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Liebe Gemeindebürger! 

Es ist zwar schon eine Zeit her, möchte aber 
nicht verabsäumen es zu erwähnen: Ich ho� e 
ihr hattet eine schöne Adventzeit und konn-
tet das Weihnachtsfest im Kreise Eurer Familie 
sowie Eurer Liebsten genießen. Weiters darf 
ich Euch im Namen unseres gesamten Teams 
Gesundheit, Glück, Erfolg, Zufriedenheit und 
Mut für das Jahr 2022 wünschen. Und das brau-
chen wir alle, so meine ich, gerade in dieser so 
anstrengenden Zeit. Ich möchte diese so ge-
prügelten Wörter erst gar nicht in den Mund 
nehmen, geschweige denn schreiben, jedoch 
bleibt es auch mir nicht erspart, dies zu tun. Die 
Pandemie hat uns fest im Gri�  und wir gehen 
bereits in das dritte Jahr, mit der großen Ho� -
nung, dass es das letzte sein werde und wir un-
sere echte Freiheit wieder erlangen. Aber trotz 
allem werden wir als Mannscha�t und Fraktion 

für Euch, werte Gemeindebürger, da sein wo ihr 
uns braucht. Das meine ich vollen Ernstes und 
es würde mich sehr freuen, könntet ihr uns mit 
Anregungen, Hinweisen, Ideen oder persönli-
chen Anliegen kontaktieren und dabei helfen, 
gewisse Dinge einfach zu verbessern – soweit 
es in unserem Ermessen zu liegen kommt. Wir 
und ich freuen uns auf ein sicherlich anstren-
gendes Jahr 2022, aber wir sind es gewohnt mit 
solchen Situationen umzugehen. Und zualler-
letzt: Lassen wir uns nicht durch persönliche 
Angri� e auseinanderdividieren, das schadet 
dem gesamten System einer gelebten Bürger-
nähe und einem gelungenen Miteinander!

Euer Erich Hafner, Gemeindekassier
Telefon: 0664/4658914, 
E-Mail: erich.hafner@outlook.at 
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� aue Notiz ...

·   Blackout
    Blackout ist ein zentrales Thema rund 
um den Katastrophen- und Zivilschutz. 
Seitens des Landes Steiermark, Fachab-
teilung Katastrophenschutz und Landes-
verteidigung gemeinsam mit dem Zivil-
schutzverband Steiermark wird immer 
wieder bei Informationsveranstaltungen 
in den Gemeinden, wie wir es auch bei 
uns in der Gemeinde Gersdorf vorhaben, 
darau�hin geschult und beraten, wie man 
sich am besten vorbereitet, sollte der 
Ernstfall eintreten. Herr Regionsleiter 
Günter Macher, vom Steirischen Zivil-
schutzverband, ist für uns zuständig. Wir 
werden dies zum Anlass nehmen und 
Herrn Macher zur nächsten Gemeinde-
ratssitzung einladen. In weiterer Folge 
wird es dann in den Ortsteilen unserer 
Gemeinde ö� entliche Bürgerinformati-
onsveranstaltungen geben. Die Details 
dazu werden rechtzeitig in die Haushalte 
kommen. Nutzt einfach die Möglichkeit, 

sich das Wissen eines Fachmannes und 
der Institution anzueignen, anzuhören 
und auch etwaige Fragen zu stellen.

  www.zivilschutz.steiermark.at/blackout

·  Neue Postleitzahl 
   Wie bereits kurz erwähnt, haben wir in 

unserer Gemeinde Gersdorf a.d.F. eine 
einzige Postleitzahl, nämlich 8213, und 
zwar für das gesamte Gemeindegebiet. 
Dazu möchte ich erwähnen, dass mir 
Herr Mag. Alois Monschein von der Post 
AG, als zuständiger Postbeau�tragter und 
Leiter der Abteilung, in einem Telefonat 
bestätigt hat, die neue Postleitzahl kann, 
darf un d soll bereits ab sofort verwendet 
werden. Sprich, bei allen Postsendungen 
und Angaben ist die neue PLZ 8213 vorzu-
setzen, der Ortsteil und die Hausnummer 
anzugeben und es funktioniert, wie früher.

  Alles Gute
  euer Gemeindekassier Erich Hafner

sich das Wissen eines Fachmannes und 
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Werte Freunde, ob jung oder erfahren,
in unserer Gemeinde!

