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Der nächste Kurs im April 2023 richtet 
sich erneut an Seniorinnen und Seni-

oren, jedoch mit fortgeschrittenem Com-
puterwissen und als Aufbau auf den ersten 
Kurs, aber auch gerne für Quereinsteiger-
innen und Quereinsteiger geeignet.

Sie gehören zur Generation 60+ und wür-
den gerne den Umgang mit Laptop und 
Internet vertiefen oder Sie haben bereits 
unseren ersten Kurs besucht?

Wir laden Sie herzlichst ein, mit uns und 
der dankenswerten Kooperation einer aus-
gebildeten Senioren-Trainerin Frau Edith 
Reiter sowie unserem lokalen IT-Dienstlei-
ster Stefan Reiter (SR-IT) jeden Mittwoch 
im April 2023 den Umgang mit diesen mo-
dernen Technologien zu erweitern.

Kurstermine:
05., 12., 19. und 26. April 2023 
(jeweils von 09.00 bis 11.00 Uhr)
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Herausgeber, Verleger und Medieninhaber:  
ÖVP Haselsdorf-Tobelbad, OPO Manuela Mayr, 
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Redaktion: Manuela Mayr 

Fotos: STVP, Privat, KK 

Druck: Druckhaus Thalerhof, 
Feldkirchen bei Graz 

Computerkurs für Seniorinnen und Senioren
Die ÖVP Haselsdorf-Tobelbad hat heuer im April 2022 erst-
malig einen Einsteiger-Computerkurs für Seniorinnen und 
Senioren veranstaltet. Aufgrund der positiven Rückmeldungen 
haben wir uns dazu entschlossen weitere Veranstaltungen die-
ser Art anzubieten. 

Kursort: In der Gemeinde 
Haselsdorf-Tobelbad, ge-
nauer Ort folgt in der näch-
sten Ausgabe.

Kursbeitrag: 50 Euro je Teilnehmer für 
den gesamten Kurs. Wir bitten diesen Bei-
trag am Tag des Kursbeginns in bar mit-
zubringen. 

Kursbeschreibung: Senioren-Fortge-
schrittenen Kurs – „Hurra, ich kann es!“ 
Für alle die ihr Wissen erweitern wollen!

Lernziele: In diesem Fortgeschrittenen-
Kurs vertiefen wir die erlernten Inhalte 
aus dem „PC-EinsteigerInnen-Kurs“ mit 
vielen praktischen Übungen und tauschen 
Erfahrungen aus.

Wir schreiben und versenden eine E-Mail, 
erstellen eine Tabelle in Word, eine Haus-
haltsliste in Excel und wir tauchen in die 

Tortenfachgeschäft
Tobelbaderstraße 182, 8144 Tobelbad
office@gustabene.com
Öffnungszeiten
Di. – Fr. 10:15 – 17:00 Uhr • Sa. 9:30 – 12:30 Uhr

www.gustabene.com

Sozialen Netzwerke von Facebook und  
Instagram ein.

Voraussetzung für diesen Kurs ist ein eige-
ner Windows-Laptop und ein USB-Stick. 
(Falls Sie keinen USB-Stick besitzen, ge-
ben Sie dies bitte bei Anmeldung bekannt.)

Bitte beachten Sie, dass der Kurs aus orga-
nisatorischen Gründen erst ab einer Teil-
nehmerzahl von 10 Personen stattfinden 
kann.

Anmeldung und weitere Informationen 
bei Ortsparteiobfrau Manuela Mayr unter 
0664 / 38 93 243.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.



ÖVP Haselsdorf-Tobelbad  •  Dezember 2022 3GEMEINDENEWS

Woher kommst du? 
Manuela Mayr: Ich bin in Seiersberg, nun 
Seiersberg-Pirka, aufgewachsen, damals 
war die Gemeinde allerdings noch nicht so 
bekannt. Seit ein paar Jahren lebe ich mit 
meinem Mann in Haselsdorf-Tobelbad.  
Ich liebe die Natur in der Umgebung, die 
Nähe zur Stadt und den guten Anschluss 
an das öffentliche Verkehrsnetz.

Was machst du beruflich?
Ich war acht Jahre in der Privatwirtschaft. 
Nun arbeite ich seit vier Jahren im Büro 
der Landesrätin Barbara Eibinger-Miedl 
und betreue dort die Themen Tourismus 
und Europa.

