schweiz
den Fluss Terelj. Daneben wechseln
sicht felsige Hügel und bunte Wiesen ab. Dort konnten wir Edelweiß in großer Anzahl
finden. Neben vielen Pferden und Schafherden begegneten wir auch den berühmten
Yaks.
Mit der transmongolischen Eisenbahn
ging es dann in einer 10-stündigen Fahrt in
die Wüste Gobi. Flächenmässig ist sie
größer als Österreich, Deutschland und die
Schweiz zusammen. Die Luft in dieser
Gesteinswüste ist sehr staubig. Trotzdem
hatte die Wüste einen unwiderstehlichen
Reiz. Widerstandsfähige Pflanzen, eine
angepasste Tierwelt und unglaublich bunte
Gesteinsformen
brachten
uns
zum
Staunen. Besonders faszinierend waren
die kleinen Geckos (Eidechsen). Aufgrund
ihrer Farbe sind sie perfekt getarnt und
Der Schäfferner Kamel- Grand Prix in der Gobi
tauchten so immer wieder vor uns auf.
Mitten in der Wüste fanden wir ein Höhlensystem, in das sich Mönche oft monatelang
zurückzogen, um abgeschieden von der Außenwelt zu meditieren.
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Khamar Hid Kloster in der Gobi- Weltkulturerbe

Den Abschluß unserer Reise bildete die
Hauptstadt Chinas, Peking, in der 2008 die
Olympischen Sommerspiele aus-getragen
werden. Die 23-stündige Zugfahrt führte
u.a. an der über 6000 km langen
Chinesischen Mauer vorbei. Peking hat
sieben Mal so viele Einwohner wie Wien.
Im Sommer herrscht
große Schwüle,
Hitze mit einer ständigen Smogglocke
über der Stadt.
Neben dem Besuch eines traditionellen
Teehauses, fuhren wir am Platz des
Himmlischen Friedens vorbei (Tian-anMen-Platz).

Wir sahen das Olympiastadion und besuchten
eine Peking-Oper. Ein Fixpunkt einer jeden
Pekingreise
ist
die
Besichtigung
des
Kaiserpalastes (=Winterpalast). Mit einer Länge
von knapp einem Kilometer gehört der Palast zu
den größten Bauwerken der Welt. Der Kaiser
meinte, dass der Himmel 10.000 Räume hat und
lies sich daher einen Palast mit über 9.000
Räumen erbauen.
Danach ging die Fahrt weiter zum Wahrzeichen
von Peking, dem Himmelstempel. Hier musste
der Kaiser jedes Jahr beten, damit das Volk eine
gute Ernte erwarten konnte. Der Kaiser von
China war die Verbindung zwischen dem Volk
und Gott. Abschließend besichtigten wir den
wunderbaren
Sommerpalast.
Nach
16
aufregenden Tagen und mit neuen Erfahrungen
im Gepäck ging es wieder nach Österreich
retour. Eine unvergessliche Reise ging zu Ende.
Himmelstempel- Peking

Resumee
Hatte ich noch vor der Reise ein mulmiges Gefühl, da ich nicht so genau wusste, was auf mich
zukommen wird, so bin ich nun froh, dieses faszinierende Land besichtigt zu haben. Die
Menschen waren sehr freundlich und hilfsbereit und sind mit dem einfachen Leben, dass sie
führen, zufrieden. Besonders faszinierte mich das weite Land, die Fernsicht und die gut
erhaltene Natur. Man fährt oft Stunden mit dem Auto und trifft nur ganz wenige Nomaden.
Traurig stimmte mich, wie die Chinesen und Russen mit den Mongolen umgegangen sind.
Wurden doch alle bedeutenden Bauwerke zerstört, Schätze geraubt und viele Menschen
umgebracht. Umso mehr sieht man heute, wie die Menschen hier zusammenhalten und
versuchen mit Arbeitseifer alles wieder aufzubauen. Wer offen für Neues und Abenteuer ist, für
den ist die Mongolei ein sehr empfehlenswerter Reisetipp!
Manfred Riebenbauer
Manche Dinge im Leben, die muss ich einfach tun. Das ist eine Art innerer Drang dem ich
immer gefolgt bin. Dieses Land zu sehen, zu fühlen, zu betreten, gehört dazu; ohne Worte, die
Stille um sich haben. Irgendwie habe ich schon vorher gewusst, wie es sein wird. Diese weite
unberührte Natur fast ohne Menschenaufläufe rückt vieles zurecht. Je enger das Blickfeld von
uns Menschlein ist, desto größer kommen wir uns vor. Zwei spezielle Erfahrungen bleibent
prägend ganz drinnen in mir. Eines davon ist der Eindruck dieses Landes. Das andere ist die
Einsicht, ganz große Sehnsüchte diese auch wahr werden zu lassen.
Andreas Glatzl
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Elsenau - ein Ortsteil rund um den Schäffernerbach
Die Größe des "Ortes" Schäffern ist überschaubar. Aber kennen sie auch die gesamte
Größe und Ausdehnung der Gemeinde Schäffern? In dieser Serie wollen wir Ihnen
Schäffern mit seinen Ortsteilen näherbringen. Wussten sie, dass Schäffern aus 9
Ortsteilen besteht? Im Jahr 1968 waren es sogar 10 Ortsteile. Unsere Vorstellungsrunde
wollen wir diesmal nach Haberl mit der Elsenau und Karnegg fortsetzen.
Elsenau
ist
der
flächenmäßig
größte
Ortsteil von Schäffern
und liegt im Tal des
Schäffernerbaches.
Auch das sogenannte
"Karnegg"
zählt
zu
Elsenau.
Nach
Meinung
der
Schäfferner
Pfarrchronisten wird die
Gründung von Elsenau
um Ende 12. bis Anfang 13. Jahrhundert
geschätzt und gehört damit zu den ältesten
Siedlungen aus der Kolonisationszeit.
Urkundlich wird Elsenau erstmals 1316 als
"Puschenaw" erwähnt und bereits 1521 als
"Elsenaw".

Damals gab es eine Siedlung am Nordost Fuße des Bärnegger Schlossberges, welche
in einer großen Talweitung des Schäffernerbaches lag und sich
"Langau" nannte.
Seinerzeit gab es ein
benachbartes
Dorf
namens
„Pleudorf“,
das später zerstört
wurde.
Die
Unbenennung
auf
Elsenau
dürfte
aufgrund des hier
zahlreich
vorkommenden
Buschgewächs,
der
Traubenkirsche, sein. Im Volksmund als
"Ölasn" bezeichnet.

