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VORLÄUFIGE VERANSTALTUNGEN 
 

22.08.2021 Pfarrfrühschoppen 

28. - 29.08.2021 Gemeinschaftsfest 

 der Festhallenvereine 

05.09.2021 Gemeinschafts - Geburtstagsfeier 

 der Gemeinde Schäffern 

26.09.2021 Dorfplatz Eröffnung 
 

Die Termine finden jeweils unter Einhaltung der zu dem Zeit-

punkt gültigen Corona-Regelungen statt. 

 

REISEPASS  
 

Die Gemeinde Schäffern ist neben der BH Hartberg – 

Fürstenfeld befugt, Reisepässe für alle mit Haupt-

wohnsitz gemeldeten Personen auszustellen. 

• Bitte um Terminvereinbarung unter 03339/7070. 

• Ein Passbild (nicht älter als 6 Monate und nach be-

stimmten Passbildkriterien) mitbringen. 

• Den alten Reisepass mitbringen. 

• Bei Erstausstellung eines Reisepasses ist die Geburtsur-

kunde und der Staatsbürgerschaftsnachweis mitzubrin-

gen. 

ID-AUSTRIA 
Die ID-Austria (Nachfolger der Handysignatur) kann eben-

falls in der Gemeinde Schäffern (Teilnehmer des Pilotpro-

jektes) beantragt werden. 
 

Nähere Informationen unter www.help.gv.at  

oder unter 03339/7070. 

GRÜNER PASS 
 

Seit 10. Juni können die Zertifikate des Grünen Passes 

von allen österreichischen Gemeinden ausgestellt wer-

den. Das Angebot richtet sich speziell auch an Perso-

nen, die keine Handy-Signatur nutzen und sich das Zer-

tifikat somit nicht selbst ausdrucken können. 

 

Impf-, Genesungs- oder Testzertifikate können auch in 

Apotheken, von niedergelassenen ÄrztInnen, in ELGA-

Ombudsstellen oder Kundenservicestellen der Öster-

reichischen Gesundheitskasse bezogen werden. 
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VORWORT DES BÜRGERMEISTERS 
 

Geschätzte GemeindebürgerInnen, liebe Jugend! 
 

CORONA Pandemie 

Aufgrund der veränderten 

Situation (Möglichkeit der 

Wohnzimmertests, bereits 

viele Impfungen durchge-

führt, etc.) haben wir das 

Testangebot ab 28.06.2021 

von 6 auf 4 Testungen pro 

Woche verringert. Ob und 

welcher Form es ein Testangebot ab dem 19.07.2021 

geben wird, kann aus heutiger Sicht noch nicht gesagt 

werden. Während des Zeitraumes von 09.04.2021 bis 

05.07.2021 wurden rund 4.000 Tests im Rahmen der 

kontrollierten Selbsttestungen in der Gemeinde durch-

geführt. Mein besonderer Dank gilt meinen Mitarbei-

tern in der Gemeindeverwaltung sowie bei allen freiwil-

ligen Helfern. Ohne ihre Unterstützung wäre dieses 

Service für unsere Bevölkerung nicht möglich gewesen. 
 

Erweiterung der Infrastruktur in vielen Bereichen 

Die Bauarbeiten der Fernwärme am Schmalus konnten 

großteils, bis auf die Asphaltierung, abgeschlossen wer-

den. In diesem Zug wurde auch die Leerverrohrung für 

die Glasfaser Leitung mitverlegt. Im Bereich Mitterbach 

und am Schmalus kann nun jeder Haushalt das Glasfa-

sernetz der A1 in Anspruch nehmen. Für alle, die nicht 

an die Fernwärme angeschlossen haben, wurde die 

Leerverrohrung vorbereitet, der Anschluss direkt ins 

Eigenheim muss von jedem Nutzer selbst erfolgen. Nä-

here Informationen erhalten Sie im Gemeindeamt. 

Damit, und mit der Fertigstellung des neuen Wohnhau-

ses kehrt nun auch wieder Ruhe am Schmalus ein. Ich 

bedanke mich bei allen Anrainern für das Verständnis 

der Verkehrsbehinderungen während der Bauphase. 

In Guggendorf wird in einigen Bereichen die Stromver-

sorgung von den Masten in die Erde verlegt. In Koopera-

tion mit der EVN und der A1 ist es gelungen auch die 

Leerverohrung für das Glasfasernetz mit zu verlegen. 

