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Amtliche Mitteilung
zugestellt durch Österreiche Post

Information der Marktgemeinde Scheifling 81. Ausgabe, 1/2021

Ein Winter wie 
damals... Der Hei-
matkreis blickt auf  
vergangene Zeiten 
zurück.

Gemeinde Vereine

Seiten 20 - 21Seiten 8 - 9

10 Jahre Nach-
mittagsbetreuung 
Scheifling - Eine 
Einrichtung, die 
nicht mehr wegzu-
denken ist.

Seite 10

Bildung

Mit der Innen-
renovierung 
unserer Pfarrkirche 
Scheifling konnte 
nun begonnen 
werden.

Bericht Seiten 6 - 7

Neuer Mursteg R2
Die lang ersehnte „Hochzeit“ über der 
Mur konnte am 16.03. stattfinden!
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Die finanzielle Ent-
wicklung stellt sicher 
in den nächsten Jah-
ren eine Herausfor-
derung dar. Dennoch 
bemühen wir uns, 
täglich wichtige Dinge 
umzusetzen und zum 
Wohle der Bürger zu 
erledigen. Natürlich 
wird es auch notwen-
dig sein, ehrlich und 
offen zu sagen, dass 
Vorhaben derzeit 
nicht umgesetzt wer-
den, oder verschoben 
werden müssen.
Gleichzeitig ist die 
Gemeinde auch ein 
wesentlicher Auf-
traggeber für unsere 
Betriebe, die letztlich 
auch die Arbeitsplätze 
sichern.

Neuer Mursteg
Am 16. März konnte der neue 
Mursteg eingehoben werden. 
Es ist dies ein Jahrhundert-
Projekt. 5 Jahre Unsicherheit 
und Planung, immer wieder 
Rückschläge, weil die Kosten 
bei verschiedenen Varianten 
einfach nicht tragbar waren.
Ein Jahrhundert-Projekt 
auch deshalb, weil dieses 
Bauwerk auf  jeden Fall über 
mehrere Generationen eine 
gesicherte Verbindung zwi-
schen Scheifling und Lind 
gewährleisten soll.
Unsere neue Murbrücke 
(Steg ist ja fast eine Beleidi-
gung) ist ja nicht etwas ganz 
Neues. Auf  jeden Fall sind 
die verwendeten Baustoffe 
so eingesetzt, dass eine sehr 
lange Lebensdauer möglich 
ist. Ganz besonders wichtig 
war für uns der konstruktive 
Holzschutz der gigantischen 
Leimbinder aus Lärchenholz. 
Wir wissen ja über die lange 
Lebensdauer von Holzkon-
struktionen Bescheid, wenn 
sie entsprechend geschützt 
werden.

Gesundheit und des Lebens, 
meinen andere, es sei ja alles 
übertrieben und nicht not-
wendig.
Um dem ganzen Dilemma 
noch eines drauf  zu setzen, 
sind sich Mediziner und 
Virologen in den verschie-
densten Ebenen nicht einig 
darüber, was denn das Beste 
sei und wie man mit dem 
Ganzen umgehen sollte.
Österreich ist ein Land, wo 
man von Politikern nicht sehr 
viel hält (laut einer Umfrage). 
Gleichzeitig wird aber von 
Verantwortungsträgern ver-
langt, alles zum Besten der 
Menschen in diesem Land 
zu richten.

Für mich stellt sich abschlie-
ßend die Frage:
Geht es uns so gut, dass wir 
es einfach nicht mehr ge-
wohnt oder gewillt sind, eine 
Situation wie eine Pandemie 
gemeinsam zu meistern? 
Oder gibt es da nicht doch 
so etwas wie den Willen und 
die Kraft, noch einige Mo-
nate durchzuhalten, um dann 
sagen zu können, es geht uns 
wieder gut?
Wir von Seiten der Gemein-
de unterstützen auf  jeden 
Fall alle Maßnahmen, bei 
denen wir gebraucht werden. 
Selbstverständlich haben wir 
mitgeholfen, die über 80-Jäh-
rigen bei der Voranmeldung 

zu unterstützen. Ich habe 
das auch gleich persönlich 
gemacht, da ich ja auch alle 
persönlich kenne.
Alle Bürgermeister des Be-
zirkes Murau haben sich 
gemeinsam dafür eingesetzt, 
dass wir bessere Testmög-
lichkeiten bekommen. Der 
Testbus wird in Scheifling 
hervorragend angenommen. 
Einen herzlichen Dank an 
das Land Steiermark für die 
schnelle und rationelle Lö-
sung.
Das tägliche Leben und Ar-
beiten in der Gemeinde hat 
sich verändert, aber keines-
wegs kann es einen Stillstand 
geben.

Mit freundlichen Grüßen
Bgm. Gottfried Reif

Tel.: 03582/2315-12
Mobil: 0664 23 27 661

Bürgermeister 
Gottfried Reif informiert:
Geschätzte Scheiflingerinnen und Scheiflinger,
sehr geehrte Leser!

Bgm. Gottfried Reif

Impressum: Eigentümer, Ver-
leger und Herausgeber so-
wie Redaktion und Gestal-
tung: Marktgemeindeamt 
Scheifling, Amtsplatz 1, 
8811 Scheifling; Für den Inhalt ver-
antwortlich: Bgm. Gottfried Reif. 
Fotos wurden von der Marktge-
meinde Scheifling, Vereinen bzw. 
Privatpersonen zur Verfügung ge-
stellt. Die Genehmigung zu deren 
Veröffentlichung bzw. deren Werk
nutzung wird insofern als konklu-
dent erachtet, als dass explizit um 
Abdruck der übermittelten Inhalte 
und Fotos ersucht wurde.; Erschei-
nungsweise: vierteljährlich, kosten-
los an jeden Scheiflinger Haushalt. 
Irrtümer und Druckfehler vorbe-
halten.

nächste Ausgabe: 
Redaktionsschluss: 07.06.2021
Erscheinung: Mitte Juli
e-Mail: 
s.schoberegger@scheifling.gv.at
Tel.: 03582/23150

Es gibt da eine nicht wenig 
bekannte Weisheit:

„Gesundheit ist al-
les – ohne Gesund-
heit ist alles nichts“
Dieser Spruch wird oft ange-
wendet, wenn es um Werte 
im täglichen Leben geht. Seit 
gut einem Jahr, seit Ausbruch 
der Pandemie, scheint alt Be-
währtes nicht mehr zu funk-
tionieren.
Der Schutz des Lebens und 
der Gesundheit wird ver-
sucht aufzuwiegen mit dem 
vermeintlichen Verlust der 
Freiheit und Einschrän-
kungen im täglichen Leben.
Sieht ein Teil der Menschen 
eine große Gefahr für die 

Der Corona-Testbus hält am Marktplatz Scheifling jeden
Montag, Mittwoch und Freitag von 08:00 bis 10:00 Uhr

Voranmeldung notwendig!
Diese ist unter www.oesterreich-testet.at oder telefonisch unter der Hotline 

0800/220 330 (von 7-22 Uhr) vorzunehmen.
Vorhaben für 2021
Für das Jahr 2021 haben wir uns Folgendes vorgenommen:
•	 Fertigstellung	des	Mursteges	mit	Anbindung	und	
Parkplatzgestaltung	Vorplatz	Badeteich

•	 Aufschließung	der	Modernbaugründe
•	 Verbesserung	der	Wasserversorgungsanlage	
Moar	am	Berg

•	 Planungsarbeiten	für	die	Neugestaltung	
des	Marktplatzes

•	 Finalisierung	Projekt	Eisenbahnkreuzungen

Ich ersuche natürlich bei un-
seren Vorhaben um die Un-
terstützung und konstruktive 
Mitarbeit der Bürger und der 
Betroffenen.
Am meisten am Herzen 
liegt mir, dass wir uns doch 
im Laufe des Jahres wieder 
treffen und feiern können. 
Es geht nicht um das Feiern 

alleine, sondern um die vie-
len Gedankenaustausche und 
netten Gespräche bei diesen 
für uns so wichtigen Begeg-
nungen.

Die Innenrenovierung der Pfarrkirche Scheifling hat begonnen.

Wir haben natürlich auch 
vor, das neue Bauwerk offi-
ziell mit einer Feier und einer 
Segnung seiner Bestimmung 
zu übergeben, wie und in 
welcher Form können wir 
derzeit noch nicht sagen.

Innenrenovierung
der Pfarrkirche
Scheifling
Der Stolz und der Mittel-
punkt eines Ortes ist im-
mer die Kirche. Dass unsere 
Pfarrkirche, zum heiligen 
Thomas geweiht, im Innen-
raum in die Jahre gekommen 
ist, wissen wir hinlänglich. 
Die Gemeinde beteiligt sich 
auch mit einem Beitrag an der 
Sanierung. Wenn Kirche und 
Politik oft auch andere Ziele 
verfolgten, so ist die Pfarrkir-
che doch unser gemeinsames 
Haus, das die Menschen von 
der Taufe bis zum Lebensen-
de begleitet. Der Beitrag der 
Marktgemeinde Scheifling 
wurde auch einstimmig in der 
Gemeinderatssitzung am 17. 
Dezember beschlossen.

Straßenbeleuchtung
Es wird Ihnen schon aufge-
fallen sein, dass sich bei der 
Straßenbeleuchtung einiges 
verbessert hat. Speziell im 
Ring von Scheifling haben 
wir durch einfache Maßnah-
men eine Verbesserung errei-
chen können. 

