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Sehr geehrte Passailerinnen
und Passailer,

nach mehr als einem Jahr in 
der COVID 19 Pandemie ha-
ben sich in vielen Bereichen 
unseres alltäglichen Lebens 
Veränderungen ergeben. Ei-
niges davon wird sich wieder 
normalisieren, Manches aber 
wird uns wohl bleiben. Unse-
re Verantwortung in der Ge-
meinde war aber bereits vor 
und auch nach der Pandemie 
dieselbe: Was unterstützens-
wert ist, unterstützen wir und 
was schiefläuft, zeigen wir 
auf, kritisieren vorbehaltlos 
und zeigen Alternativen im 
Sinne der Bürger auf. Ein 
Paradebeispiel dafür war der 
kürzlich getätigte Ankauf des 
ursprünglichen Gemeinde-

hauses in Plenzengreith:

Nicht nur dass die, unse-
rer Fraktion, zur Verfügung 
gestellten Informationen 
dazu sehr dürftig waren, 
sondern auch die Tatsache, 
dass dadurch ein bereits ab-
geschlossenes öffentliches 
Bieterverfahren der Gemein-
de Gutenberg konterkariert 
wurde hinterlässt kein gutes 
Bild der SPÖ Passail und 
somit auch von uns Allen. 
SPÖ&FPÖ beschlossen den 
Kauf des Gemeindehauses 
von der Gemeinde Gutenberg 
um dieses dann dem zweit-
gereihten Bieter aus nicht 

„Als Opposition konstruktiv mitarbeiten heißt nicht bei allem, 
ohne Wenn und Aber mitzustimmen!“

Nach vielen Gesprächen und 
Vorbereitungen startet nun 
der Glasfaserausbau der G31 
in Passail. Auf der Strecke 
entlang der B64 beginnend 
bei der Volksschule Passail 
bis zur Abzweigung Harter-
straße, weiter nach Hart und 
bis Fladnitz wird bis zum 
Herbst gegraben. Aus der 
Ausschreibung der G31 ging 
die Fa. Porr als Bestbieter 
hervor und hat die Baustelle 
bereits in Angriff genommen. 
Es besteht während der Grab-

arbeiten auch die Möglich-
keit, für den jeweiligen priva-
ten Hausanschluss auf jeweils 
eigene Kosten Leitungen mit-
verlegen zu lassen.

„Es ist schön, wenn sich der Einsatz für die Bürger lohnt 
und ein Projekt gestartet wird.“

nachvollziehbaren Gründen 
weiterzugeben. Und das alles 
auch noch, ohne die dabei an-
fallenden, zusätzlichen Kos-
ten von ca. 15.000,00 Euro 
aufzuschlagen. So werden 
wir die angespannte Finanzsi-
tuation wohl auch in Zukunft 
sicherlich nicht in den Griff 
bekommen.

Mehr Erfreulicheres kann ich 
von den Aktivitäten der ÖVP 
Passail berichten: Wie ver-
sprochen haben wir im Fach-
ausschuss intensiv an der 
Verbesserung der Verkehrs-
sicherheit an Bushaltestellen 
für unsere Kinder gearbeitet, 
spätestens zu Schulbeginn 
sollten hier die letzten Hin-
weistafeln montiert sein. 
Ebenfalls sehr erfolgreich 

Konstruktive Zusammenarbeit

Der Glasfaserausbau startet!

Aber das Projekt der G31 ist 
nicht das Einzige – auch die 
A1 wird demnächst ein Glas-
faserprojekt umsetzen. Vom 

Fischteich in Passail wird bis 
nach Haufenenreith und bis 
Hintersattel gegraben, um 
diese Bereiche mit Glasfaser 
zu versorgen. Die Erschlie-
ßung des Gewerbegebietes in 
Auen ist ebenfalls geplant.

Noch ein Wort zum politi-
schen Umgang in Passail.
Es ist ganz natürlich, dass 
man eine absolute Mehrheit 
im Gemeinderat zu seinem 
Vorteil nutzt und die eigenen 
Vorstellungen umsetzt. In 

einem guten Miteinander al-
ler Fraktionen sollte man ge-
meinsam für die Bevölkerung 
das Beste entscheiden. Der 
Umgang mit der Opposition 
jedoch sieht derzeit anders 
aus - es gleicht eher einem 
Diktat! Zusätzlich werden 
(ÖVP)-Gemeinderäte von 
unserer Frau Bürgermeister 
unter Druck gesetzt! Ob das 
heutzutage noch notwendig 
ist, frag ich mich.
Euer Vorstandsmitglied
Franz Klamler

war der Steuertag des ÖAAB, 
die Aktion zum 1. Mai oder 
die Osterhasensuche der ÖVP 
Passail. Auch beim Frühjah-
resputz der Marktgemeinde 
Passail konnte ich sehr viele 
Helfer unserer Fraktion be-
grüßen – ein herzliches Dan-
keschön an Alle die sich für 
unseren schönen Ort einset-
zen.