Damals
gab
es
nachweislich
eine
zumindest doppelt so
große Siedleranzahl
als heute. Einer Sage
nach soll in der
Gegend
wo
das
Elsenauer
Kreuz
steht und weiter die
Elsenau hinab, eine
ganze Stadt gestanden haben.

Durch
Überschwemmungen
und
Kriegseinwirkung wurde ein großer Teil
zerstört und das Dorf verkleinert.
Damals war Elsenau ein Teil des Bärnegger
Herrschaftsgebietes. An der Spitze der
Dorfgemeinschaft stand ein Dorfrichter,
welcher 1712 erstmals namentlich genannt
wurde. Es gab eine Schule und auch eine
Kirche soll auf dem Wiesengrund von vulgo
Grabenmöcherl südwärts der ehemaligen
Jostlmühle gestanden haben. Am Fuße des
Bärnegger
Schlossberges
gab
es
Wohnhäuser, die wahrscheinlich bei der
Belagerung und den Kämpfen um die Burg
Bärnegg im Jahre 1477 zerstört wurden.
Aus
der
Bärnegger
Herrschaftsbeschreibung ist
zu entnehmen,
dass
sechs
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Untertanen, später sieben, ihre Gründe
untereinander aufgeteilt hatten. Sie mussten
je nach Grundgröße Abgaben an die
Herrschaft bezahlen. Die Wiesenstreifen
wurden durch wald- und buschenartige
Raine voneinander abgegrenzt.
Dieser Gesamteindruck
hat
sich bis heute
gehalten. Zwei
dieser
sechs
Bauernhöfe
besaßen eine
Mühle
mit
einem "Läufer" (=Wasserrad). Diese nannten
sich Laglmühle und Pleumühle. Später
kamen weitere Wassermühlen dazu.
Im
Türkenjahr
1532
dürfte
das
Schäffernbachtal als Durchmarschstrecke
der Türken in Richtung Friedberg gedient
haben. Dabei wurden die beiden Dörfer
Schäffern und Elsenau teilweise zerstört.
Das Schloss Bärnegg blieb jedoch
verschont. Nicht alle Bauernhäuser wurden
wieder
aufgebaut
sondern
dessen
Wirtschaftsgründe von den anderen Bauern
mitbewirtschaftet. Es lag im Sinne der
Herrschaft, die verminderten Altsiedler durch
neue Untertanen aufzufüllen, womit die
Einnahmen
durch
die
Grundabgaben
gesteigert
werden konnten.
Daher
wurden
zahlreiche
Neurodungen
aus
den
Herrschaftswäldern
vorgenommen,
welche gebäudemäßig durch steile Hänge
und kalte Talauen klimatisch eher ungünstige
Wirtschaftsbedingungen hatten.
Auch das Marienbild beim Hansl im Ord
Waldeck an der Karneggerstraße (früher
Hansl im Ord Tor) erinnert an diese Zeit. Hier
sollen Bauern und Knechte ein Gruppe
durchziehender,
plündernder
Türken
aufgelauert und erschlagen haben. Die toten

Türken sollen dort im Wald begraben sein.
Zu Beginn des 18. Jahrhunderts folgte nach
der
siedlungsmäßigen
Erholung
und
Aufbauphase erneut ein harter Rückschlag.
Eine Truppe von Kroaten und Raizen
plünderten bei ihrem Durchmarsch die
Häuser. Feldfrüchte wurden zertreten, das
Vieh
totgeschlagen
und
Pferde
mitgenommen.
Jetzt präsentiert sich die Elsenau in einem
vollkommen
anderen
Erscheinungsbild.
Nachdem die alten Dörfer zerstört wurden,
entwickelte es sich zu einer Streusiedlung
und wurde ein Teil von der Gemeinde
Schäffern.
Zurzeit besteht die Elsenau aus 107
Häusern, wobei 14 im
Ortsteil
ElsenauSparberegg und ein
Objekt in Ulrichsdorf
stehen.
Diese
Gebäude
werden
derzeit von insgesamt
446
Personen
bewohnt.
Mittlerweile gibt es
einige Unternehmen, wie die Gasthäuser
Jostl-Zingl, Hofer und die seit langem
bestehende Laglmühle sowie das Sägewerk
Kager und das Acturus Center des Österr.
Bäderverbandes. Sehenswürdigkeiten wie
das Schloss Bärnegg mit ihrer St.
Nikolauskirche oder die Friedenskapelle und
dem Afrikamuseum bei Familie Gamperl
repräsentieren den Ortsteil Elsenau.
Zum Abschluss
gibt
es
zu
bemerken, das
im
Viertel
Karnegg
überwiegend
Bauernhäuser
und in Elsenau
sehr
viele
Wohnhäuser angesiedelt sind.
Andrea Zingl und Herbert Heissenberger