Stahlauffangnetz
Ende Dezember wurde in 
Lind über der Hummelstraße 
ein riesiges Stahlauffangnetz 
montiert. Somit sind die da-
runter liegenden Bewohner 
von immer wieder auftre-
tenden Steinschlägen sicher.
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Gemeindekassier Patrick Hansmann 
informiert:

Kassier Patrick Hansmann

Liebe Scheiflingerinnen und Scheiflinger, liebe Bevölkerung!

Mit besten Grüßen 
Ihr Gemeindekassier

Patrick Hansmann

Als Gemeindekassier ist mir 
Transparenz wichtig, darum 
möchte ich diesmal wieder 
in gewohnter Form einen Fi-
nanzüberblick vorlegen.
Über den Rechnungsab-
schluss 2020 werde ich in der 
nächsten Ausgabe ausführlich 
berichten, dieser muss noch 
im Gemeinderat beschlossen 
werden.

Untenstehend detailliert die Kennzahlen mit Stand 
31.12.2020:

Kassastand (Girokonten und Handkassen):
01.01.2020 (positiv) +€ 63.450,52
31.12.2020 (negativ) -€ 46.483,17
Veränderung* -€ 109.933,69
*) Corona bedingt verminderte Ertragsanteile 2020:    € 197.687,51
 

Darlehensschulden:
01.01.2020 -€ 7.370.913,13
Aufnahmen bis 31.12. -€ 0,00
Rückzahlungen bis 31.12. +€ 666.980,15
31.12.2020 -€ 6.703.932,98
 

Rücklagen (Sparbücher)*:
01.01.2020 +€ 299.925,85
Zuführungen bis 31.12.2020 +€ 26.808,75
Entnahmen bis 31.12.2020 -€ 1.729,63
31.12.2020 +€ 325.004,97
*) zweckgebunden für Wohnhäuser, Trinkwasser und Kanalanlagen

Auch wenn das Corona The-
ma allgegenwärtig ist, blicke 
ich hoffnungsvoll in die Zu-
kunft, die Tage werden länger 
und wärmer und die Natur er-
wacht aus dem Winterschlaf.
Ich möchte mich auch dies-
mal wieder sehr herzlich bei 
Ihnen, liebe Bevölkerung, 
für die gute Zahlungsmoral 
bedanken.

Ich wünsche Ihnen und Ih-
ren Familien entspannte und 
frühlingshafte Ostern.

bezahlte Anzeige

Information zur Sperrmüllentsorgung

Folgende Fraktionen (Siedlungsabfall) werden aus 
dem Haushaltsbereich in getrennter Form kosten-
frei übernommen:

Sperrmüll (ohne Restmüll)
weiters
• Altholz
• alle Verpackungsabfälle in Großmengen 

(Papier, Kunststoff, Metall, Glas)
• Baum- und Grasschnitt in Großmengen

ACHTUNG: 
Bauschutt nur in Kleinmengen 100 kg (Schiebetruhe) 
kostenfrei beim AWV  darüber direkt zur Bauschuttdeponie 
BREM  Kostentragung durch den Anlieferer

Die Daten der Anlieferer von Sperrmüll werden im Wiegesystem erfasst (Name, Kennzeichen, Gewicht) und die 
Kosten monatlich der Marktgemeinde Scheifling weiterverrechnet.
Abfälle aus dem Gewerbebereich, Agrarfolien und Altreifen sind wie bisher kostenpflichtig!

Altstoffsammelzentrum KatschGewerbestraße 7, 8842 TeufenbachKatsch
Tel.: 03588/492
Öffnungszeiten Abfallzentrum:Montag - Donnerstag: 07:30 Uhr - 11:30 Uhr u. 

 
13:00 Uhr - 16:00 Uhr

Freitag: 
07:30 Uhr - 13:30 Uhr

Sperrmüll und viele weitere Fraktionen, welche nicht in der Restmülltonne Platz 
finden, können Sie KOSTENLOS beim Altstoffsammelzentrum Katsch entsorgen!

Ab April wieder BETREUTES WOHNEN
in der Pfarrgasse - freie Wohnungen vorhanden!

  landesgeförderte  
     Mietwohnungen frei

  Pfarrgasse 2 • Schei�ing  
  2 oder 3 Zimmer • plus Balkon
  40 m² • 42 m² • 50 m² • 60 m²
  inklusive Einbauküche
  Lift vorhanden 
  monatliche Miete inklusvie  

    Betriebs- und Heizkosten  
    je nach Wohnungsgröße:  
    € 422 • € 445 • € 521 • € 617

  PROVISIONSFREI

Nähere Informationen & Kontakt:
ÖWG Wohnbau  

Friedrich Sumak • 0316 / 8055-536 
friedrich.sumak@oewg.at  
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Die bestehende Brücke ist, 
wie berichtet, in die Jahre ge-
kommen und muss aus sta-
tischen Gründen durch eine 
neue ersetzt werden. Das 
von Arch. DI Josef  Bacher 
entworfene Brückenbauwerk 
hat eine Spannweite von 54 m 
und besteht aus ei-
ner überdachten 
Holzleimbinderkonstruktion 
mit eingehängtem Stahlsteg. 
Die Vorlaufzeit für die Planung 
liefen bereits seit 3 Jahren. Nun 
ist man mit der vorliegenden 
Lösung zufrieden.
Der 3-Gelenksbogen ist für 
hohe Spannweiten geeignet. 
Das Brückenbauwerk wird mit 
einer Höhe von 14,5 m weit-
hin sichtbar sein. „Der Steg 
ist ein Ausdruck der Möglich-

keiten, wie Holz konstruktiv 
eingesetzt werden kann. „Wir 

sind bestrebt, bis zum Beginn 
der Radsaison den Mursteg 

R2 fertiggestellt zu haben“, 
so Bgm. Gottfried Reif  bei der 
Festrede.  Auf  die Wichtigkeit 
der fußläufigen Verbindung 
zwischen den zwei Ortsteilen 
Scheifling und Lind wird be-
sonders hingewiesen. 
Die Brücke ist auch für 
Einsatzfahrzeuge bis 3,5 t be-
fahrbar. Die Errichtungskosten 
sind mit € 700.000,- inkl. 
MwSt. veranschlagt. Finanziert 
wird der neue Mursteg durch 
Eigenmittel der Marktgemein-
de Scheifling und Zuschüssen 
von Land und Bund. Als 
ausführende Unternehmen 
konnten hauptsächlich orts-
ansässige Firmen beauftragt 
werden.

Nobert Hölzler (im 81. LJ.)

Irmgard Molling (im 79. LJ.)

Severin Sturm (im 92. LJ.)

Juliana Leitner (im 85. LJ.)

Rosa Marcher (im 82. LJ.)

Christa Koller (im 66. LJ.)

Maria Brandl (im 101. LJ.)

Edeltraud Kautschitz (im 67. LJ.)

Isabella Fritz (im 89. LJ.)

Berta Fussi (im 92. LJ.)

wir trauern um...

Simon Peter Passegger 
Eltern: Iris Passegger u. Robert Hafner, MA

Paul Jakob Lattacher 
Eltern: Gudrun Grasser u. Thomas Lattacher

Lina Sophie Obermayer 
Eltern: Tamara Obermayer u. Christian Moitzi

Luisa Schneider 
Eltern: Sandra u. Thomas Schneider

Elina Panzer 
Eltern: Adriana und Daniel Panzer

Rosalie Siebenhofer 
Eltern: Tanja Siebenhofer u. Fabian Friedl

willkommen...
Aufgrund der Corona-Krise konnte 
Bgm. Reif die Geburtstagskinder nicht 
persönlich besuchen. Auf diesem Wege 
wird jedoch allen Jubilaren herzlichst 
gratuliert!

Bevölkerung... wir gratulieren...

Sabine Hubmann und Hubert Leitner

alles Gute zur Eheschließung...

Spatenstich für die neue 
Fußgängerbrücke über die Mur
Am 22. Jänner 2021 lud die Marktgemeinde Scheifling zum 
Spatenstich zur Errichtung einer neuen Fußgänger- und 
Radwegbrücke über die Mur.

v.l.n.r.: Ing. Karl Stocker, ZT DI Rainer Urbanz, Werner Galler, Bgm. Gottfried Reif, Christian Hasler,  BM Ing. Johann Zechner, 
Ing. Jörg Mühlthaler, Arch. DI Josef Bacher, Ing. Markus Leitner (Zeman), GK Patrick Hansmann, Vizebgm. Rudolf Schlager, MSc.