Die Bauarbeiten für die Erweiterung der Wasserversor-

gung und Glasfaserausbau für Karnegg und Teile von 

Elsenau sind bereits erfolgt. Ich bedanke mich bei allen 

Grundeigentümern, sowie Pächtern der landwirtschaftli-

chen Flächen für die zur Verfügungstellung und auch die 

Bereitschaft oftmals kurzfristig Mäharbeiten durchzu-

führen. 

In den Sommerferien erfolgt die Sanierung des Turn-

saaldaches samt Errichtung einer Photovoltaikanlage. 

Ebenfalls wird am Kindergartendach eine weitere Photo-

voltaikanlage errichtet. 

Die Arbeiten für den Digitalen Leitungskataster im Orts-

teil Guggendorf starten voraussichtlich im August. Ich 

bitte schon jetzt um Verständnis, wenn Privatgrundstü-

cke betreten werden müssen bzw. Kanalschächte geöff-

net werden. 
 

Ein wichtiger Schritt in Richtung digitale Gemeinde wird 

mit 19. Juli erfolgen. Dann starten wir mit unserer Ge-

meinde-App Cities, die viele Vorteile für unsere Ge-

meindebürgerInnen, Betriebe, Vereine und die Gemein-

de mit sich bringt. Nähere Informationen dazu sind im 

Blattinneren zu finden. 

Da unsere Gemeinde-App auch von einigen weiteren 

Gemeinden des Wechsellandes genutzt wird, bietet sie 

auch regional eine rasche Vernetzung, von der wir alle 

profitieren können. 

Um auch Radfahrern in unserer Region ein besseres 

Angebot zu bieten, wird in Zusammenarbeit aller Wech-

sellandgemeinden schon seit längerer Zeit am Moun-

tainbike - Konzept Wexl Trails gearbeitet. Dieses wird 

über Eigenmittel der Gemeinden und über ein Leader-

projekt abgewickelt.  
 

Nach einem Jahr Pause gibt es im Sommer wieder ein 

Ferienspiel. An dieser Stelle bedanke ich mich beim 

Familien- und Kulturausschuss für die Ausarbeitung des 

tollen Programmes und natürlich bei allen, die sich an 

der Durchführung beteiligen. 

Mit der Öffnung der Gastronomie und der Möglichkeit 

wieder Veranstaltungen durchführen zu können, ist 

auch wieder Leben in unsere Gemeinde eingekehrt. Ich 

appelliere an alle GemeindebürgerInnen, die Angebote 

unserer Gastronomen und Vereine unter den gültigen 

Bestimmungen zu nutzen, denn diese sind ein wesentli-

cher Bestandteil für den Zusammenhalt und ein gutes 

Miteinander in unserer Gemeinde. 

Aus heutiger Sicht wird die Eröffnungsfeier des neuen 

Dorfplatzes im September stattfinden.  
 

Ein Dankeschön gilt wieder allen, die im gesamten Ge-

meindegebiet für ein schönes Ortsbild sorgen und bei 

den Mäharbeiten, sowie der Blumenpflege helfen. 
 

Den Kindern, Schülerinnen und Schülern wünsche ich 

schöne Ferien und euch allen eine schöne und erholsa-

me Sommerzeit! 
 

Euer Bürgermeister 
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ENGLISCHKURS AN DER VS SCHÄFFERN 
 

Aufgrund des positiven 

Feedbacks wurde auch in 

diesem Schuljahr wieder 

einmal pro Woche der Eng-

lischkurs mit dem Titel „Eng-

lisch-fit in die NMS/AHS“ 

mit der Trainerin Mag. Mi-

chaela Steinhöfler aus Wie-

senhöf/Pinggau angeboten. 

Trotz mehrmaliger Unter-

brechungen aufgrund der 

COVID-19 Lockdowns verlo-

ren die Schüler*innen trotz-

dem nicht die Freude am Englischlernen und nahmen 

rege an den zahlreichen mündlichen und schriftlichen 

Englisch-Aktivitäten teil, wetteiferten in Battles und 

übten in einfachen Mini-

dialogen Vokabeln, Phra-

sen und die Aussprache.  

Der Kurs wird auch im 

kommenden Schuljahr 

für Schüler*innen der 4. 

Klasse angeboten wer-

den. Geplanter Start: 

Anfang Oktober 2021 – 

Details folgen zu Schul-

beginn. 