Bist du tierlieb?
Unbedingt. Ich bin mit Tieren aufgewach-
sen, sei es Zuhause oder in den Sommerfe-
rien auf dem Bauernhof unserer Verwand-
ten.

Hinter den 
    KULISSEN 

Zukünftig werden wir an dieser Stelle die Teammitglieder der 
ÖVP Haselsdorf-Tobelbad vorgestellen und ein wenig hinter die 

Kulissen blicken. Den Anfang macht Ortsparteiobfrau Manuela Mayr.

Wie siehst du die 
ÖVP Haselsdorf-Tobelbad?
Wir haben uns im letzten Jahr neu 
aufgestellt, sowohl mit jungen, moti-
vierten Menschen, aber auch mit der 
Expertise des bestehenden Teams. 
Ich glaube mit dieser Vielfalt an 
unterschiedlichen Talenten sind wir 
breiter aufgestellt und mit Hilfe der 

Bürgerinnen und Bürger können wir etwas 
bewirken.

Welche Themen sind dir besonders 
wichtig, was willst du in unserer  
Heimatgemeinde bewegen?
Mir ist wichtig, dass wir gemeinsam ein 
lebenswertes Haselsdorf-Tobelbad gestal-
ten. Gerade zum Thema sichere Straßen 
und Gehwege für Alt und Jung sowie die 
Erhaltung von Grünflächen und der Natur 
in unserer schönen Gemeinde. Mir ist es 
ein Anliegen auf niemanden zu vergessen, 
deshalb schließen wir heuer, nach der er-
folgreichen Einführung unseres Compu-
terkurses für SeniorInnen, auch nächstes 
Jahr wieder daran an. Wir beginnen 2023 
auch mit einem Wandertag für Familien 
und jeden, der gerne mitspazieren möchte, 
um unsere schöne Gemeinde noch besser 
kennenzulernen.

Was ist dein Lieblingsplatz in unserer 
Gemeinde?
Ich liebe den Wald, der bei uns nur ein 
paar Gehminuten in alle Richtungen ent-
fernt ist. Am liebsten gehe ich dort mit 
unserer Hündin Coco spazieren, sie ist für 
mich der perfekte Ausgleich zum stres-
sigen Alltag.

Vielen Dank für das Gespräch und viel 
Freude bei deinen Aufgaben als neue 
Ortsparteiobfrau in Haselsdorf-Tobel-
bad!In der Freizeit gehts in die freie Natur.

„Mir ist wichtig, dass wir gemeinsam eine 
lebenswerte Gemeinde gestalten.“ Manuela 
Mayr ist seit 2021 die Ortsparteiobfrau der 
ÖVP Haselsdorf-Tobelbad.
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Weihnachten
  daheim

Rund um die Weihnachtsfeiertage gibt es viele Traditionen und 
Bräuche. So ist es am Wochenende vor Weihnachten bei mir zuhause 
bereits Tradition geworden, gemeinsam mit meinen vier Kindern 
einen gefüllten Truthahn zuzubereiten. Eine besonders schöne und 
große Tradition rund um die Weihnachtsfeiertage, genauer gesagt am 
Stefanitag, ist ein Treffen mit allen Cousinen und Cousins, Onkeln 
und Tanten im Wirtshaus meines Cousins in Wien. Den Heiligen 
Abend selbst verbringe ich im kleinen Kreis mit meiner Frau Iris. Die 
Entscheidung rund um das Weihnachtsessen ist in diesem Jahr noch 
nicht gefallen.

Ich wünsche allen ein schönes Weihnachtsfest im Kreise
ihrer Liebsten!

Landeshauptmann
CHRISTOPHER DREXLER

Ich werde die Weihnachtszeit nutzen, um möglichst viele Stunden mit 
meinen Kindern und der Großfamilie in Gamlitz zu sein, wo ich die 
Feiertage seit meiner Kindheit verbringe. Auf den Tisch kommt eine 
Forelle, die wir gemeinsam mit anderen Schmankerln zubereiten. 
Nach dem Aufputzen des Christbaumes besuchen unsere Jüngsten 
nachmittags bereits die Kindermette, während wir Erwachsenen am 
Abend in die Kirche gehen. Diese Tradition ist immer ein schöner 
Moment, um inne zu halten und die vergangenen Monate Revue 
passieren zu lassen.
Trotz aller Herausforderungen hoffe ich, dass Sie gemeinsam mit 
Ihren Liebsten eine schöne Advents- und Weihnachtszeit haben 
werden. In diesem Sinne wünsche ich besinnliche Feiertage und vor 
allem einen gesunden Start ins Jahr 2023.