Foto: Olaf Vogt

Entwurfsskizze Tragekonstruktion

Arch. DI Josef Bacher 

Die Bauarbeiten sind bereits im vollen Gange...
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diesem Bild kann man genau 
erkennen, dass am Triumph-
bogen unter dem Kreuz zwei 
barocke bemalte Tafeln ange-
bracht waren: Hl. Maria und 
Hl. Johannes. Alle Zeitepo-
chen haben ihre Spuren hin-
terlassen, somit wurden auch 
diese bemalten Tafeln im Lau-
fe der Jahre (wahrscheinlich 
1930) entfernt. Oft wurden 
diese damals „wertlosen“ Ge-
genstände einfach verbrannt 
bzw. entsorgt. Aber Gott sei 
Dank bei uns in Scheifling 
nicht. Diese wertvollen Tafeln 
waren in der Pestkapelle im 
Kirchhof  aufgehängt. Nach 
einer genauen Überprüfung 
von Gutachtern und Fach-
leuten kam man sofort zum 
einstimmigen Beschluss, dass 
diese bedeutenden Tafeln un-
bedingt auf  ihren ursprüng-
lichen Platz am Triumphbo-
gen unter dem Kreuz wieder 
angebracht werden und so-
mit zum Ursprungsbild der 
Kirche wesentlich beitragen. 
Auch ein neuer Volksaltar 
und ein neuer Ambo werden 
geschaffen; beide viel kleiner 
und dezenter. Für die Pfarre 
war es wichtig, dass der Volks-
altar bzw. der Ambo aus einem 
Material sind, das in unsere 
Region passt. Beide werden 
aus Holz hergestellt. Holz, ein 
uraltes Baumaterial, das Wär-
me und Geborgenheit aus-
strahlt. Dass so eine 
umfangreiche not-
wendige Sanierung 
hohe Kosten verurs-
acht, ist verständlich. 
Die Kosten für diese 
Innenrenovierung 
belaufen sich auf  
ca. € 160.000,--. Die 
Kosten werden von 
der Diözese Graz-
Seckau, dem Bun-
desdenkmalamt, 
der Marktgemeinde 

Scheifling und der Pfarre 
Scheifling getragen. An die-
ser Stelle ein herzliches Dan-
ke an die Marktgemeinde 
Scheifling, die hinter diesem 
Projekt steht. Da ein großer 
Teil des Betrages noch fehlt, 
bittet die Pfarre um Spenden 
bei der Bevölkerung, damit 
dieses große Vorhaben um-
gesetzt werden kann. Bitte 
helfen Sie mit Ihrer Spende, 
dass UNSERE Pfarrkirche im 
neuen/alten Glanz erstrahlen 
kann.

Innenrenovierung
der Pfarrkirche St. Thomas – Scheifling
Die Thomaskirche ist im Laufe der letzten Jahrhunderte mehrmals 
restauriert worden. 

Im Jahr 1930 befand sie 
sich in einem so desolaten 
Zustand, dass eine Erneue-
rung nicht mehr länger auf-
geschoben werden konnte. 
45 Jahre später, also im Jahr 
1975, wurde eine umfas-
sende Gesamtrenovierung 
unter unserem sehr ge-
schätzten Pfarrer Hubmann 
mit einem Kostenaufwand 
von 1,6 Millionen Schilling 
(€ 117.000,--) durchgeführt. 
Jetzt - 46 Jahre später - steht 
die nächste Renovierung an. 
Daraus kann man erkennen, 
dass alle 45 bis 50 Jahre eine 
Gesamtrenovierung vorzu-
nehmen ist.
Ein Bauprojekt, das si-
cher in die Geschichte von 
Scheifling eingehen wird, hat 
mit 01.03.2021 den Anfang 
genommen. Bei einem Ge-
bäude, das vor 46 Jahren das 
letzte Mal renoviert wurde, 
ist es nicht verwunderlich, 

dass der Zahn 
der Zeit genagt 
hat. Die Innen-
renovierung 
der Pfarrkirche 
Scheifling St. 
Thomas hätte 
eigentlich schon 
im vorigen Jahr 
stattfinden sol-
len. Doch Coro-
na hat auch vor 
diesem großen 
Vorhaben nicht 
Halt gemacht. 
Eigentlich hät-
te im Herbst 
2020 ein Fest-
gottesdienst 
die Innenren-
ovierung der 
Thomaskirche 
abschließen sollen. Alles war 
nach Ostern 2020 vorberei-
tet. Die Kirche war „fast“ 
ausgeräumt. Leider konnten 
die Arbeiten aus bekanntem 

Grund nicht 
begonnen 
werden. Ein 
herber Rück-
schlag für alle. 
Das gesamte 
Projekt wur-
de auf  2021 
verschoben. 
Anfang März 
2021 sind 
die Renovie-
rungsarbeiten 
gut gestartet 
und voll im 
Gang, die vo-
raussichtlich 
bis Herbst 

2021 abgeschlossen sein wer-
den. An dieser Stelle möchten 
wir über das Vorhaben be-
richten bzw. welche Arbeiten 
gemacht werden. Der Mauer-
putz wird teilweise abgeschla-
gen und erneuert. Die Strom-
versorgung und Beleuchtung 
wird auf  den neuesten Stand 
der Technik gebracht bzw. 
dem heutigen Standard ange-
passt. Der gesamte Kirchenin-
nenraum wird neu ausgemalt 
und erhält somit eine helle, 
freundliche Atmosphäre. 
Die gesamten wertvollen Ba-
rockaltäre aus dem Jahr 1727 
aus der Schnitzwerkstätte 
Prandstätter, Judenburg, wer-
den fachmännisch restauriert. 
Auch die zahlreichen Gemäl-
de werden fachgerecht gesäu-
bert. Einige Besonderheiten 
gibt es zu erwähnen: Im Jahr 

1971 wurden aus 
der Thomaskirche 

wertvolle gotische Figuren (14 
Nothelfer) vom Ende des 15. 
Jahrhunderts gestohlen. Ein 
Teil der Figuren wurde 1979 
in Deutschland nach einer 
Überprüfung wieder aufge-
funden und sichergestellt. 
Seit dieser Zeit sind diese be-
deutenden Kunstschätze im 
Museum des Stiftes St. Lamb-
recht untergebracht. Nach der 
Renovierung werden auch 
diese sehr wertvollen Statuen 
an ihren „alten Platz“ in die 
Pfarrkirche St. Thomas (gut 
gesichert) zurückkehren. 
Noch eine Besonderheit gibt 
es zu berichten: Frau Herlin-
de Haberzettl hat der Pfarre 
ein sehr altes Foto von der 
Innenansicht der Pfarrkirche 
bereitgestellt. Wahrschein-
lich ist diese Ablichtung das 
älteste noch vorhandene 
Foto, das den Innenraum 
der Thomaskirche zeigt. Auf  

Aufnahme vor 1930 mit den 2 Tafeln am Triumphbogen

Aufnahme nach 1930

baroker Hochaltar, 18. Jahrhundert

Maria Schäffer und
Gert Rundhammer

Wie sanierungsbedürftig unsere Kirche 
wirklich ist, zeigte sich nach dem Ausräumen 
und Abhängen der Figuren und Bilder...

Über Ihre finanzielle Unterstützung würde sich die Pfarre Scheifling sehr freuen:
Raiffeisenbank Scheifling - IBAN: AT48 3840 2000 0000 6106
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Steckbrief
Wer wird hier gesucht?

Personenbeschreibung:
Ich bin 1956 in St. Lorenzen bei Scheifling 

geboren und wohne seither in meinem 
Elternhaus. Ich bin verheiratet, habe zwei 
Kinder und 4 Enkelkinder. Neben meiner 
landwirtschaftlichen Tätigkeit finde ich 
auch noch Zeit, in zahlreichen örtlichen 

Vereinen mitzuwirken.

TIPP: In der Politik konnte ich meine
Führungsqualitäten für lange Zeit unter 

Beweis stellen.



Gewinnkupon
LÖSUNG

Name

Anschrift Unterschrift

Telefon

Den ausgefüllten Gewinn-
kupon geben Sie bitte bis 
spätestens 

6. Mai 2021
beim Marktgemeindeamt 
Scheifling ab.

Hauptpreis:
Ein Gutschein im Wert 
von EUR 30,-- einlösbar in 
den heimischen Betrieben 
von Scheifling.

Auflösung vom
„Steckbrief“ (Ausgabe 
Dezember 2020): 
Maria Schlager

Gewinner:
Anni Esser,
8811 Scheifling

Viel Spaß beim Raten 
wünscht Ihnen
Bgm. Gottfried Reif

mit ca. 2,5 Jahren

NOTAR:
Sprechstunden Mag. Christian PAIL
Die Amtstage (Sprechstunden) des öffentlichen No-
tars Mag. Christian Pail im Marktgemeindeamt 
Scheifling erfolgen an nachstehenden Tagen:

Donnerstag, 1. April 2021
Donnerstag, 6. Mai 2021

Donnerstag, 17. Juni 2021
Donnerstag, 1. Juli 2021

Donnerstag, 5. August 2021

jeweils in der Zeit von 15 Uhr bis 16 Uhr

ANMELDUNG im Gemeindeamt erforderlich!

Bauamt:
Bauberatungstermine mit Bausachverständigen 
Baumeister Ing. Edwin Galler: 

Donnerstag, 29. April 2021
Donnerstag, 20. Mai 2021
Donnerstag, 17. Juni 2021

jeweils von 08:00 bis 12:00 Uhr

HINWEIS:
Für die Baueinreichung ist eine 14-tägige Frist zur 
Ausschreibung der Bauverhandlung gesetzlich vor-
gesehen, d.h. eine Einreichung sollte immer mindes-
tens einen Monat vor dem geplanten Verhandlungs-
termin erfolgen.

Viel Spaß 
beim Rätseln 
und Malen!