 

Ein großes Dankeschön 

seitens der Trainerin an Frau VS Direktorin Martina 

Waldherr und ihrem Team für die gute und koopera-

tive Zusammenarbeit!  

 

PRESSEGESPRÄCH BEI FAMILIE „SCHANDLBAUER“ 
 
Anlässlich des Weltmilchtages am 1. Juni fand auf 

dem Bauernhof der Familie Prenner (vulgo Schandl-

bauer) ein Pressegespräch der Landwirtschaftskam-

mer Hartberg – Fürstenfeld statt. Neben den Haus-

herren Franziska und Martin Prenner fanden sich 

Kammersekretär Manfred Oberer, Kammerobmann 

Herbert Lebitsch, Ernährungsexperten 

Christine Sommersguter - Maierhofer und 

Bezirksbäuerin Michaela Mauerhofer ein. 

Es wurde die angespannte Lage am Milch-

markt besprochen und über mögliche Lö-

sungsansätze diskutiert. An die Verbraucher 

wird appelliert, durch den Kauf von regio-

nalen Produkten die heimische kleinstruk-

turierte Landwirtschaft zu stärken. 

 

Weiters wurde darauf hingewiesen, dass 

leider viel zu viele Lebensmittel im Müll 

landen und dass das Mindesthaltbarkeits-

datum, noch lange kein Wegwerfdatum ist. 

 

WARTEHÄUSCHEN SPITAL 
 

Ein herzliches Dankeschön an Alfred Heißenberger und Erwin Zinggl aus Spital, die durch 

ihren Einsatz das Wartehäuschen in Spital auf Vordermann gebracht haben, damit dieses 

wieder in neuem Glanz erstrahlt. 
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SCHLÜSSELÜBERGABE 
 

Am 09. Juni 2021 fand die Schlüsselübergabe der neu 

errichteten Wohnungen der Siedlungsgenossen-

schaft Ennstal in Schäffern statt. Es handelt sich um 

ein Wohnbauprojekt in Zusammenarbeit mit der Ge-

meinde Schäffern. Die Wohnhausanlage bietet sechs 

Starter-Wohnungen in Massivbauweise, die direkt an 

die Ortswärme Schäffern angeschlossen sind. Nach-

haltigkeit, eine zentrale Lage und die gute Infrastruk-

tur vervollständigen die Vorzüge dieser Wohnanlage 

und sorgen für ein rundum perfektes Wohnerlebnis. 

Der Bürgermeister von Schäffern, Thomas Gruber, 

zeigt sich zufrieden und freut sich mit diesem Baupro-

jekt ein weiteres attraktives Wohnungs - Angebot in 

Schäffern geschaffen zu haben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am Bild: Bgm. Thomas Gruber mit Vertretern der Ennstal Wohnbau Grup-

pe und den neuen Mietern

 

STELLUNG 2021 
 

Am 10. und 11. Mai 2021 fand die Stellung für einige junge Männer des Jahrganges 2003 unserer Gemeinde statt. 

Der Bürgermeister begrüßte 

die jungen Männer am neuen 

Dorfplatz und überreichte 

Schäfferner Gutscheine, da 

coronabedingt das gemein-

same Essen leider nicht statt-

finden konnte. 

 

Auf dem Bild: Philipp Groller, Julian Gruber, Fabian Radakovitz, Stefan Schneider, Fabian Pürrer, Bgm. Thomas Gruber 

 

LANDJUGEND SCHÄFFERN 
 

Um das Brauchtum auch in dieser außer-

gewöhnlichen Zeit aufrecht zu erhalten 

und ein Stück „Normalität“ walten zu las-

sen, hat die Landjugend Schäffern heuer 

wieder einen Maibaum aufgestellt. Dank 

gilt an dieser Stelle der Familie Josef Höf-

ler für die Baumspende.  

Das vergangene Jahr war kein leichtes, für 

niemanden von uns. Wir alle mussten auf 

viele Dinge verzichten und nichts war in 

gewohnter und für uns selbstverständlich 

gehaltener Form durchführbar. 

Doch dabei haben wir auch gesehen, 

was im Leben wirklich zählt: die Ge-

sundheit! 

Die Landjugend bedankt sich bei ihren 

Mitgliedern, denn trotz dieser schwie-

rigen Situation haben alle als Gemein-

schaft zusammengehalten. 