Landesrätin
JULIANE BOGNER-STRAUSS

Weihnachten verbringe ich gemeinsam mit meiner Familie. Der 
Christbaum wird miteinander geschmückt. Am Heiligen Abend wird 
„Stille Nacht“ gesungen und eine Weihnachtsgeschichte vorgelesen. 
Nach der Bescherung essen wir Fondue.

Landesrat WERNER AMON
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In meiner Kindheit wurde bei uns in der Familie am Heiligen 
Abend traditionell die Kindermette im SOS-Kinderdorf Stübing 
besucht. Danach gab es die Bescherung rund um die Krippe und den 
Christbaum. Es wurde gesungen und das Weihnachtsevangelium 
wurde gelesen. Nachdem sich die Aufregung etwas gelegt hatte, 
wurde gemeinsam gegessen. Auch wenn mit den Jahrzehnten die 
Familie kleiner geworden ist, verbringe ich den Heiligen Abend jedes 
Jahr bei meiner Mutter, wo diese Tradition beibehalten wird.

Klubobfrau BARBARA RIENERBARBARA RIENER

Weihnachten
  daheim

Bald ist es wieder so weit: Es duftet nach Keksen, 
das Haus wird weihnachtlich geschmückt und 
überall sind Weihnachtslieder zu hören. In der 
Weihnachtszeit gibt es zahlreiche Traditionen, die 
Zeit mit den Liebsten wird wohl in jeder Familie 
ein bisschen anders gestaltet. 
Wir waren neugierig und haben bei unserem 
Landeshauptmann, den Landesrätinnen und 
Landesräten und unserer Klubobfrau nachgefragt, 
wie sie die besinnliche Zeit verbringen. Wo und in 
welchem Kreis wird gefeiert? Was kommt auf den 
Tisch und welcher Brauch darf am Heiligen Abend 
auf keinen Fall fehlen?

Weihnachten bedeutet für mich, jedes Jahr viel Zeit mit meiner 
Familie zu verbringen und mich auf meine christlichen Werte 
zu besinnen. Neben dem „Aufputzen“ des Christbaums steht am 
Heiligen Abend der Besuch der Kindermette mit meinem Mann 
und meiner Tochter Marie am Programm. Zu Hause darf vor der 
Bescherung die Lesung des Weihnachtsevangeliums ebenso wenig 
fehlen wie das Singen der schönsten Weihnachtslieder – ganz so wie 
ich es in meiner Kindheit selbst erlebt habe.

Landesrätin
BARBARA EIBINGER-MIEDL

Das Weihnachtsfest ist für mich sehr stark mit Kindheitserinnerungen 
verbunden, die ich gerne auch an meine Kinder und Enkelkinder 
weitergebe. Das beginnt bei der Tradition des gemeinsamen 
Weihnachtsessens und reicht bis zu den leuchtenden Augen der 
Enkelkinder, wenn sie den strahlenden Christbaum sehen. Die 
Weihnachtszeit ist aber auch eine Gelegenheit Kraft zu schöpfen, um 
für die Herausforderungen des neuen Jahres gestärkt zu sein. Darüber 
hinaus ist es mir immer auch wichtig, gerade an Weihnachten, jenen 
Menschen zu danken, die das ganze Jahr über für uns im Einsatz 
sind, etwa bei den Blaulichtorganisationen. 
Frohe und gesegnete Weihnachten!