Wenn du die Anfangs- 
buchstaben aller 
Dinge aufschreibst, 
erfährst du, was sich 
Kati zum Geburtstag 
wünscht! Beginne 
beim Pfeil ganz links!
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Aktivitäten im Lockdown!
Im Lockdown Nummer 2 und 3 
hatten wir doch einige Kinder bei 
uns in der Betreuung.
Trotz strenger Auflagen 
konnten wir ihnen schöne, 
lustige und spannende Stun-
den bieten.
Das Adventkranzbinden, 
Weihnachtsbasteleien, die 
Gestaltung unserer Krippe 
und gemeinsame Advent-
stunden durften nicht fehlen. 
Auch die selbst gebackenen 
Germteig-Krampusse mit 
unserer Weihnachtsmarmela-
de ließen wir uns schmecken. 
Die Gemeinsamkeit und der 
Zusammenhalt sind in dieser 
Zeit trotz Abstandsregeln be-
sonders wichtig für uns.
Wir haben auch neue Mit-
bewohner in unserer Nach-
mittagsbetreuung. Die Stab-
heuschrecken sind pflanzen-
fressende Insekten und sie 
wohnen bei uns in einem 
Terrarium. Die Pflege und 
Fütterung gehört zu den 
Aufgaben der Kinder, die sie 
sich untereinander aufteilen. 
Da diese Tiere aussehen wie 
kleine Ästchen, müssen die 
Kinder sehr vorsichtig mit 
ihnen umgehen. Dadurch 
lernen sie Einfühlungsver-
mögen, Sensibilität und na-
türlich auch Verantwortung. 
Im Lockdown verbrachten 
wir sehr viel Zeit im Freien. 
Winterspaziergänge, Schnee-
ballschlachten und Schnee-
männer bauen im Schulhof  
machten sehr viel Spaß, auch 
beim Bob fahren konnten wir 
uns so richtig austoben. 
Durch Corona ist leider 
heuer unser Faschingsfest 
ausgefallen. Ein paar Spiele 
im Turnsaal, Hotdogs und 
Faschingskrapfen durften 
trotzdem nicht fehlen. 
Mit der Osterzeit endet für 
die Kinder zumeist auch der 

Winter. Die Sonne wärmt 
schon wieder und wir freuen 
uns auf  die spannende Zeit 
vor Ostern.
Wir wünschen euch eine 
fröhliche und glückliche Os-
terzeit!

Sabine und Renate
mit Team!

Nachmittagsbetreuung Scheifling

10 Jahre Nachmittagsbetreuung
Unsere Nachmittagsbetreuung 
gibt es mittlerweile schon seit 10 
Jahren. Wir starteten am
1. März 2011. 

Durch das gut ausgearbeitete 
Konzept „Activity“, vom Fa-
milienunternehmen Ideum, 
konnten wir mit 17 Schülern 
und Schülerinnen beginnen. 
„Zu Hause und doch nicht 
Daheim“, war damals unser 
Motto und ist es bis heute 
geblieben.
Die Anzahl der Kinder ist im 
Laufe der Jahre gestiegen. Ei-
nige von ihnen durften wir 7 
Jahre lang begleiten. Da fiel 
der Abschied schon beson-
ders schwer. Im Jahr 2013 
wurde unsere Volksschule 
umgebaut. Wir bekamen eine 
neue Küche, eine Bücherei, 
einen Speisesaal und einen 
Gruppenraum. 
Im Rahmen eines Schulfestes 
wurde die Eröffnung gefei-
ert. Die Kinder trällerten die 
Melodie von „Das alte Haus 
von Rocky Docky“, dessen 
Text zur Schul- und Kinder-

gartenhymne umgedichtet 
wurde.
Im Jänner 2015 wurde die 
Nachmittagsbetreuung zur 
Gänze von der Gemeinde 
Scheifling übernommen. 
Mittlerweile haben wir auch 
ein eigenes Logo, das von 
unseren Kindern entworfen 
wurde.
Durch Weiterbildungen so-
wie das Kennenlernen ver-
schiedener Persönlichkeiten 
konnten wir im Laufe der 
letzten Jahre viele Erfah-
rungen sammeln. Um für 
eure Kinder weiterhin eine 
gute qualitative Betreuung zu 
gewährleisten, sind wir sehr 
bemüht, uns immer wieder 
neues Wissen anzueignen.
Ein großes Dankeschön an 
alle Eltern und das Team 
der VS Scheifling für das 
Vertrauen und die gute Zu-
sammenarbeit! 

Sabine und Renate mit Team!
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Heilpäd. und Gemeindekindergarten Scheifling

Euer Kindergartenteam

Spielen ist Lernen
Die Bedeutung des Spielens für die kindliche Entwicklung

„Die spielen ja nur!?“ Ein 
oft gehörter Satz, den man 
mit der Bildungsinstitution 
Kindergarten in Verbindung 
bringt.
Das kindliche Spiel ist die 
Grundlage des Lernens. Das 
Spiel soll freiwillig, selbst-
ständig, zweckfrei, nützlich 
und freudvoll sein. Spielen 
kann und soll Fähigkeiten 
und Fertigkeiten fordern und 
fördern 
Die Vielfalt der Spiele und 
Spielformen ist sehr kom-
plex. Das freie Spiel, Funk-
tionsspiele, Rollenspiele, 
Bau- und Konstruktions-
spiele, Regelspiele, Konzen-
trationsspiele, Kreis-, Tanz-, 

Bewegungsspiele, Finger-
spiele, Wahrnehmungsspiele 
und noch viele mehr. Unsere 
Aufgabe in der Spielbeglei-
tung ist es, eine vorbereite-
te Umgebung zu schaffen, 
Materialien bereitzustellen, 
Spielmöglichkeiten in ver-
schiedensten Varianten an-
zubieten und Spielbegleiter 
zu sein, damit dass Kind frei 
oder mit Anleitung spielen 
und lernen kann.
Spiel mit allen Sinnen, emoti-
onaler Beteiligung, geistigem 
und körperlichem Einsatz 
fordert und fördert die ge-
samte Persönlichkeit.
Das Spiel ist die Arbeit des 
Kindes!

Beim Bauen und Konstruieren lernen wir unserer Kreativität 

und Fantasie freien Lauf zu lassen. Dabei lernen wir physikali-

sche, statische und mathematische Gesetzmäßigkeiten kennen.
Im Spiel lernen wir Basiswissen wie zB. Farben, Zahlen, Men-

gen kennen und üben die Aufmerksamkeit und Konzentration.

Wann Spielen wichtig ist?

Draußen und im Zimmer!

Spielen ist wichtig!

Und zwar IMMER!

Kinder spielen aus dem gleichen Grund wie Wasser fließt und Vögel fliegen!(Fred O. Donaldson) 

Im Spiel werden Erfah-
rungen gesammelt, geübt, 
wiederholt, bereits vorhan-
denes Wissen angewandt, 
verknüpft und erweitert. Ein 
Handy, Tablet oder der Fern-

seher ist kein Spielzeug oder 
Spielersatz!
Bis zum 6. Lebensjahr sollte 
ein Kind 15.000 Stunden ge-
spielt haben, das sind 7 bis 8 
Stunden pro Tag.

Bei den Bewegungsspielen lernen wir motori-
sche Fertigkeiten, Geschicklichkeit und eignen 
uns ein Bewegungsrepertoire an. Wir lernen 
Warten können, uns an Regeln halten, Frustra-
tionstoleranz, Probleme zu lösen, Sozialverhal-
ten bei Spielen mit einem Partner oder in einer 
Kindergruppe.

Wir lernen selbst tätig zu sein, Ideen umzusetzen, Pläne zu 
verwirklichen, Zusammenhänge zu erkennen und den Umgang 

mit Werkzeug und Material.

Im Rollenspiel lernen wir in Rollen zu schlüpfen, zu agieren, 
Handlungen zu planen, Konflikte auszuspielen und üben die 

Kommunikationsfähigkeit, Spontanität und Flexibilität.

Wir machen Erfahrungen über uns 
und die Umwelt, haben Vertrauen 
in uns und unsere Stärken.

Wir wünschen allen ein gesegnetes Osterfest!
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Das Kindergartenteam

Pfarrkindergarten Scheifling

Linien – und das im 
ganzen Kindergarten
Ein Projekt der anderen Art.

Wir haben in den Kinder-
gartenräumen mit Krepp-
band Linien auf  den Boden 
geklebt.
Kinder haben mit Erstaunen 
reagiert und zuerst beobach-

tet. Die Ideen ließen nicht 
lange auf  sich warten – ge-
hen auf  den Linien, mit den 
Autos und Zügen auf  den 
Linien fahren und auf  den 
Linien bauen.

Das Bilderbuch
„Äffchen Klaus 
und sein Freund 
Laus“...

Kindergartenfasching 2021...

 Die Texte in Reimform und 
die sehr ansprechend bunten 
Bilder regen die Kinder zum 
zuhören und anschauen an.

...von Stefanie 
Scheriau ist bei den 
Kindern sehr beliebt.