Wir hoffen, dass uns die Landjugend 

Schäffern nächstes Jahr wieder zu ih-

rem traditionellen Pfingstfest samt 

Maibaumumschnitt begrüßen wird. 
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AKTION SAUBERE STEIERMARK 2021 

Ein großes Dankeschön an die vielen fleißigen „Müll-

sammler“, die bereits in den letzten Wochen unserem 

Aufruf gefolgt sind und im Gemeindegebiet Schäffern 

Unrat gesammelt haben. 

 

Mit dieser Aktion wollen wir an euer Umweltbewusst-

sein appellieren, damit nicht nur die Natur sondern 

auch die Tiere geschützt werden. 

 

Achtlos weggeworfener Müll, z.B. Aludosen, kann 

schwerwiegende Schäden an Nutztieren verursachen, 

wenn diese in den Futterkreislauf gelangen. 

 

Nochmals herzlichen Dank für den bereits geleisteten 

Einsatz und gleichzeitig die Bitte auch weiterhin bei 

Spaziergängen Müll und Unrat zu sammeln. 

Dieser wird dann von uns abgeholt oder kann ins ASZ 

gebracht werden. Bilder von den fleißigen Helfern 

werden wir dann wieder gerne veröffentlichen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRACHTENKAPELLE 
SCHÄFFERN 
 

 

Die interaktive Website 

des Jugendblasorchesters 

der TK Schäffern ist fertig! 
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Eine neue Schautafel gibt es nun auch bei der „Pedra’s Höh“ in Götzendorf. 

Ein herzliches Dankeschön an die Familie Riegler/Nagl für die Montage der Schautafel! 

 

AUSGEZEICHNETER ERFOLG BEI PRIMA LA MUSICA 
 

Magdalena Gruber erreichte beim 

Bundeswettbewerb „Prima la Musi-

ca“ in Salzburg Silber. 

Die Querflötistin besucht das Musik-

gymnasium in Oberschützen und 

wurde von Birgit Böhm BA MA und 

Mag. Barbara Berzsenyi auf diesen 

Wettbewerb vorbereitet. Wie be-

reits beim Landeswettbewerb in 

Eisenstadt, wurde sie von Nanasa 

Shimura am Klavier begleitet. 

Magdalena war eine von 16 Teil-

nehmern in der Altersgruppe IIIplus, 

welche aus ganz Österreich mit der 

Querflöte ihr Können bewiesen 

haben. 

Im Mozarteum in Salzburg wurde 

sie von einer sechsköpfigen Jury 

bewertet und konnte mit einer 

hervorragenden Leistung überzeu-

gen. 

Wir gratulieren herzlich zu dieser 

großartigen Leistung! 

 

 

ERWEITERUNG HISTORISCHER WEITWANDERWEG WECHSELLAND 
 

Der Historische Verein Wechselland freut sich, dass 

mit Unterstützung sämtlicher steirischer Wechsel-

land-Gemeinden der Historische Weitwanderweg 

erweitert werden kann. Ab Sommer 2021 werden an 

105 Standorten 115 Kapitel aus der Geschichte des 

Wechsellandes auf informativ gestalteten Schautafeln 

erzählt. Verzeichnet sind die neuen Stationen schließ-

lich in der neuen Wanderkarte zum gesamten 

nö./steir. Wechselland, die ab Sommer 2021 vom 

Tourismusverband Wechselland herausgegeben wird. 

 

Im Gemeindegebiet von 

Schäffern gab es bis dato 8 

Schautafeln, die nun auf 18 

erhöht werden. Erwandern 

Sie das Wechselland und 

erfahren Sie beispielsweise 

auf den neuen Schautafeln in 

Schäffern folgende Informa-

tionen: 

• das vermutliche Alter 

des Dreiländersteins,  

• die neue Einschät-

zung über das Alter 

des Wehrbaus am 

Schäfferner Schlössl-

berges oder  

• warum die Kroaten 1848 auch durch das 

Schäfferner Gemeindegebiet marschiert sind.  

Mehr Informationen zum Historischen Weitwander-

weg Wechselland und zum Historischen Verein Wech-

selland sind hier zu finden: 

• info@geschichte-wechselland.st 

• www.geschichte-wechselland.at 

• www.wechsel-wandern.at 

(Historischer Weitwanderweg Wechselland) 

• Tel. 0664 / 400 27 17 

 

Tipp: Im November 2021 

erscheint das Sagenbuch 

"Mondscheingemunkel - Sa-

gen aus dem Wechselland", 

in dem mehr als 120 Sagen 

aus dem nö./steir. Wechsel-

land zu finden sein werden. 