Landesrat HANS SEITINGER

Fotos:  Michaela Lorber, Land Steiermark/Binder, Land Steiermark, teresa_rothwangl, Kanizaj, Privat
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Seinerzeit in unserer Gemeinde… Eine Serie von Erich Speck

In den beiden letzten Zeitungen habe ich 
gezeigt, wie man die Wasserversorgung 
des Schwimmbades sicher stellen wollte 
– es aber so nicht umsetzen konnte. Das 
Schwimmbad hatte jedoch trotzdem Be-
stand. Man hat halt aus allen möglichen 
Quellen, auch aus einer der Thermalquel-
len, Wasser gesammelt. Nun sehen Sie 
eine Aufnahme dieses Bades (eher ein 
Teich) ca. 1904, bevor der Berliner von 
Palen es in den Jahren 1911/1912 mit Be-
ton ausbauen ließ. Das Bad hatte Bestand 
(sehr desolat) bis in die 1950-er Jahre. 
In meiner Kindheit in Tobelbad konnte 
dort noch gebadet werden. Eine Zeit lang 
durfte man dort im Winter auch Eisstock-
schießen – siehe Foto in der Festschrift 
des ESV. Später verkam es zu einer Müll-
ablage und wich später den bekannten 
Wohnblöcken.

mit KFZ-Werkstatt

Zimmerei Possert GmbH

www.zimmerei-possert.at
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Der Dartverein Arrows blickt auf ein 
erfolgreiches Saisonjahr zurück. In 

der Oberliga der StDSV konnte ein sensa-
tioneller dritter Platz im E-Dart errungen 
werden. Beim Mannschaftsbewerb im 
Steel Dart (Regionalliga) konnte unsere 
Mannschaft den zweiten Platz erkämp-
fen. Karl Lechthaler, unser bester Spieler 
konnte die Einzelwertung der Herren ein-
deutig für sich entscheiden und hat den er-
sten Platz erreicht. 

Nach einer Saison im Alpakahof ent-
schloss sich der Vorstand des 
Dartvereines eine neue Spiel-
stätte zu suchen, da der 
Verein talentierte Dart-
spieler dazugewinnen 
konnte und daher von drei 
auf fünf Mannschaften 
aufgestockt werden konnte. 
Nach einiger Suche und Ver-

Dartverein Arrows
handlungen mit der 
Gemeinde und dem 
Bürgermeister wur-
de erreicht, dass die 
neue Spielstätte bzw. 
das Vereinsheim auf 
dem Gelände der 
Firma Kaspar errich-
tet werden konnte. 
Bei dieser Gelegen-
heit bedanken sich 
der Vorstand und die 
Mitglieder des Dartvereines recht herzlich 

beim Bürgermeister Hubert 
Holzapfel und dem Gemein-
derat für die hervorragende 

Unterstützung bei der 
Umsetzung des Pro-
jektes. 

Nach knapp zwei Monaten 
Bauzeit konnten vier Container 

mit viel Fleiß und Unterstützung der Ver-
einsmitglieder in ein schönes und komfor-
tables Vereinsheim umgebaut werden, in 
welchem bereits die ersten Ligaspiele ab-
gehalten werden konnten. 

Der Vorstand des DV Arrows würde sich 
über neue dartsbegeisterte Mitspieler jeder 
Altersklasse freuen. 

Gut Dart!
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Nach längerer coronabedingter Pause 
fand heuer erstmals wieder die tradi-

tionelle Martinifahrt der ÖVP Haselsdorf-
Tobelbad statt. Am 12. November ging es 
ins wunderschöne Thermen- und Vulkan-
land Steiermark.

Der erste Stopp war in der Harter Teich-
schenke, wo wir mit einem hervorra-
genden Ganslmenü verköstigt wurden. 

Endlich wieder Martinifahrt!
Der nächste Zwischenstopp führte uns 
nach Fürstenfeld, wo uns Bürgermeister 
Franz Jost etwas von der Geschichte sei-
ner Stadt erzählte, sowie an den Zukunfts-
plänen für Fürstenfeld teilhaben lies. 
In Fürstenfeld be-
sichtigten wir das 
Museum Pfeilburg 
und anschließend 
ging es zu einer gu-

ten Jause und gemütlichen Ausklang zum 
Buschenschank Weinhof Tauchmann.

Wir danken den vielen Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern für den schönen gemein-
samen Tag und freuen uns bereits auf näch-
stes Jahr.

NR Mag.
Ernst Gödl 

LR MMag.a

Barbara Eibinger-Miedl  

MEP 
Simone Schmiedtbauer 

Das gesamte Team der ÖVP Graz-Umgebung 
             wünscht Ihnen FROHE WEIHNACHTEN!

LAbg. Dr. 
Matthias Pokorn