Kinderkrippe
Lernen von Anfang an

Schon die Jüngsten malen, 
schütten, experimentieren 
und probieren.
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Mittelschule Scheifling

„Eine Freude mit Kindern zu arbeiten“
Lokalaugenschein in Mittelschule 
Scheifling – Gemeinde sorgte für 
beste Ausstattung
Vor bald einem Jahr rückten 
neue Bezeichnungen ins 
Bewusstsein der Bevölke-
rung aller Alters- und Be-
rufsschichten. Homeoffice, 
Homeschooling, Distance 
Learning, Lockdown, Coro-
na, COVID, Testen, positiv 
Getestete, 7-Tage-Inzidenz, 
Mutation u.a mehr ist seither 
in aller Munde. Vieles hat sich 
im Alltagsleben, in der Ge-
sellschaft, im Berufsleben, im 
Schulbetrieb und in der Ta-
gespolitik verändert, letzteres 
wird oftmals mit viel Polemik 
betrieben.
Homeschooling, Distance 
Learning sind die Themen, 
die Kinder in den Schulen, 
ihre Eltern und die Päda-
gogen, Schulerhalter, nicht 
zuletzt die Gesellschaft be-
treffen. Seit rund einem Jahr 
ist „Homeschooling“ im 
Schulbetrieb in aller Munde, 
oftmals sehr zum Leidwesen 
aller Beteiligten, ob Schüler, 
Lehrpersonal oder Eltern, 
für alle eine große Heraus-
forderung mit der „neuen 
Form des Lernens“ zurecht 
zu kommen. Schüler aller 
Schultypen mussten sich 
Zuhause zurechtfinden, vie-
len konnten die Eltern nicht 
helfen, vielen fehlten die 
technischen Ausstattungen 
mit Internet und Endgeräten, 
für die Pädagogen eine He-
rausforderung den Lernstoff  
zu vermitteln. 
In der MS Scheifling werden 
rund 145 Schülerinnen und 
Schüler in 8 Klassen unter-
richtet. Die Kinder kommen 
aus den Gemeinden Teufen-
bach–Katsch, Niederwölz, 

Scheifling und Unz-
markt-Frauenburg. 
Die Gemeinden als 
Schulerhalter haben 
die MS Scheifling 
in der Erfüllung 
des 8 Punkte-Plans 
des Bildungsmini-
steriums im Sinne 
der digitalen Wei-
terentwicklung ge-
fördert, freut sich 
Tamara Kunc, für 
Informatik und 
Religion verantwortlich. 
Mit bestem Einvernehmen 
von Schule, Kindern, Eltern 
und Gemeinden wurden die 
technischen Einrichtungen in 
der Schule großzügig ausge-
stattet, freut sich Dir. Birgit 
Felber. Für jene Schüler, die 
über kein Endgerät Zuhause 
verfügten wurden 18 Lap-
tops  bereitgestellt, welche 
von den eingeschulten Ge-
meinden finanziert wurden. 
Das Pädagogenteam der MS 
Scheifling hat an Fort- und 
Weiterbildungen im Bereich 
der digitalen Kompetenzen 
im Bereich des Distance 
Learning teilgenommen. Im 
Vergleich zum ersten Lock-
down hat sich die Qualität 
des Home-Schooling durch 
diese Fördermaßnahmen 
der Schulerhalter mit End-
geräten und dazugehörigem 
Netzwerk, sowie durch die 
Fortbildungsmaßnahmen 
erheblich verbessert. Der 
Unterricht wird nun auch in 
Form von Live-Streaming, 
Videokonferenzen und Hy-
bridunterricht angeboten. 
Dazu wird parallel noch die 
Modellplattform „Eduvidu-

al“ genutzt, freut man sich an 
der MS in Scheifling, WLAN 
gibt es in allen Räumlich-
keiten in der MS zu besten 
Bedingungen.
Bgm. Gottfried Reif  bezif-
ferte den finanziellen Auf-
wand für die technische Aus-
stattung an der MS in seiner 
Gemeinde mit rund 20.000 
Euro: „Wir wollten alles 
in nächster Zeit in Angriff  
nehmen, Corona hat nun al-
les beschleunigt, wir können 
nun einen guten Schulbetrieb 
ermöglichen“. Unterstützung 
gab es bei all den Überle-
gungen und der Umsetzung 
von der Firma Windberger 
IT-Solutions sowie von Jür-
gen Sommer, der das neue 
Schullogo und neue HP für 
die Schule aufgestellt hat. Die 
neue HP www.ms-scheifling.
at soll ab Mitte März fertig 
sein.
Was sagen die Kinder zum 
Lernen zu Hause, etwa La-
rissa: „Gut, dass man alles 
online mitmachen kann und 
die Schüler, wenn auch nur 
über Bildschirm, sehen kann. 
Es ist viel leichter, als wenn 
man alles alleine machen 
muss“. Informatiklehrerin 

Sonja Kreuzthaler streut 
Rosen für ihre Schüler und 
Schülerinnen „Alle sind mit 
Begeisterung dabei, ob hier 
in der Schule oder Zuhause 
an ihren Geräten, wir arbei-
ten mit voller Begeisterung 
den Lernstoff  ab“. Einig ist 
man sich im Team der Päda-
goginnen, die Kinder lernen 
viel leichter selbstständig zu 
lernen, dass in der MS auch 
Kochen gelernt wird, werde 
kaum beachtet von der Poli-
tik, wenn über Erlaubtes und 
nicht Erlaubtes in Schulen 
gesprochen wird, sagt uns 
Werklehrerin Edith Moder.
Kein Problem gibt es mit 
dem Testen am Montag und 
Mittwoch an der Schule mit 
dem Schichtwechsel, bisher 
gab es keinen positiven Fall 
an der Schule in Scheifling, 
freut man sich an der Schule. 
Es gibt wie in allen Schulen 
Schichtbetrieb, am Freitag 
sind die Kinder Zuhause auf  
distance learning, nur weni-
ge kommen zur Betreuung in 
die Schule, sagt uns Tamara 
Kunc.

Sonja Kreuzthaler bei Vermitteln des Lehrstoffes
mittels Distance Learning.

Fotos und Bericht:
Anita Galler

Neues von der Berg- und Naturwacht Scheifling
Am 28.2.2021 wurde die Ortseinsatzleitung neu gewählt. 

Trotz der Pandemie mussten 
die Wahlen nach Ablauf  der 
Funktionsperiode neu ge-
wählt werden. Da wir eine ge-
setzliche Körperschaft sind, 
waren die Wahlen gesetzlich 
vorgeschrieben. Die Sitzung 
und die Neuwahl wurden mit 
dem nötigen Abstand durch-
geführt.

Neben den wahlberechtigten 
Berg- und Naturwächter/
innen konnten wir Bürger-
meister Gottfried Reif  und 
Herrn Franz Kreis begrüßen. 
Herr Bürgermeister Gott-
fried Reif  bedankte sich für 
die Einladung und betonte 
die gute Zusammenarbeit 

Bei dieser Sitzung wurden langjährige Bergwächter 
geehrt:

10-jährige Mitgliedschaft:
Harald Rathschüller und Manfred Putz 
30-jährige Mitgliedschaft:
Fritz Freisinger und Eduard Moder
40-jährige Mitgliedschaft:
Karl Hansmann und Alfred Maier

Das Ergebnis der geheimen und schriftlichen Wahl zum 
neuen Vorstand lautet:

Einsatzleiter: Manfred Putz; Stellvertreter: Klaus Pe-
termann; Rechnungsführer: Sieglinde Hennerbichler; 
Schriftführer: Sabine Freisinger
Als weitere Vorstandmitglieder wurden gewählt:
2. Stellvertreter: Burkhard Miedl; Rechnungsführer-Stv.: 
Peter Wurnitsch; Schriftführer-Stv.: Björn Freisinger; 
Organisationsreferent: Johannes Winkler

zwischen der Berg- und Na-
turwacht und der Gemeinde. 
Die Neuwahlen wurden 
unter dem Vorsitz von 
Landesvorstand Franz Kreis 
durchgeführt. Er berichtete 
über die neue Gewässerauf-
sichts-App, die bald die di-
gitale Zusammenarbeit mit 
der Gemeinde verbessern 

wird. Meldungen über 
Probleme bei den Ge-
wässern in der Gemeinde 
können nun digital verar-
beitet werden und sichert 
damit eine bessere und ef-
fizientere Bearbeitung. An 

vorderster Stelle soll nicht die 
Bestrafung von „Umweltsün-
dern“ stehen, sondern der 
Dialog mit der Bevölkerung.

Die geplanten Aktivitäten 
sind noch in Planung und 
sind von der Epidemie-
Entwicklung abhängig. In 
welcher Form der Steirische 
Frühjahrsputz durchgeführt 
werden, kann ist noch unge-
wiss, wie auch unser traditi-
onelles Gemeindetreffen am 
Steinschloß.

Der Einsatzleiter: 
Manfred Putz

Leider zwingt uns die momentane Situation diesen 
Spruch hinzunehmen. Auch heuer gehen wir wieder 
einem ungewissen Sommer entgegen. Gerne würden 
wir euch wieder alle treffen und uns mit euch austau-
schen bzw. feiern. Wir sind motiviert und haben viele 
Ideen. Wir hoffen, dass uns in naher Zukunft wieder 
die Möglichkeit geboten wird, unsere Pläne umzuset-
zen.

Man muss die Zukunft 
abwarten und die Gegenwart 

genießen oder ertragen.
(Wilhelm von Humboldt)

In der Zwischenzeit wünscht der 
Brauchtumsverein „Die Feßnacher“ alles 

Gute und vor allem „Frohe Ostern“.
Auf ein baldiges Wiedersehen,

bleibt alle gesund.