Auch zahlreiche Sagen aus 

Schäffern, so etwa die "Rie-

sen von Bärnegg", sind neu 

verfasst und illustriert wor-

den. Das Buch wird ab No-

vember 2021 auch im Ge-

meindeamt Schäffern erhält-

lich sein. 
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ASZ SCHÄFFERN 
 

ReUse im ASZ Schäffern ab 16. Juli 2021 - Wiederverwenden statt verschwenden! 
 

Zweite Chance für Gebrauchtwaren im Altstoffsam-
melzentrum 
 

Viele brauchbare Gegenstände wie Haushaltsartikel, 

Kinderspielzeug oder Elektrogeräte werden in den 

Altstoffsammelzentren abgegeben und landen teil-

weise im Sperrmüll oder im Restmüll. Darunter befin-

den sich oft noch voll funktionstüchtige oder dekora-

tive Stücke, die für einen Wiedergebrauch verloren 

gehen. Wiederverwendung verringert das Abfallauf-

kommen und schont wertvolle Rohstoffe für Neupro-
dukte, schafft Arbeitsplätze – speziell im Bereich der 

sozialökonomischen Wirtschaft – und unterstützt 

Menschen mit geringerem Einkommen. Der Fachbe-

griff dafür lautet REUSE = Wiederverwenden!  

 
Die Palette an REUSE- Möglichkeiten ist riesig. Um das 

Potenzial alter Produkte auszuschöpfen kann sich 

jeder überlegen, welche Dinge man zwar selbst nicht 

mehr benötigt, die aber für jemand anderen ein wah-

rer Segen wären. Egal, ob die gebrauchte Schultasche, 
die alte Waschmaschine oder der herumliegende Alt-

Laptop – in jedem Haushalt gibt es zahlreiche Produk-

te die ein anderer vielleicht noch verwenden könnte. 

Dadurch werden Ressourcen geschont, die Müllberge 

verkleinert und nicht zuletzt wird der Umweltgedanke 

gefördert. Gestartet wurde das Projekt in Zusammen-

arbeit mit dem Abfallwirtschaftsverband und der 

Promente in Hartberg.  

 
Was passiert mit Ihren gebrauchten Stücken? 
 

Wiederverwendbare Gebrauchsgegenstände sollen 

nicht im Abfallstrom untergehen. 

Die gesammelten Waren werden von gemeinnützigen 

Verein Promente im Altstoffsammelzentrum abge-

holt, wenn nötig gereinigt und im Verkaufsladen in 

Hartberg wieder angeboten. Dadurch bekommen 

Menschen die schon länger Arbeit suchen, wieder 

eine Chance zu arbeiten und zu lernen. Und schön ist 
auch dass in diesem Verkaufsladen gute Stücke zum 

kleinen Preis angeboten werden. Durch die Samm-

lung, die Sortierung und den Verkauf der Waren wer-

den also auch Arbeitsplätze geschaffen bzw. erhalten.  

 

Folgende Artikel werden im Altstoffsammelzentrum 
übernommen: 
 
Sport und Spiel: Spielsachen, Bücher, Musikinstru-

mente, Sportartikel, Schallplatten, Fahrräder, voll-

ständige Brettspiele, uvm…….  
Hausrat: Geschirr, Besteck, Vasen, Töpfe, Uhren, 

Schmuck, Schulsachen, Accessoires, Deko Material, 
Werkzeuge und Gartengeräte, uvm……. 

Elektrogeräte: Bügeleisen, Staubsauger, Mixer, Toas-

ter, Musikanlagen, Kaffeemaschine, Haarfön, Mikro-

wellenherd, uvm……. 

Möbel: Sitzmöbel, Regale, Schränke, Kommoden, 

Baby- und Kindermöbel, Bilder. Spiegel, Teppiche, 

uvm. ……….  

 
Wichtig: angenommen werden nur gut erhaltene, 
saubere und wiederverwendbare Artikel.  

  

Bitte um Beachtung! 

Restmüll gehört nicht in den Sperrmüll, 

und auch nicht zum Altpapier! 

Leider finden wir aber immer wieder solche 

Situationen bei uns im ASZ vor. Wir appellieren daher,  

um bewusste und korrekte Mülltrennung! 

Vielen Dank! 

SO BITTE NICHT! 
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ALLGEMEINES 
 

 

 

 