Pleudorf

Puschenaw

Elsenaw
Karnegg
Elsenau
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Glücksmedizin
„1984“, so heißt ein eindringliches Buch von George Orwell aus 1948. Im Buch wird ein
totalitärer Überwachungsstaat beschrieben. Ein System und Leute darin, die vor nichts
zurück schrecken. Gesteuert werden die Menschen über die tägliche Pille, die vom
großen Bruder an alle verteilt wird. Schauen wir uns an, wie weit das eigentlich als
Science Fiction Roman geschriebene Buch mit unserer Zeit zusammen passt.
Die Handlung des Buches findet im Land Ozeanien statt. Gelenkt wird das Land von der
Einheitspartei. Deren Wahlspruch lautet:
„Krieg ist Frieden
Freiheit ist Sklaverei
Unwissenheit ist Stärke“.
Um das Leben nach diesem Leitmotiv auszurichten, bedarf es einer flächendeckenden,
regelmäßigen Versorgung mit Glückspillen. Lest nun, wie zwei fachlich berufene Damen das
Thema Glückspillen in unserer realen Gegenwart sehen.
PSYCHOPHARMAKA
"Noch schnell eine Muntermacherpille am Morgen einnehmen und erfolgreich und happy in
den Tag starten!" Klingt verlockend und ist leider nicht mehr Fiktion. Immer mehr Leute aller
Berufsschichten greifen des Öfteren zu Psychopharmaka. Hier gilt grundsätzlich zu
unterscheiden, ob der Einsatz dieser Medikamente, zu denen Antidepressiva,
Benzodiazepine, Tranquilizer gehören, medizinisch gerechtfertigt ist oder ob es gezielt als
Beruhigungs- oder Stimulationsmittel eingesetzt wird. Psychopharmaka werden Medikamente
genannt, die eine stimmungsaufhellende oder beruhigende Wirkung entfalten.
Die modernen Psychopharmaka, zu denen Antidepressiva wie Anafranil zählen, verbessern
die natürliche Wirkung mehrerer Neurotransmitter (=Nervenbotenstoffe) im Gehirn.
Botenstoffe, die dabei reguliert werden, heißen Serotonin und Noradrenalin. Ein Mangel dieser
Stoffe kann psychische Probleme, beispielsweise Depressionen, verursachen. Spezielle
Antidepressiva verbessern den Hirnstoffwechsel und greifen positiv ins zentrale Nervensystem
ein um die Botenstoffe wieder in Balance zu bringen. Bei solchen Medikamenten besteht kein
Abhängigkeitsrisiko. Oftmals wird die Genesung eines Erkrankten durch Psychopharmaka und
meist ergänzende Psychotherapie erreicht.
"Ohne Psychopax-Tropfen steige ich in kein Flugzeug mehr!" oder "Ohne Valium kann ich
keine Leistung erbringen!"
Eine andere Gruppe der Psychopharmaka sind die Benzodiazepine. Sie lindern schnell akute
Beschwerden, machen angstfrei und lassen schnell Alltagsprobleme vergessen. In vielen
klinischen Studien wurde die stark anxiolytische (=angstlösende) Wirkung der "Benzos"
erwiesen. Doch ganz entschieden abzulehnen ist die langfristige Anwendung von
Beruhigungsmitteln, in neurologischer Fachsprache Tranquilizer genannt. Diese Stoffe
bewirken eine sehr rasch einsetzende Stimmungsaufhellung. Dies führt zu einer Euphorie, die
bald wiederholt werden will. So wird der Grundstein einer Abhängigkeit gelegt.
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Grundsätzlich vertrete ich die Ansicht, dass Psychopharmaka nur die Symptome lindern
können, nicht aber die zugrunde liegenden Probleme lösen können. Eine medikamentöse
Therapie kombiniert mit einer Psychotherapie wird am ehesten zum Erfolg führen.
Dissauer Heidi
Studentin der Psychologie im 2. Abschnitt
Universität Wien

"Was ist mit dir los?", "Tickst du noch richtig?"
Der berufliche sowie der gesellschaftliche Druck wird immer größer. Nur ein leistungsstarker
Mitarbeiter hat Chancen auf eine fixe Arbeitsstelle. Zudem soll man immer lustig und gut drauf
sein. Nach einem langen, harten Arbeitstag kommt die Rolle in der Familie. Dabei ist oft Ruhe
und viel Geduld gefragt.
Kein Wunder wenn dabei der/die Eine oder Andere aus dem Gleichgewicht gerät. Bei der
Suche nach Ausgleich passiert der Griff zu Alkohol, Nikotin oder Drogen nur allzu häufig. Auch
Psychopharmaka spielen dabei eine große Rolle. Anfangs hin und wieder eingenommen
werden sie später zum Alltag. Ziel ist die Flucht aus der "hektischen Welt" und aus dem "Burn
out". Von der Gesellschaft als Tabuthema betrachtet wird darüber kaum gesprochen oder als
Problem eingesehen. In schwerwiegenden Fällen ist dabei eine durch einen Arzt verordnete
medikamentöse Therapie sowie eine psychologische Therapie nötig. Langfristig soll dies aber
keine Lösung sein.
Dabei wäre es viel sinnvoller, Stress durch Sport und Aktivitäten in der frischen Luft
auszugleichen. Ein erholsamer Spaziergang in der Natur und sich mal auszuschlafen statt
etwas trinken zu gehen; sich mit Familie und Freunden aussprechen, in sich reinhören und
mal Zeit für sich allein nehmen.
Andrea Zingl
Krankenschwester im Krankenhaus Hietzing mit Neurologischen Zentrum am Rosenhügel der Stadt Wien