Brauchtumsverein „Die Feßnacher“
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HEIMATKREIS
Scheifling-St. Lorenzen

Musikverein
Scheifling-St. Lorenzen
Musikerportrait:
Mein Name ist Larissa Göt-
zinger (13 Jahre) und ich 
spiele die 2. Stimme der B-
Klarinette. Soweit ich zurück 
denken kann, bin ich bei fast 
jeder Ausrückung mit dabei. 
In Mamas Bauch, als Zuhö-
rerin, dann als Taferlträgerin 
und seit über drei Jahren 
als Klarinettistin. Momen-
tan mache ich das Musiker-
Leistungsabzeichen in Stufe 
Silber.
Als kleines Kind besuchte ich 
oft, zusammen mit meinen 
Eltern, die Musikprobe. Mir 
war schon immer klar, dass 
ich eines Tages beim Musik-
verein musizieren möchte. 
Mit sechs Jahren begann ich 
mit dem Klarinetten-Unter-
richt. Ich konnte es kaum ab-
warten, beim Musikverein in 
der ersten Reihe zu sitzen. Im 

Herbst 2017 bekam ich eine 
Einladung zur ersten Probe. 
Von da an zählte ich jeden 
Tag, bis es endlich soweit 
war. Seit dem lasse ich (fast) 
keinen Termin aus.
Das Beste an jeder Woche 
sind die Musikproben, die 
meistens am Wochenende 
stattfinden. Dort treffe ich 
meine Freunde und wir pro-
ben für die nächsten Kon-
zerte und Ausrückungen. Es 
bereitet mir viel Freude, mit 
Jung und Alt zu musizieren. 
Das Frühjahrskonzert und 
das Bezirksmusikfest sind 
die Highlights des Jahres. Ne-
ben den musikalischen Aus-
rückungen unternehmen wir 
manchmal mit den Jungmusi-
kern etwas und ab und zu gibt 
es interessante Ausflüge mit 
der ganzen Kapelle. Leider 

dürfen seit einiger Zeit keine 
gemeinsamen  Musikproben 
stattfinden. Im letzten Jahr 
ist auch schon fast das ganze 
Programm ausgefallen.
Sehr oft sitze ich freitag-
abends in meinem Zimmer, 
schaue auf  die Uhr und denke 
mir, dass in zehn Minuten die 
Musikprobe beginnen würde. 
Das macht mich natürlich 
traurig. Einige Termine, wie 
z.B. die Generalversamm-
lung mit Neuwahlen, das 
Frühjahrskonzert, die Part-
nerschaftstreffen oder das 
Bezirksmusikfest sind schon 
wieder verschoben oder ab-
gesagt. 
Aber das Jahr ist noch lang 
und da ich meine Motivation 
nicht verliere, freue ich mich 
umso mehr, wenn es dann 
wieder losgeht.

Ad PONTEM
Neue Radwegbrücke zwischen Lind 
und Scheifling

Nachgeblättert in unserer 
Chronik von Dr. Walter Brun-
ner erweist sich, dass unser 
„Scheiflinger Tal“ schon in 
der Hallstattzeit (8.Jhdt. v. 
Chr.) ein wichtiger verkehrs-

strategischer Punkt war. Die 
Mur wurde damals mit einer 
Murfähre  überbrückt. Un-
ser Gebiet gehörte in Folge 
dem Königreich Norikum 
an. Dieses Königreich wurde 

unter Kaiser Augustus (ca. 15 
v. Chr.) besetzt und dem Rö-
mischen Reich angeschlossen. 
In der alten römischen Land-
karte „Tabula Peutingeriana“ 
ist „ad pontem“ bereits er-
wähnt. Gemeint ist der Ort 
„Bei der Brücke“. Das heißt, 
es gab damals bereits eine 
Brücke über die Mur.
Der jetzige Mursteg ist, wie 
berichtet, in die Jahre gekom-

men und wird durch eine neue 
Brücke ersetzt.
Die neue Brücke wird ein 
weithin sichtbares Zeichen am 
Beginn der Holzstraße sein, 
an einem Ort, der bereits vor 
2.000 Jahren in alten Karten 
erwähnt wurde. „Ad pontem“ 
zeigt sich in Fom einer neuen 
Brücke.
Die alten Römer würden 
uns dankbar sein!!!

„ad pontem“ in der Tabula Peutingeriana

Alte Holzbrücke zwischen Lind und Scheifling

Ein Rückblick...
Sektion Wintersport Scheifling

Was geschah in 
Scheifling 1924 zu 
Fasching?...

Das Gründungsjahr geht laut Chronik von Walter Brunner bis in das Jahr 1948 zurück.
- Gründung 1948 Sektionsleiter Franz Poier
- 1951 Obmann Gottfried Beer
- 1953 Obmann Adi Stocker
- 1961 bis 1976 stand die Führung unter Obmann Dir. Kurt Strohmeier
- 1965 wurde ein Schlepplift und 1976 ein Pistengerät angeschafft.

OSR Kurt Strohmeier

In den Anfangsjahren der Win-
tersportsektion wurden sogar 
Abfahrtsläufe vom Kreuzeck mit 
Teilnehmern wie Franz Wimmler 
durchgeführt.
Elektronische Zeitnehmungen wur-
den von den Brüdern Karl und Hans 
Stocker vorgenommen. Der Liftbe-
trieb wurde im Jahr 2001 aufgrund 
von Schneemangel eingestellt. 
Zahlreiche Skirennen wurden 

durchgeführt. So sind noch die Rai-
ka- und Sparkassenrennen, die steir. 
Versehrten meisterschaften und die  
Hl.-3-Königsrennen sehr vielen von 
uns in guter Erinnerung. Prominente 
Namen wie Skirennläufer E. Schineg-
ger waren Teilnehmer. Siegerehrungen 
gab es häufig im Saal vom GH Ham-
mermoar.
Erwähnenswert ist, dass das Skigebiet 
Schrattenberg rückblickend eines der 
ältesten Skigebiete im Bezirk war und 
viele von uns Lesern das Gelände in- 
und auswendig kennen...

Eine der zahlreichen Siegerehrungen
im GH Maierhofer...

Zu Maxlaun 1923 stahlen Burschen aus Scheifling 
den Niederwölzern die Freyung und brachten die-
se zu Fasching 1924 in einem fröhlichen Faschin-
gumzug wieder zurück, nachdem in Scheifling ein 
Viehmarkt abgehalten wurde.

Rückgabe der Freyung nach Diebstahl
im Fasching 1924 an die Niederwölzer

Larissa Götzinger, 
B-Klarinette
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Der „mit Abstand“
schönste Schaukasten
Tage, Monate und Jahre sind vergangen, seit 
das Projekt Schaukasten „NEU“ startete. 

Viele wünschten sich, dass 
der Schaukasten im Orts-
kern ein Ende hat und ersetzt 
wird. Etwas Neues muss her. 
Schöner, größer und bunter. 
Massiv soll er werden, halten 
soll er ewig und eingebaute 
LEDs wären auch eine nette 
Erweiterung. Die LJ machte 
sich gemeinsam mit kreativen 
und tatkräftigen Mitgliedern 
an die Arbeit, dieses Projekt 
umzusetzen. Pläne wurden 
entworfen, 3D-Ansichten 
angeschaut und Aufträge ver-
schickt. Trotz Pandemie wird 
2020 das Jahr, in dem der alte 
Schaukasten vergessen sein 
wird. Fast zumindest. Wäh-
rend das Grundkonstrukt des 
Schaukastens bereits mehre-
re Wochen an seinem neuen 
Platz stand, fehlten noch die 
letzten Feinheiten bis vor we-
nigen Tagen. 
Am Samstag, dem 20.02.2021, 
war es so weit. Mehrere ne-
gativ getestete Mitglieder 
versammelten sich an diesem 
Tag, um den neuen Schauka-
sten zu vollenden. Das Dach 

wurde montiert, das Logo 
angebracht und das Schau-
fenster eingebaut. Hier steht 
er nun. Stolz wartet er darauf, 
besucht, bestaunt und ange-
fasst zu werden. Viel Zeit ist 
vergangen, aber nun ist der 
alte heruntergekommene 
Schaukasten endlich Ge-
schichte. Ein großes Danke 
ist an alle Helfer und Firmen 
auszusprechen, ohne die die-
ses Projekt kaum möglich ge-
wesen wäre. 

Wie geht es weiter? Die 
Landjugend wird nun wie-
der regelmäßig Neuigkeiten 
ihrer Tätigkeiten ausstellen. 
Bilder, Schmuck und Be-
schreibungen sorgen dafür, 
dass für jede/n Betrachter/
in etwas dabei ist. Was die 
Landjugend 2020/21 sonst 
so gemacht hat? Das erfährst 
du dieses Mal im Schauka-
sten. Wir freuen uns auf  eu-
ren Besuch und wünschen 
vorab schon ein fröhliches 
Osterfest. 

Landjugend Scheifling-St. Lorenzen

Das Logo wird montiert.

Patrick Fussi bei der Arbeit.Lukas Hirndler

Stilles Jubiläum!
Sehr geehrte Freunde des Scheiflinger Fußballsports, geschätzte Freunde 
der Bewegung und Unterhaltung, liebe Kinder und Jugendliche!