Das Jahr 2021 hat neben vielen wichtigen Din-
gen in und aus der Gemeinde Gersdorf a.d.F. 
auch eine neue interessante Aufgabe für mich 
gebracht. Im Frühjahr 2021 hat es eine wesent-
liche Änderung im Steirischen Seniorenring 
(STSR) gegeben. Unser langjähriger Landesob-
mann Peter Wober hat nicht aus politischen, 
sondern am 1. Mai 2021 aus gesundheitlichen 
Gründen seine Funktionen zurückgelegt. Sei-
nem Wunsch entsprechend wurde ich als 
geschä�tsführender Landesobmann vorge-
schlagen und am 10. Juni 2021 vom Landes-
vorstand einstimmig gewählt und bestätigt. In 
der Bundesvorstandssitzung des Österreichi-
schen Seniorenring (ÖSR) vom 15. Juni 2021 in 
Perchtoldsdorf in Niederösterreich wurde ich 
in den Vorstand kooptiert und als Bundesob-
mann-Stellvertreter empfohlen. Als geschä�ts-
führender Landesobmann unseres STSR wurde 
ich am 7. September 2021 als Mitglied zur Sit-
zung des Steirischen Seniorenbeirates in den 
Rittersaal des Landhauses in Graz eingeladen. 
In der 12. Vollversammlung des Österreichi-
schen Seniorenrates am 19. Oktober 2021 im 
Parlament in der Ho�burg in Wien kam es zu 
Neuwahlen. Für die kommende Legislaturperi-
ode, welche vier Jahre dauert, wurde ich in das 
Präsidium gewählt, und zwar als Ersatz unseres 
Bundesobmannes Thomas Richler. Man sieht, 
es ist viel zu tun, im Sinne unser aller Senio-
ren! Weiterhin bin ich seit 2011 Bezirksobmann 
des Steirischen Seniorenring im Bezirk Weiz.

Es ist mir eine große Ehre und Freude mein Wis-
sen in der Organisation des STSR einzubringen 
und gemeinsam mit allen Senioren im Seni-
orenring und mit denen die es noch werden 
wollen, die Themen, welche anstehen, umzu-
setzen. Dies kann aber nur in der sogenannten 
Gemeinsamkeit geschehen. Ich bin bereit für 
und mit Euch meine Erfahrung einzusetzen. Ich 
bin (fast)immer für die Anliegen, Vorschläge, 
Ideen und Beitrittserklärungen erreichbar.

Mein Hauptanliegen ist und bleibt: Gemeinsam
statt einsam! Dazu veranstalten wir gesellige,
aber auch gesellscha�tliche Veranstaltungen
sowie interessante Vorträge. Aber dazu 
mehr in unserer nächsten Aussendung. Den 
aktuellen Seniorenkurier fi ndet ihr unter: 
www.fpoe-weiz.at unter dem Menüpunkt „Aus-
sendungen“. Wir sind nicht die „ALTEN“, wir
sind Senioren mit Lebenserfahrung, Geist 
und Humor. Das lassen wir uns in Zukunft 
auch nicht nehmen. Ich würde mich freuen, 
wenn sich auch aus meiner Heimatgemeinde 
Gersdorf a.d.F. einige Neu-Mitglieder melden 
würden.

Euer gf. Landesobmann GK Erich Hafner

Steirischer Seniorenring 

STEIRISCHER SENIORENRING
Conrad-von-Hötzendorf-Straße 58,8010 Graz
gf. Landesobmann LAbg. a. D. GK Erich Hafner
Mobil: 0664/4658914
E-Mail: erich.hafner@outlook.at
E-Mail: seniorenring@fpoe-stmk.at

gf. Landesobmann LAbg. a. D. GK Erich Hafner

 seniorenring@fpoe-stmk.at

Bundesobmann Richler,
Landesobmann Hafner, Wien 19.10.2021

Delegierte Österreichsicher Seniorenring,
12. Vollversammlung 19.10.2021
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Familie Hasenburger in Gschmaier – 
Apfelland Alpaka

Stephanie & Michael züchten bereits seit sechs 
Jahren diese einfühlsamen, edlen Tiere und be-
gleiten seit Dezember 2021 einen Hofl aden im 
neu errichteten Wohn- und Geschä�tsgebäude 
in 8213 Gschmaier 101a. Stephanie – Gärtner-
meisterin und Michael – Obstbaumeister ver-
treiben viele Produkte mit wichtigen Vortei-
len der Alpakawolle, alles aufzuzählen würde 
diesen Artikel sprengen, schaut einfach 
vorbei. Ab März wird es auch das Apfelland Al-
paka „Dünger Sackerl“ geben, ein 100 %- iger 
Naturdünger vom Alpakakot.

Lust auf den etwas besonderen Spaziergang

Ganzjährig bietet die Familie Hasenburger Al-
pakaspaziergänge für Familien, Vereine, Schu-

len und Firmen nach Voranmeldung an. Da 
Alpakas einen ruhigen und friedlichen Cha-
rakter aufweisen und ihr Aussehen einem 
„Wollknäuel“ ähnelt, wird jeder Spaziergang zu 
einem Erlebnis. 

Tel.– Stephanie: 0664/9234465
Tel. – Michael: 0664/4518656
E-Mail: info@apfelland-alpaka.at
www.apfelland-alpaka.at

Wenn auch Sie das Besondere suchen 

Der Gemeinderat der Gemeinde Gersdorf a.d.F. 
hat auf Antrag des Fraktionsvorsitzenden Ge-
meindekassier Erich Hafner, Herrn Philipp 
Eder in der Sitzung am 22.6.2021 einstimmig 
zum Ersatz Europa- Gemeinderat nominiert. 
Man weiß, dass dies eine Nebenrolle spielen 

wird, jedoch wird Phil-
ipp – wie jede andere 
Aufgabe, die ihm an-
vertraut wird – diese 
auch entsprechend 
meistern.

Philipp Eder ist Ersatz EU-Gemeinderat 