Wie es scheint gibt es zwei Arten der Psychopharmaka. Jene die aufgrund eines Mangels an
chemischen Substanzen angewendet werden. Und dann gibt es die zweite Gruppe, die
großteils aus Mangel am Umgang und Bestehen in unserer hektischen Welt eingenommen
werden.
Für die erste Kategorie sind wir der Wissensgesellschaft und der Wissenschaft zu Dank
verpflichtet. Viele Menschen haben so die Möglichkeit, ein lebenswertes Leben zu führen. Sie
behandelt die Symptome dieser Menschen.
Diese gleiche hektische Wissensgesellschaft ist jedoch auch für die andere Schiene
verantwortlich. Wir sind die Ursache für diese Abhängigkeit.
Anstatt uns Zeit zu nehmen, wollen wir rennen. Anstatt in uns rein zu hören, wollen wir den
ganzen Tag alles hören, nur nicht uns selbst.
Neugierig bin ich, wie wir als erste Generation die in diese immer schneller, hektischer und
oberflächlicher werdenden Welt hineingeboren wurden, damit umgehen können. Werden wir
automatisch nach, sagen wir, 30 Jahren in diesem Kreislauf wahnsinnig bzw. sind wir
verbrauchte Menschen/Maschinen? Wenn man sich nicht zeitweise aus dieser Überflutung
heraus nimmt, wird man doch wahnsinnig.
Neben George Orwell’s Buch „1984“ hat Aldous Huxley im Jahr 1932 ein zweites berühmtes
Science Fiction Buch geschrieben. Es heißt: „Schöne neue Welt“. Dort werden die Menschen
nach 40 Jahren funktionieren im System am Geburtstag automatisch aus der Welt entfernt.
Andreas Glatzl
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Endstation Asylantenheim?
Bekannt ist, daß in der Laglmühle seit 1990 Asylanten untergebracht sind. NEU ist, daß
Romana Luegger dort ist. Romana hat sich zum Ziel gesetzt, die Situation dieser
gestrandeten Menschen zu analysieren. Sie ist mit ihrem Projekt der Frage
nachgegangen, ob und was Leute tun können, um die Situation lebenswerter zu
machen.
Kannst du uns in einigen Sätzen schildern, wie dein Werdegang ist?
Mein Name ist Luegger Romana und ich wurde 1977 in Birkfeld geboren. Ich habe
dort die Volksschule, die Hauptschule und das BORG (musischer Zweig) besucht. Anschließend habe
ich die Ausbildung zur Hauptschullehrerin in Graz Eggenberg für die Fächer Mathematik und
Physik/Chemie mit einer Zusatzausbildung zur Integrationslehrerin absolviert. Noch während meiner
Ausbildung habe ich eine Stelle als Integrationslehrerin an der Karl Schubert Schule Graz (freie
Waldorfschule) bekommen und bis zur Geburt unserer Zwillingstöchter (2003) dort gearbeitet. Im
Sommer 2006 wurde dann (nach 12 Jahren wilder Ehe) endlich geheiratet und wir sind einige Wochen
später in unser Haus in Vorau eingezogen.
Was kann ein Ort und seine Bevölkerung tun, um die Stimmung und Einstellung gegenüber
"Asylanten" zu verbessern?
Ich glaube, dass es für diese Frage keine universelle Antwort geben kann, da es so viele
unterschiedliche Facetten gibt. Ich kann nur sagen, was mir geholfen hat, meine Einstellung zu
verstärken. Ich versuche immer auf die Menschen zuzugehen, und versuche im direkten Gespräch
Antworten auf meine Fragen zu erhalten und mir mein eigenes Bild zu machen. Mir sind dabei die
Erfahrungen, Erzählungen sowie Standpunkte meiner Mitmenschen sehr wichtig. Mir hilft unter
anderem alles Gehörte zu reflektieren und mein Blickfeld zu öffnen, indem ich mich in die Lage meines
Gegenübers zu versetzen versuche. Durch meine Arbeit ist mir auch bewusst geworden, wie wichtig es
ist, den Einzelnen zu sehen, sei es in der ansässigen Bevölkerung oder unter den Menschen die
vorübergehend in Schäffern wohnen. Denn ich bin mir sicher, dass man sich niemals ein universelles
Urteil bilden darf, denn dabei würde zu viel Menschliches verloren gehen.
Was sind für dich bei diesem Projekt die wichtigsten Kriterien?
Beim Einlesen der Projektbeschreibung wurde mir verständlicher, wie sich eine tschetschenische Frau
beim Durchlesen des Mutter-Kind-Passes mit zugehörigen amtlichen Meldungen und Impfungen fühlen
muss. Ich konnte mir nicht vorstellen, wie diese Module mit all den Vereinen an verschiedenen Orten
der Steiermark zusammenarbeiten sollen und am Ende ein gemeinsamer Leitfaden herausgegeben
werden kann. Mit der konkreten Arbeit und vielen Gesprächen wurde mir aber bald bewusst, was mein
Auftrag sein wird. Ich habe mir zum Ziel genommen, den Kontakt zur Bevölkerung zu suchen, und die
Ideen, Anregungen, Sorgen, Erfahrungen, Beschwerden, Verbesserungen, anzuhören, und sie so gut
ich kann positiv zu verwenden. Da ich versuche Begegnungen und Netzwerke zu erarbeiten, habe ich
auch bald Kontakt zu den AsylwerberInnen der Laglmühle aufgenommen. Ich bin sehr froh, dass ich
diese Erfahrungen machen durfte, denn sie sind für meine Leben in jeder Hinsicht sehr bereichernd.
Mir wurde dadurch bewusster wie gut es uns geht, und wie dankbar ich für meine Lebenssituation sein
muss. Ein Ziel des Projektes ist das ZUSAMMENLEBEN zu erleichtern bzw., wie ich bald feststellen
musste, zum Thema zu machen.
Was hast du mit diesem Projekt erreicht?
Es wird ab Herbst eine Lern- und Sozialbetreuung für Asylwerberkinder im Bezirk geben. Dazu wird
mindestens ein Arbeitsplatz in der Region geschaffen, und die Familien können durch diese Betreuung
in Integrationsprozessen bzw. im Umgang mit der neuen Lebenswelt unterstützt werden.
Ich habe versucht Personen zu motivieren, AsylwerberInnen in Veranstaltungen des Jahresrhythmus
von Schäffern aufzunehmen. Dabei wurden Begegnungen mit der kath. Frauenbewegung, der kath.
Jungschar, der Volksschule sowie dem Sportverein ermöglicht. (Anm: Josef beschreibt nachfolgend
seine Erfahrungen in der Jungschar).
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Eine politische Aufgabe für mich ist es Vorschläge und strukturelle Probleme zu sammeln und diese im
Endbericht festzuhalten und an EntscheidungsträgerInnen unseres Landes weiterzugeben.
Ich glaube, dass ich mit meiner Tätigkeit, die Menschen der Laglmühle wieder etwas mehr ins
Bewusstsein bringen konnte. Es gibt viele Unklarheiten über das Asylverfahren und die Rechte und
Pflichten der AsylwerberInnen in Österreich. Bewusst ausgesprochen und diskutiert wurde dies auch
bei einem Treffen im September, zu dem ich Vertreter von Schäffern eingeladen habe. Ich möchte den
EinwohnerInnen von Schäffern zuhören, wenn sie über die jahrelangen Erfahrungen berichten und
nehme Probleme, Ängste und Fragen ernst. Meine KollegInnen von „helping-hands-Graz“ haben
versucht einige Dinge transparenter und verständlicher zu machen, wobei uns bewusst wurde, wie
wichtig es ist, dass auch die Gemeinde eines so großen Asylheimes einen Nutzen von der Situation
hat, denn nur so können politische Begegnungen auch gerechtfertigt werden.
Auch für mich sind einige Geschehnisse oder Handlungen von Frauen und Männern aus der
Laglmühle, aber auch sonst wo auf der Welt nicht verständlich. Mir hilft dabei, dass ich versuche das
Thema „Asylpolitik und Integration von AsylwerberInnen“ globaler zu sehen und meinen Blickwinkel zu
verändern. Vieles kann ich dadurch besser akzeptieren und schließlich auch verstehen und
rechtfertigen. Einiges bleibt aber auch für mich ungeklärt und ich bewundere jeden ,der sich immer
wieder bemüht, Menschen in Notsituationen, noch dazu Menschen die anders sind im Glauben, in
ihrem traditionellen Denken und Handeln, im Aussehen, ... zu unterstützen.
Langfristig erscheint ein Ändern der Vorurteile und des Denkens sinnvoll? Was kann kurzfristig
helfen?
Was ich tun kann, ist die EinwohnerInnen von Schäffern auf ihre Mitmenschen in der Laglmühle
aufmerksam zu machen, und durch Begegnungen Scheu und negative Erfahrungen abzubauen. Ich
setze mich für Verständnis ein, was die Ausnahmesituation der AsylwerberInnen betrifft. Ich bin
überzeugt, dass es wichtig ist, nicht vorgefertigte Meinungen zu übernehmen oder alle Flüchtlinge als
undankbar und faul zu betrachten, sondern zu hinterfragen, und alle Standpunkte zu sammeln. Dabei
muss man sich auch auf kulturelle Einflüsse einlassen. Und wenn man Probleme erkennt, sich dieser
annimmt und versucht zu vermitteln, soweit es möglich ist. Denn nur wenn man zusammenarbeitet und
an einem Strang zieht kann eine positive Veränderung bewirkt werden.
Welches Schicksal von Menschen aus der Laglmühle hat dich persönlich am meisten berührt?
Es braucht sehr viel Zeit bis ein derartiges Vertrauen aufgebaut werden kann, dass Menschen über
ihre Fluchtgründe sprechen, und diese hatte ich noch nicht. Ich habe aber von einer Psychologin
erfahren, die auch KlientInnen aus Schäffern hat, zu welchen grauenhaften Foltermethoden der
Mensch im Stande ist. Ich kann gar nicht beschreiben wie schlecht ich mich gefühlt hab. Mir wurde
gezeigt wie viele Kinder für diese brutalen Kriegsmethoden missbraucht werden. Und ich denke, wenn
nur einem Kind durch dieses Projekt geholfen werden kann ein Leben ohne Angst aufzubauen, dann
hat sich meine Arbeit gelohnt.
Ich vertraue dem österreichischem Gesetz, dass gut genug geprüft wird, ob ein Asylantrag positiv
abgeschlossen wird. Wenn dies der Fall ist, denke ich, dass wir ÖsterreicherInnen die soziale
Verpflichtung haben, solchen Menschen Schutz in unserem Land zu geben, und ihnen die Zeit und
Hilfe zu bieten, ein neues Leben beginnen zu können, wie ich es mir wünschen würde, wenn ich mit
meiner Familie die Heimat verlassen müsste.
Vielen Dank für das Interview!