Über sportliche Ereignisse 
kann man in dieser Zeit nicht 
viel berichten, die Uhren auf  
den Sportplätzen im Ama-
teurbereich stehen schon sehr 
lange still. Den-
noch werden 
wir nicht verges-
sen, dass unser 
SV Raiffeisen 
Scheifling/St. 
Lorenzen heuer 
sein 75-jähriges 
Bestandsjubilä-
um feiert, wenn-
gleich dieses 
Jubiläum sehr 
ruhig ausfallen 
wird. Die Un-
gewissheit, ob 
und wann wir 
wieder Fußball 
spielen dürfen, 
lässt es nicht 
zu, ein würdiges 
Fest für diesen 
Traditionsverein 
zu planen. Dass 
wir diese Ehrung 
nachholen, steht 
selbstverständ-
lich außer Frage!
Ich werde versuchen, in ein 
paar Zeilen Eckpunkte über 
die Geschichte in gelb – 
schwarz zu erläutern, damit 
uns die Wichtigkeit dieser 
Institution bewusst bleibt/
wird. Quelle für diese Infor-
mationen wird das von Dir. 
OSR Herbert Aitner ver-
fasste Buch „50 Jahre Sport-
verein Scheifling“ sein, ein 
wahrlich gelungenes Werk. 
Gegründet wurde der „SVS“ 
am 16.3.1946 im Gasthaus 
Pacher, Schirmherren waren 
Ing. Karl Brischnik und der 
leider später verunglückte 
Herbert Trittenwein. Es war 

eine schwere Zeit, kurz nach 
dem 2. Weltkrieg, aber junge 
Menschen und Kinder ver-
spürten schon damals den 
natürlichen Drang zur Bewe-

gung. Außer einer Garnitur 
alter gelber Dressen war nicht 
viel vorhanden, der Landwirt 
Severin Panzer überließ den 
Sportlern eine Wiese neben 
der Mur, um spielen zu kön-
nen, Tore und Bänke wurden 
aus gespendetem Holz von 
Sägewerken von den Spielern 
errichtet. Am 16.6. wurde die 
mit viel Schweiß und Herz-
blut errichtete Anlage mit 
einem Handballmatch der 
Scheiflinger Damen gegen 
die Murauerinnen (2:1), sowie 
den Fußballspielen Scheifling 
gegen Treibach (KM 1 2:4, 
KM2 0:1) eröffnet. Am 
10.8.1947 entpuppte sich 

Josef  Klaffensack als Neider 
der Bemühungen der jungen 
Menschen und zog Furchen 
über den Platz, welche nicht 
schnell genug und mit bloßen 

Händen behebbar waren, ein 
herber Rückschlag!
Alle weiteren Partien muss-
ten auswärts gespielt werden, 
man musste sich der Fuß-
ballsektion Neumarkt an-
schließen, kämpfte aber be-
herzt weiter und erhielt vom 
Gastwirt Anton Winter die 
berüchtigte „Winterwiesn“ 
zur Verfügung gestellt, wel-
che am 28./29.5. vor 1.000 
Gästen eröffnet wurde. Der 
Steirische Fußballverband 
stellte sich als Unterstützer 
ein, Umkleide und Wasch-
plätze wurden später in 
Eigenregie von den Scheif-
lingern errichtet. Es kam 

gelegentlich vor, dass man 
Spiele abbrechen musste, weil 
alle beiden(!) Bälle platzten 
und dass man mit Rädern 
oder dem Zug zu Auswärts-

spielen anreisen 
musste, da in 
dieser Zeit die 
Motorisierung 
noch nicht sehr 
fortgeschritten 
war und in der 
Nachkriegszeit 
natürlich auch 
die finanziellen 
Ressourcen 
nicht vorhanden 
waren. 1951/52 
stellte sich der 
erste von vielen 
Erfolgen der 
Scheiflinger Ju-
gend ein, man 
wurde Meister 
des Kreises Mur-
tal. Die Wichtig-
keit der Jugend 
wurde schon 
damals richtig 
eingeordnet in 
Scheifling, bis 

heute das Herzstück in gelb 
– schwarz! Weitere Erzäh-
lungen, Informationen bzw. 
Berichte über die Legen-
den des „SVS“ werden wir 
schrittweise in den nächsten 
Ausgaben einbringen, denn 
alles jetzt anzuführen würde 
das Rauchzeichen füllen. Ich 
hoffe, der Bezug zur Traditi-
on und der Respekt vor der 
mehr als steinigen Grün-
dungszeit des Scheiflinger 
Fußball-Handballsports hält 
bei uns allen Einzug und wir 
blicken gelegentlich demütig 
zurück und führen dieses 
Erbe würdig weiter!Gelb – schwarze Grüße 

Andreas Pirker

am Foto (1949) von links: Balthasar Plienegger, Gustl Steiner, Hubert Jurtin, Herbert 
Trittenwein, Konrad Zollner, Walter Winterholer.

gebückt: Anton Mayer, Franz Poier
hockend: Ewald Udermann, Hubert Krenn, Ewald Stadlober, Toni Stocker
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Scheifling

Information der
Polizeiinspektion

Für Fragen jeglicher Art stehen wir rund um die Uhr unter der 
Tel.Nr.: 059133/6363 gerne zur Verfügung.

Bei Notfällen wählen Sie bitte den Notruf 133.Geschätzte Bevölkerung von Scheifling!

Für die PI Scheifling,
Stefan PAUSCH, BezInsp

Rechtzeitig zu Beginn der 
Fahrradsaison möchte ich 
Ihnen ein paar grundlegende 
rechtliche Aspekte und die 
häufigsten Missverständnisse 
zum Thema „Fahrradfahren“ 
näherbringen:

1. Irrtum:
„Am	Zebrastreifen	haben	
Radfahrer	Vorrang	gegen-

über	einem	Auto!“
Nein, denn Radfahrer dürfen 
den Schutzweg „radelnd“ gar 
nicht benützen. Nur Schie-
ben ist erlaubt - dann gilt man 
als Fußgänger. Auf  dem Rad 
fahrend hat der Radler dem-
nach keinen Vorrang, wie er 
ihn etwa auf  einer Radfah-
rerüberfahrt hätte.

2. Irrtum:
„Beim	Radfahren	ist	das	
Telefonieren	erlaubt!“

Prinzipiell ja, aber nur noch 
mit Freisprecheinrichtung. 
Das Schreiben von SMS- 
oder WhatsApp-Nachrichten 
etc. ist beim Radfahren auch 
verboten.

3. Irrtum:
„Das	Radfahren	mit	Kopf-

hörern	ist	erlaubt!“
Es gibt keine Rechtsvor-
schrift, die das Musikhören 
über Kopfhörer beim Rad-
fahren explizit verbietet, im 
Sinne der Verkehrssicherheit 
ist aber vom Fahrradfahren 
mit Kopfhörern abzuraten.
Die Straßenverkehrsordnung 
schreibt vor, dass ein Fahr-
zeug nur lenken darf, wer sich 

in einer solchen körperlichen 
und geistigen Verfassung be-
findet, in der er ein Fahrzeug 
zu beherrschen und die beim 
Lenken eines Fahrzeugs zu 
beachtenden Rechtsvor-
schriften zu befolgen vermag. 
Hört man also über Kopfhö-
rer so laute Musik, dass man 
seine Umgebung akustisch 
nicht mehr wahrnehmen 
kann bzw. die Wahrnehmung 
beeinträchtigt ist, wird die 
geforderte Verfassung nicht 
mehr vorliegen und es kann 
zu Strafen kommen. Im Falle 
eines Unfalls könnte zudem 
unter Umständen ein Mitver-
schulden angelastet werden.

4. Irrtum:
„Eine	Stirnlampe	ersetzt	
die	Vorderlampe	des	

Fahrrades!“
Nein! Nach der Fahrradver-
ordnung muss der vordere 
Scheinwerfer fest mit dem 
Fahrrad verbunden sein und 
ruhendes Licht ausstrahlen. 
Eine Stirnlampe kann zusätz-
lich verwendet werden. 

5. Irrtum:
„Mit	dem	Fahrrad	darf	ich	
alkoholisiert	fahren!“

Nein! Radfahrer unterliegen 
den Alkoholbestimmungen 
der StVO samt drohender 
Verwaltungsstrafe (je nach 
Alkoholisierungsgrad). Für 
Radfahrer gilt mit 0,8 Promil-
le jedoch ein großzügigerer 
Grenzwert als für Autofahrer 
(0,5 Promille). Ein Alkotest 
darf  nicht verweigert werden.

6. Irrtum:
„Radfahrer	dürfen	den	
Gehsteig	befahren!“

Das Befahren von Gehstei-
gen und Gehwegen mit dem 
Fahrrad in Längsrichtung ist 
verboten und auch strafbar. 
Von diesem Verbot sind nur 
Kinderfahrräder ausgenom-
men, da diese, wenn sie einen 
äußeren Felgendurchmesser 
von höchstens 300 mm und 
eine erreichbare Fahrge-
schwindigkeit von höchstens 
5 km/h aufweisen, als Spiel-
zeug gelten. Allerdings dür-
fen andere Verkehrsteilneh-
mer weder gefährdet noch 
behindert werden! Begleiten 
Eltern ihre mit einem Kin-
derfahrrad fahrenden Kinder 
auf  dem Gehsteig, dürfen 
die Eltern nicht auch mit 
dem Fahrrad den Gehsteig 
befahren!

7. Irrtum:
„Radfahrer	dürfen	nicht	
nebeneinander	fahren!“

Nach der StVO ist das Ne-
beneinanderfahren auf  Rad-
wegen, in Wohnstraßen und 
in Begegnungszonen erlaubt. 
Auf  sonstigen Straßen mit 
öffentlichem Verkehr darf  
nur mit Rennfahrrädern bei 
Trainingsfahrten nebenei-
nander gefahren werden. 
Beim Nebeneinanderfahren 
darf  nur der äußerste rechte 
Fahrstreifen benützt werden. 
Ist in einer Fußgängerzone 
das Befahren mit Fahrrä-
dern erlaubt, darf  auch hier 
nebeneinander gefahren wer-
den. 