Andreas Glatzl

Wo die Integrationsarbeit noch sehr leicht ist!
Im Rahmen des Projektes „Inpower“, das einen Leitfaden für die Integration von Flüchtlingen
entwickelt, haben sich wir Jungscharbegleiter bereiterklärt Kinder aus der Lagelmühle in die Jungschar
aufzunehmen. Romana Luegger, hat mich im Frühling gefragt, ob wir die Jungschar etwas für das
Projekt machen wollen und eventuell Flüchtlingskinder zu den Jungscharstunden aufnehmen würden.
Meine erste Reaktion war eher skeptisch, da die Jungschar eine katholische Organisation und die
meisten der Flüchtlinge einer anderen Religion angehören.
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Ich wies Romana darauf hin, dass es den Eltern der Kinder klar gesagt werden muss, dass in der
Jungschar auch religiöse, katholische Themen behandelt werden. Darauf stimmte ich mich mit den
Jungscharbegleiterteam und Frau Luegger mit einigen Eltern ab. Für die Eltern der Kinder stellte es
kein Problem dar, dass es die „Katholische Jungschar“ ist. Ein fünfjähriges buddhistisches Mädchen
aus der Mongolei, das im Kindergarten von Schäffern keinen Platz mehr bekommen hat, und drei
Moslime Mädchen aus Tschetschenien mit ca. sieben bis neun Jahren wollten schlussendlich bei der
Jungschar mitmachen. Bei den letzten Jungscharstunden vor der Sommerpause nahmen dann die drei
tschetschenischen Mädchen teil. Beim Jungscharlager im Sommer an zwei Tagen zwei der
tschetschenischen und das mongolische Mädchen dabei. Sie haben sich wirklich gefreut, dass sie
mitmachen durften und freuen sich schon sehr auf die nächsten Jungscharstunden.
Interessant war zu beobachten, dass, je jünger die Kinder sind, desto weniger macht die Herkunft
etwas aus. Bei den älteren Kindern in der Jungschar gab es am Anfang ein paar Aussagen, die nicht in
Ordnung waren. Nach ein paar Stunden war das miteinander Spielen und Aufgaben erledigen genau
so einfach oder schwierig wie mit allen anderen Kindern. Außerdem möchte ich erwähnen, dass zur
ersten Jungscharstunde sind die tschetschenischen Mädchen mit schönen Kleidern gekommen sind.
Dies war nicht unbedingt passend, denn, wie viele Eltern von Jungscharkindern wissen, kommen
manchmal die Kinder ziemlich schmutzig von der Jungscharstunde nach Hause. Ich sagte vorm
Jungscharlager zu Frau Luegger, dass sie die Eltern der Mädchen bitten solle, dass diese den
Mädchen Hosen, um die es nicht zu schade ist, anziehen sollen. Sie antwortete mir, dass
tschetschenische Mädchen und Frauen immer Röcke tragen und sie nicht glaube, dass sie überhaupt
Hosen besitzen. Aber sie werde es ihnen ausrichten. Als ich die Kinder abholte, hatten sie zu meiner
großen Verwunderung Hosen an. Hiermit möchte ich aufzeigen, dass man mit Verallgemeinerungen
wie: „Die wollen sich ja gar nicht Integrieren oder Anpassen“, vorsichtig sein muss, da sie oftmals nicht
zutreffen.
Josef Prenner

Neue Serie in der Zeidung:

Die Entstehung eines Passivhauses
In der letzten Ausgabe habe ich die Eigenschaften und Funktionen eines Passiv-hauses
beschrieben. Da es noch so viele Skeptiker gibt, die nicht glauben, dass sich ein Passivhaus
so einfach bauen lässt, hat sich das Zeidungsteam entschlossen ein Musterpassivhaus zum
Beweis hier in Schäffern zu bauen und finanzieren ...
Schön wärs!
Christine und ich haben vor, bei den neuen Baugründen in Schäffern unser zukünftiges Haus
zu bauen und es soll ein Passivhaus werden. Das Team hat meiner Idee zugestimmt, dass wir
während der Bauzeit in den Zeidungen immer einen kurzen Statusbericht abgeben. Vor allem
habe ich vor, die Besonderheiten (auch Schwierigkeiten), auf die man während des Baus
eines Passivhauses stößt, hervorzuheben.
Momentaner Stand:
Für die Bauweise habe ich drei Varianten in die engere Wahl genommen. Entweder
Holzriegelbau (Fertigteil), Lehmhaus (auch Holzriegelbau in Verbindung mit Lehm und Stroh)
oder Massivbau. Am sympathischsten wäre uns das Lehmhaus, da alle Baustoffe ökologisch
und aus unserem Land sind sowie Lehm in den Räumen ein besonderes Raumklima erzeugt.
Wir beginnen momentan mit der Planung und erheben die Kosten.
Josef Prenner
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Der bewegte Landjugendsommer
„Bewegter LJ Sommer – DER AUSTAUSCH“ lautet der bescheidene Titel eines
hervorragenden Projekts der Landjugend Steiermark. Die Idee dahinter ist simpel.
Man verbindet einen LJ-Austausch mit einem gemeinnützigen Projekt. Die
Ortsgruppen mussten sich vor drei Monaten anmelden und wurden einander
zugelost. Allerdings erfuhren sie erst ein paar Tage vor dem ersten Wochenende
wer die Partnerortsgruppe ist.
Am Samstag widmeten sich 15
Mitglieder
der
Ortsgruppe
Schäffern
und
11
Ortsgruppenmitglieder
aus
Kammern einem Erlebnisparcours
für Kinder. Angedacht war es
neben der Festhalle in Schäffern
einen „Entdeckerpfad“ für Kinder
zu schaffen. Aufgrund des Regens
begnügten
sich
die
beiden
Ortsgruppen jedoch damit, nur die
Planung dafür vorzunehmen.

Als Spezialaufgabe musste noch ein
Landjugendmännchen aus Holz gestaltet
werden. Nach einer kurzen Diskussion
entschied sich auch die Ortsgruppe
Schäffern sich an diesem Projekt zu
beteiligen und so wuchs die Spannung
welche Ortsgruppe uns vom 15. bis 17.
September besuchen wird. Am Mittwoch
dem 13. September, tauchten dann die
ersten Gerüchte auf, die Ortsgruppe
Kammern aus dem Bezirk Leoben würde
uns besuchen und so versammelte sich die
Landjugend bei der Tankstelle Roth am
Freitagabend und begrüßte ihre Gäste. Um
20:30 Uhr erreichten drei Autos aus der
Obersteiermark unsere Gemeinde und wir
sahen sofort, dass wir mit diesen Leuten
gut auskommen würden.
Nachdem wir ihnen ihr Quartier im
Gasthaus Hofer zeigten und dieses
bezogen war, gingen wir zur Mostschank
Bachner um uns für das Wochenende zu
stärken. Danach zeigten wir ihnen im
„Zenti“ wie man Feste feiert und unsere
Gäste waren von unserem Jugendraum tief
beeindruckt.

Vorgesehen sind acht Stationen
mit z.B. einem Tastmemory, einem
Fußtastpfad, einem Waldxylophon,
einem Duftmuseum usw. Ziel dieses
Projektes ist es, dass Kinder neben Spiel
und Spaß, Vorkommnisse der Natur mit
ihren Sinnen wahrnehmen. In der Mitte des
Rundparcours ist auch eine Sitzgelegenheit
für die Eltern geplant. Die Landjugendmitglieder sammelten ihre Ideen und Pläne
und fertigten eine Projektmappe an, die bei
Gelegenheit in die Tat umgesetzt werden
soll.
Neben der Planung für diese Anlage
wartete natürlich auch auf die Ortsgruppen
Schäffern
und
Kammern
eine
Spezialaufgabe.
Das Ergebnis der Spezialaufgabe, eine
gelungene Skulptur, die cirka 3 Meter hoch
ist, kann bei der Tankstelle Roth bewundert
werden. Die Spezialaufgabe wird auch
bewertet und mit Preisen belohnt. Dazu
kam
die
Landesleiterinstellvertreterin
Christa Hesele um das Projekt zu
bewerten. Für beide Ortsgruppen war es
ein schönes Wochenende, an dem viele
neue Freundschaften geschlossen wurden.
Dunst Franz
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Bundesentscheid Reden!
Von 17. bis 19. August 2006 war Mariazell die Landjugend-Hauptstadt Österreichs.
150 Jugendliche aus allen Bundesländern und Südtirol ermittelten in der
obersteirischen Wallfahrtsmetropole die Bundessieger im Redewettbewerb, sowie
im 4x4 Wettbewerb. Und auch aus unserer kleinen Gemeinde war eine
Teilnehmerin dabei.

Die 17- jährige Karin Wilfinger hat eine
beeindruckende Redner-Karriere hinter
sich. Bereits 2004 erreichte sie im
Landesentscheid den 3. Platz und konnte
sich für den Bundesentscheid qualifizieren.
Heuer gelang ihr aber ein wahres
Meisterstück. Sie holte sich nicht nur den
Bezirkssieg, sondern auch den Landessieg
im Reden. Und so fuhr sie am Donnerstag
den 17. August, intensiv vorbereitet nach
Mariazell um für die Steiermark gegen die
besten Redner Österreichs anzutreten.
Nach dem das Quartier bezogen war, ging
es ab in die Basilika Mariazell zum
Eröffnungsgottesdienst. Danach fuhren die
rund 160 TeilnehmerInnen auf die
Bürgeralm,
wo
die
Eröffnungsfeier
stattfand. Nach dem sich alle Bundesländer
vorgestellt hatten wurden die Startnummern
verlost. Am Freitag war es dann so weit, die
Teilnehmer hielten ihre Reden, in der Arche
des Waldes, auf der Bürgeralm.

Karin Wilfinger beeindruckte dabei mit einer
herzergreifenden Rede über den „Tod und
der Machtlosigkeit des Menschen“ die
sogar der Jury Tränen kostete. Nach den
Reden hieß es für die Teilnehmer warten,
denn die Siegerehrung war erst am
Samstagabend.
Die Teilnehmer hatte die Möglichkeit bei
den Spontanreden und 4x4 Stationen
zuzuschauen
aber
auch
das
Mariazellerland zu erkunden. Natürlich
wurde auch so manche Freundschaft
geschlossen.
Am
Samstagnachmittag
wurde der letzte Wettbewerb bestritten. Im
4x4 Finale traten die 4 besten Teams
gegeneinander an. Nach dem spannenden
Finale wurde bis zum Abend über mögliche
Platzierungen diskutiert. Zur Siegerehrung
wurden zahlreiche Vertreter aus Politik,
Wirtschaft und Kirche, unter anderen
Landesrat Johann Seitinger, begrüßt.
Karin Wilfinger schaffte mit ihrer Rede den
2. Platz und war somit die beste Steirerin.
Die Gesamtleistung der Steiermark war
ebenfalls
hervorragend,
denn
alle
Teilnehmer waren unter den besten 5
platziert.
Dunst Franz
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Trainerwechsel beim USC RB Schäffern
Der sofortige Aufstieg in die Gebietsliga Ost,
zwei 5. und ein 6. Platz waren die großartigen
Erfolge unseres beliebten Spielertrainers
Zsoltan Bozzai. Im letzten Jahr stand der USC
Raiffeisen
Schäffern
am
Ende
der
Herbstmeisterschaft auf dem 13. Platz. Der
Vorstand des USC Raiffeisen Schäffern
entschied sich aufgrund der Abstiegsgefahr für
einen Trainerwechsel. Mit Andreas Wilfinger
übernahm
ein
verdienter
ehemaliger
Schäfferner Spieler die schwierige Aufgabe,
trotz
vieler
Ausfälle
im
Team
den
Klassenerhalt zu schaffen. Allerdings wollte der ehemalige Obmann des USC
Raiffeisen Schäffern diese Funktion nur für ein halbes Jahr ausüben, damit in der
Zwischenzeit ein Nachfolger für Bozzai gefunden werden kann.
Mit Zsolt Gombos fand unser Team einen Trainer, der sich nicht nur einen Namen
als Goalgetter in den letzten Jahren in der Steiermark machte (über 200 Tore in
Österreich), sondern auch über die UEFA B-Lizenz-Prüfung als Trainer verfügt und
Erfahrung als Jugendtrainer mitbringt. Die ersten Trainingswochen in Schäffern
zeigten, dass der USC Raiffeisen Schäffern einen sowohl in sportlicher als auch
menschlicher Hinsicht würdigen Ersatz für Bozzai und A. Wilfinger gefunden hat.
Die Schäfferner Zeidung nahm sich den Trainerwechsel zum Anlass Zsolt Gombos
ein wenig vorzustellen und führte mit ihm ein Interview:
1. Name und Geburtsdatum:
Zsolt Gombos, 26.4.1972
2. Wo wohnst du und wie viele km ist dein Ort von Schäffern entfernt?
Ich wohne derzeit im 130 km entfernten Zalaegerszeg (Ungarn) und bin auch dort
geboren.
3. Bist du verheiratet und hast du Kinder?
Ich bin geschieden, lebe aber momentan in einer Beziehung. Aus der ersten Ehe
habe ich einen 14-jährigen Sohn, aus der jetzigen Beziehung habe ich eine 4
Jahre alte Tochter.
4. Welche Hobbies hast du?
Ich fahre immer, wenn ich Zeit habe, mit meiner Familie an den Plattensee zum
Angeln. Außerdem fahre ich gerne mit dem Rad oder schaue mir Filme an.
5. Was isst und trinkst du gerne?
Ich esse am liebsten Gulasch mit Nockerln und Gurkensalat und trinke gerne
guten ungarischen Wein, wie zum Beispiel Tokajerausbruch
6. Was hörst du gerne für Musik?
Popmusik
7. Welche Ziele hast du dir im Leben gesetzt?
Erstens möchte ich meinen erfolgreichen Abschluß an der Technische Hochschule
in diesem Jahr machen. Mit meiner Familie möchte ich noch viel erleben und
reisen und als Trainer möchte ich mich immer weiter verbessern.
8. Seit wann spielst du Fussball?
Ich spiele seit meinem neunten Lebensjahr Fussball. Da ich jetzt 34 Jahre alt bin
sind das 25 Jahre.
9. Bei welchen Vereinen hast du bisher gespielt?
Zuerst spielte ich 6 Jahre im Nachwuchs von ZTE FC (1. Division), danach in der
Jugend- u. Kampfmannschaft von Keszthely (3. Div.). Anschließend wechselte ich
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für 6 Jahre nach Hévíz (2. Div.), spielte jeweils 2 Jahre in Pöllau und Sonnhofen,
kehrte danach für 2 Saisonen nach Hévíz zurück, spielte 1 Jahr wieder in
Sonnhofen, 4 Jahre in Grossteinbach und 2 Jahre bei Zalalövő TK (ungar.
Landesliga). Und nun bin ich seit Juli beim USC RB Schäffern als
Spielertrainer gelandet.
10. Hast du ein Vorbild als Spieler?
Ich habe mehrere Vorbilder, nämlich Pelé, Maradonna, Ronaldo, Christiano
Ronaldo und Ronaldinho. Sie sind echte Fußballpersönlichkeiten, weil sie
imstande sind solche Sachen mit dem Ball und auf dem Fußballplatz zu machen
wie keine anderen. Da ich ein Offensivspieler bin wie sie, bin ich ein Fan von
ihnen.
11. Was sind deine Lieblingsmannschaften?
Meine Lieblingsteams sind folgende: 1. FC Barcelona, 2. Juventus Turin, 3. AC
Milan, 4. Real Madrid und 5. ZTE FC (Ungarn)
12. Welche Trainerausbildung hast du absolviert und welche Erfahrung bringst
du als Trainer in Schäffern mit?
Ich habe die Mittelstufentrainerausbildung an der Hochschule absoviert und die
UEFA-B-Lizenz-Prüfung gemacht. Meine ersten Trainerstationen waren die U 15
von Z-Becsali Tungsram LSC (Landesliga) und die U 11/12 von ZTE FC (1.
Division).
13. Warum hast du das Traineramt in Schäffern angenommen?
Bisher habe ich mich als Trainer mit Kindern beschäftigt. Nun wollte ich eine neue
Herausforderung als Trainer eines Erwachsenenteams annehmen.
14. Was gefällt dir an der Schäfferner Mannschaft?
Mir gefällt vor allem die Einstellung der Spieler und der Funktionäre. Weiters bin
ich mit der Arbeit und der Ausdauer der Mannschaft zufrieden. Alle versuchen, die
taktischen Anweisungen nach bestem Wissen einzuhalten und durchzuführen. Die
Spieler sind diszipliniert und machen alles um ihr Ziel zu erreichen.
15. Was sollte beim USC RB Schäffern noch besser werden?
Die Ergebnisse könnten noch besser sein, dazu brauchen wir ein wenig Zeit. Die
Spieler müssen sich noch die Raumdeckung besser aneignen. Das bedarf vor
allem Geduld und Fleiß. Was mich aber freut, ist, dass sich die Verteidigung
immer mehr verbessert. Auch beim Offensivspiel müssen wir noch dazulernen.
Hier sollten wir vor allem im Ausnützen der Torgelegenheiten besser werden.
16. Zsolt, wie findest du die Fans von Schäffern?
Ich freue mich sehr, dass Schäffern so viele und begeisterte Fans hat. Sie haben
es sich verdient, dass wir schöne Tore schießen, und so oft wie möglich
gewinnen.
17. Welchen Platz in der Endtabelle hast du dir als Ziel mit Schäffern gesetzt?
Einen Platz zwischen 1 und 5.
18. Was gefällt dir bis jetzt in Schäffern bzw. was ist dir am Ort Schäffern schon
aufgefallen?
Die Einwohner von Schäffern sind sehr freundlich, tolerant und fleißig. Das sieht
man im Ort selbst, da er sehr ordentlich und sehr gepflegt wirkt.
19. Hast du ein Lebensmotto:
Jeder sollte sich sowohl kurz- als auch langfristige Ziele im Leben setzen. Das
kann einem Sinn im Leben geben.
20. Zsolt, gibt es etwas das du noch unbedingt den Lesern sagen möchtest?
Ich und mein ungarischer Kollege Kovács Tamás (Koko), dessen Spiel sehr
bedeutend für Schäffern ist, fühlen uns in der Mannschaft sehr wohl. Ich denke, es
war gut, dass ich mich für diese Mannschaft entschieden habe und bin dem
Vorstand dankbar, dass sie mir und Koko diese Gelegenheit gegeben haben.
Manfred Riebenbauer
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Sagenhaftes Schäffern
S agen und L egenden findet man auch in Schäffern !
Eine Sammlung von Niederschriften, bestehend aus den Erzählungen des
Herrn G r a f, Postmeister in Schäffern, sowie Geschichten gesammelt in der Schulchronik durch Direktor P i s k o r s c h und aus dem Pfarrgedenkbuch der Pfarre Schäffern gesammelt von Herrn Pfarrer S c h ä n z e l . Diese Geschichten und Legenden werden in dieser und auch folgenden Ausgaben abgedruckt.