Achten Sie auch auf  die 
Beleuchtung bzw. Ausrü-
stung des Fahrrades!
Eine mangelhafte Ausrü-
stung oder fehlende Beleuch-
tung am Fahrrad kann eine 
Strafe nach sich ziehen. Führt 
eine schlechte oder fehlende 
Beleuchtung zu einem Un-
fall, kann es bedingt durch 
fahrlässiges Handeln außer-
dem zu Schadenersatzfor-
derungen und im Falle eines 
Personenschadens zu einem 
gerichtlichen Strafverfahren 
kommen. Fahrräder und 
E-Bikes müssen mit einem 
weiß oder hellgelb leuchten-
den, fest vorne am Rad ange-
brachten Scheinwerfer ausge-
stattet sein, der die Fahrbahn 
mit ruhendem Licht beleuch-
tet. Hinten ist ein rotes Rück-
licht vorgeschrieben, welches 
auch blinken darf  und auch 
am Rucksack angebracht sein 
kann. Die Beleuchtung darf  
bei Tageslicht und guter Sicht 
jedoch entfallen. Fahrräder 
und E-Bikes müssen zudem 
mit Reflektoren ausgerüstet 
sein: vorne weiß, hinten rot, 
an den Pedalen nach vorne 
und hinten gerichtete Re-
flektoren, an den Rädern 
Katzenaugen oder alternativ 
Reifen mit reflektierenden 
Umrandungen.

Passen Sie auf  sich auf !

Die Beamtinnen und Beam-
ten der PI Scheifling wün-
schen Ihnen frohe Ostern!



D
ie

s 
&

 D
as

26

Scheiflinger Rauchzeichen ● März 2021

... hier zieh‘ ich ein.

Schlüsselfertige* Ziegel-Massiv-Häuser
mit Bodenplatte und Fußbodenheizung

ohne Eigenkapital schon ab € 670,-** monatlich finanzierbar.
Wir wissen um verfügbare Grundstücke und helfen Ihnen auch bei der Finanzierung.

STADTVILLA 115

mtl. schon ab

€ 700,-** 

STADTVILLA 126

mtl. schon ab

€ 720,-** 

RAUMWUNDER 114

mtl. schon ab

€ 670,-** 

Massiv-Haus-
Aktion 2021

Reden Sie mit uns, 
kostenlos und 
unverbindlich!
Vereinbaren Sie
gleich jetzt 
einen Termin!

Ich freue mich auf unser Gespräch!

Herzlich willkommen im Musterhaus:
8753 Aichdorf, Bundesstraße 11a

www.MassivHausHandel.atMail: peter.kahl@towncountry.at Tel.: 0676 35 93 860

*) schlüsselfertig: ohne Malerarbeiten, ohne 
Bodenbeläge

**) monatliche Finanzierung: siehe gesonder-
tes Finanzierungsberechnungsblatt

Genießen Sie die Freiheit
 im eigenen Haus und Garten...
...und das zu mietähnlichen Preisen!

FLAIR 128

mtl. schon ab

€ 720,-** 

STADTVILLA 150

mtl. schon ab

€ 810,-** 

FLAIR 143

mtl. schon ab

€ 750,-** 
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Drogerie Schlager wird zu Kosmetik Schlager
Mit Anfang Feber übernahm Monika Schlager den Betrieb von August Schlager und die Drogerie 
Schlager wurde zu Kosmetik Schlager. Damit geht die bereits über 100 Jahre lange kaufmännische 
Tätigkeit der Familie Schlager in Scheifling in die vierte Generation.

Bereits der Großvater von 
August Schlager, war Un-
ternehmer und führte um 
1918 eine Gemischtwa-
renhandlung in Scheifling. 
1959 übernahmen seine 
Söhne August und Erich 
Schlager die Gemischtwa-
renhandlung, trennten sich 
jedoch 1967 und August 
Schlager sen. eröffnete ei-
nen Gemischtwarenhandel 
mit Drogerie am Marktplatz 
in Scheifling. 1984 über-
nahm dessen Sohn, Au-
gust, den Betrieb von sei-
nem Vater und stellte 1991 
mit der Spezialisierung zur 

Drogerie die Weichen für 
eine erfolgreiche Zukunft. 
Durch diesen doch recht 
gewagten Schritt konnte 
das Unternehmen den in 
den nächsten Jahren auf-
kommenden Kreislerster-
ben entkommen. Mit dem 
zusätzlichen Engagement 
von Gattin Heidi im Bereich 
Fußpflege und Kosmetik 
florierte das Unternehmen 
und es konnte nach einem 
zweijährigen Umbau 2004 
das aktuelle Geschäftslokal 
bezogen werden.
Nach nun über 100 Jahren 
unternehmerischer Tätig-

keit der Familie Schlager 
in Scheifling und davon 
bereits über 35 Jahre als 
Drogerie Schlager über-
nahm nach der Pensionie-
rung von August Schlager, 
mit Anfang Feber, dessen 
Schwiegertochter Monika 
Schlager den Betrieb.
Obwohl nun unter Kosme-
tik Schlager bekannt, wer-
den weiterhin wie gewohnt 
Reformwaren und hoch-
qualitative Gesundheits 
und WohlfühlProdukte 
der Marken, Gewusst Wie, 
Hildegard von Bingen, Son-
nenmoor, Sonnentor u.a. 

dargeboten. Im Bereich 
Kosmetik steht u.a. das 
gesamte Programm von 
Phyris, Juvena und der Na-
turkosmetiklinie Angelika 
Teichert zur Auswahl.
Die Öffnungszeiten wur-
den geringfügig angepasst: 
Mittwoch Nachmittag und 
Samstag bleibt das Ge-
schäft geschlossen. Für 
Kosmetik, Fußpflege, Mani-
küre und Permanent Make-
up können weiterhin indi-
viduell Termine vereinbart 
werden.

Der Großvater von August Schlager um 1915.

Monika und August Schlager bei der Geschäftsübergabe.



DOWNLOAD.

1. Suchen Sie in Ihrem Appstore nach „Gemeinde24“ und 
     starten Sie die Installation.
2. Ö�nen Sie anschließend das Gemeinde24-Symbol 
     auf Ihrem Start-Bildschirm.
3. Beim ersten Ö�nen zeigt Ihnen die Hilfefunktion, 
     welche Möglichkeiten Ihnen Gemeinde24 bietet.
4. Geben Sie im Suchfeld Ihre Gemeinde „Schei�ing“ ein.

WO ICH BIN,
IST AUCH MEINE GEMEINDE 

FUNKTIONEN  &  INHALTE.

Bei Verö�entlichung von Aktuellen Beiträgen in der App, 
werden Sie via Push-Nachricht informiert, auch wenn Sie die 
App gerade nicht geö�net haben. Außerdem erinnert Sie die 
App automatisch via Push-Nachricht rund um unsere Müllter-
mine - einen Tag vor der Müllabholung und Sie erhalten 
automatische Terminerinnerungen zu unseren Events.

Wichtige Hinweise zum Erhalt von Push-Nachrichten:

Bei der App-Installation unbedingt den Erhalt von Push-
Nachrichten akzeptieren!

Sie bekommen Push-Nachrichten zu Veranstaltungen, 
aber keine Müllerinnerungen? Bitte vergewissern Sie sich, 
ob Sie im Bereich „Müllplan“ Ihre Straße bzw. Ortsteil 
ausgewählt haben!

Im Bereich „Push-Nachrichten“ können Sie selbst 
kon�gurieren, über welche Themenbereiche Sie informiert 
werden möchten.

Bitte überprüfen Sie in den eigenen Handyeinstellungen, 
ob Sie den Erhalt von Mitteilungen akzeptiert haben, falls 
Sie keine Nachrichten bekommen.

SCHEIFLING

MEINE GEMEINDE
Die wesentlichen Fakten, aktuelle Beiträge,
Amtszeiten und Veranstaltungen kompakt
zusammengefasst.

EVENTS
Veranstaltungen abrufen und dank der 
automatischen Push-Nachrichten keine 
versäumen! Wunsch-Veranstaltungen im 
eigenen Kalender eintragen oder mit 
Freunden teilen.

KONTAKTE
Auf Knopfdruck mit verschiedenen 
Gemeinde-Kontakten in Verbindung treten.

MEIN BÜRGERMEISTER
Nachrichten direkt vom Bürgermeister 
erhalten oder in Kontakt treten.

GEMEINDEZEITUNGEN
Chronologisch geordnete Gemeindenach-
richten überall und rund um die Uhr abrufen.

MÜLLPLAN
Mülltermine und Müll-ABC abrufen und 
einen Tag vor der Abholung automatisch  via 
Push-Nachricht erinnert werden.

MELDUNGEN
Ideen, Anregungen und Missstände der 
Gemeinde melden und so aktiv an der 
Gemeindezukunft mitgestalten.

BETRIEBE VON A BIS Z
Alle örtlichen Wirtschaftsbetriebe abrufen 
und direkt Kontakt aufnehmen.

PUSH-NACHRICHTEN
Selbst entscheiden über welche Themen-
bereiche - z.B. Veranstaltungen oder Müll-
termine man aktiv informiert werden möchte.