• Schandlbauer Kreuz in Karnegg:
Wo man vom Karnegger Weg zum “PfeifferHiasl“ abbiegt, steht das Schandlbauer
Kreuz. Vor dem Kreuz zeigt der Weg eine
kreisrunde Stelle, die nach jedem noch so
starken Regen gleich wieder austrocknet.
“An solchen Stellen“, sagen die Leute, “ist
Geld oder ein anderer Schatz vergraben, der

nicht mehr gefunden wurde. Die Seele des
gestorbenen Besitzers hat solange nicht
Ruhe, bis der Schatz gehoben oder vernichtet ist, „ausbrennt“ meint das Volk. Meist ist
das
bei
Wegkreuzungen
der
Fall.

• Bei der “Hocheder-Mühle“
Die “Hocheder-Mühle“ in der Elsenau ist seit
langem schon abgekommen. Als aber der
Luckerbauer, das “Neusonntagskind“, noch
lebte, stand sie noch. Eines Tages fuhr also
der Luckerbauer in die “Hocheder-Mühle“.
Es war abends, nach dem Gebetläuten. Wie
er mit seinem „Garm“ (zweirädriger Karren)
zum kleinen Graben vor der Mühle kam, sah
er ein altes Weib, das im Schäffernbach
Wäsche wusch. “Was wäscht du den da,

alte Hexe ?“ rief der Bauer. Da stand die
Alte auch schon vor seinem Ochsengespann und es scheute sich und konnte nicht
von der Stelle. Da setzte sich der Bauer
rasch auf die Garmdeichsel und begann:
“Ich und du und alle guten Geister loben
Gott den Herrn, was ist dein Begehren?
Sonst verschwind !“ Er machte das Kreuzzeichen. Das alte Weib war verschwunden.
Da fuhr er nun ruhig weiter zur Mühle.
Herbert Heissenberger

Hallo Kinder!

Ihr habt sie gefunden, die Lösungen des Kinderrätsel
Express
Eure Christine Prenner
Wenn im Herbst die Blätter
fallen ....

Was stimmt hier nicht?
Banane, Kirsche und Birne
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Hallo Kinder!

Für die heutigen Ausgabe des
Kinderrätsel-Express habe ich für euch
einige Rätsel zum Thema : “Baum“
ausgesucht.
Die Auflösungen findet ihr wie immer
auch in dieser Zeidungsausgabe.
WO? Sucht selber!
Viel Spaß beim Tüffteln!

Christine Prenner

Hilf dem Vogel, einen Weg zurück zum Nest zu finden

Herzlichen Dank den Sponsoren: Landjugend Schäffern
Gemeinde Schäffern
Ein besonderer Dank gilt allen, die uns immer wieder mit neuen Ideen unterstützen.
Mitwirkende: Andreas Glatzl, Markus Riebenbauer, Herbert Heissenberger, Josef
Schwarz, Manfred Riebenbauer, Jürgen Zingl, Andrea Zingl, Brigitte Stögerer, Werner
Glatzl, Franz Dunst, Josef Prenner, Christine Prenner, Heidi Dissauer
Eure Meinung ist uns wichtig! Schreibt uns an 8244 Schäffern 9, Kennwort „Zeidung“
oder schickt uns ein Mail an zeidung@gmx.at oder besucht uns im Internet auf unserer
neuen Homepage http://zeidung.heim.at

Euer Zeidungs-Team