Viel Spaß noch beim Lesen 
der ÖVP - Zeitung und euch 
Allen einen erholsamen Som-
merurlaub 2021 sowie allen 
Kindern schöne Ferien.
Euer Vizebürgermeister
Werner Berghofer
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Kamillus sicher durch das Jahr 2020
Am 26. Mai 2021 konn-
ten sich die Gemeinderäte 
(=Vereinsmitglieder unseres 
Senioren- und Pflegeheims 
Kamillus) ein Bild des Pfle-
geheims sowie von der her-
vorragenden Leitung des 
Heims machen. Hierfür einen 
herzlichen DANK an die Lei-
terin Manuela Graf und ihrem 
gesamten Team.
Gerade in der schwierigen 
Zeit im letzten Jahr zeigte 
sich, dass wir ein sehr profes-
sionell geführtes Heim haben 
– denn es gab keinen einzigen 
Corona-Fall unter den Be-
wohnern. Dies war auf jeden 
Fall nur durch die umsichtige 
Umsetzung der Vorschriften 
möglich. Weiters verstehen 
sie Pflege und Betreuung als 
Begleitung, die auch im hö-
heren Alter zu einem Sich-
wohl-fühlen führen kann. Le-
ben braucht Qualität und das 
in jedem Alter. 

Die Zeit der Corona - be-
dingten „Isolation“ hat auch 
gezeigt, dass im Kamillus 
ein Umfeld herrscht, in dem 
sich Alle wohlfühlen und 
Menschlichkeit im Vorder-
grund steht. Denn jede Krise 

bringt auch Veränderung und 
es entwickelten sich unter 
den Heimbewohnern neue 
Freundschaften, die ohne die-
se Isolation sicherlich nicht, 
in dieser Herzlichkeit, ent-
standen wären.

Uhr. Diese haben sich zur 
Aufgabe gemacht, die Men-
schen in ihren neuen Lebens-
abschnitt zu begleiten und ih-
nen bei der Bewältigung von 
Problemen unterstützend und 
helfend zur Seite zu stehen. 
Um diesen hohen Qualitäts-
standard in der Pflege auch 
für die kommenden Jahrzehn-
te garantieren zu können, 
sind für die Pflege derzeit 
folgende freie Stellen ausge-
schrieben: Pflegeassistent/in 
in Voll- oder Teilzeit, Pflege-
fachassistent/in, Fachsozial-
betreuer AA, Zivildiener ab 
Juli und Oktober 2022. Be-
werbungen bitte direkt an die 
Heimleitung des Pflegeheim 
Kamillus, Arzberger Str. 35, 
8162 Passail.

Mit der Eröffnung unseres 
Pflegeheimes „Kamillus“ im 
Jahr 2002 wurde nicht nur 
für alle Passailerinnen und 
Passailer eine ganz wichtige 
Institution geschaffen, son-
dern auch gleichzeitig wird 
dadurch eine besondere Pfle-
geversorgung für eine ganze 
Region sicherstellt. Darüber 
hinaus war und ist das Heim 
ein nicht zu vernachlässig-
barer Wirtschaftsfaktor und 
regionaler Arbeitgeber. Unser 
38 Betten Pflegeheim bie-
tet sehr helle durchleuchtete 
Einzel- und Doppelzimmer. 
Die großen Fenster sorgen für 

einen wunderbareren Aus-
blick auf unsere reizvolle 
Umgebung. Wenn es die Co-
rona-Situation wieder zulässt, 
wird es auch wieder diver-
se Veranstaltungen wie zB: 
Sommerfest, Musiknachmit-
tage, Kirtag-Besuche geben, 
um wieder Abwechslung in 
den Alltag der Bewohner zu 
bringen.

Im Kamillus arbeiten Men-
schen für Menschen. Quali-
fiziertes Pflegepersonal des 
Sozialmedizinischen Pfle-
gedienstes betreuen die Be-
wohnerInnen rund um die 

Die DANKBARKEIT gut 
durch die letzten Monate ge-
kommen zu sein, zeigt das 
Videos zum Song Jerusalem, 
in dem die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter sowie die Be-
wohnerinnen und Bewohner 
tatkräftig mitgewirkt haben 
– zum Hören und Sehen auf 
Youtube – sehr sehenswert

UNSERE SPRECHSTUNDEN im ÖVP-Büro Passail

Vize-Bgm. Werner Berghofer
jeden ersten Freitag im Monat
von 15:00 bis 17:00 Uhr

Vorstand Franz Klamler
Ansprechpartner für Glasfaser (G31)
jeden zweiten Freitag im Monat
von 15:00 bis 17:00 Uhr

An den anderen Freitagen im Monat begrüßt Sie 
von 15:00 bis 17:00 Uhr einer der ÖVP-Gemeinderäte.
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„Waldgewinnspiel“: Die Steirische 
Volkspartei pflanzt 500 Bäumchen

Mehrere hundert Fotos sen-
deten die Steirerinnen 

und Steirer ein, schlussendlich 
konnten durch eine Jury drei 
glückliche Gewinner ermittelt 
werden, die sich jeweils über ei-
nen 100-Euro-Gutschein für eine 
steirische Baumschule freuen 
dürfen. 

Doch damit nicht genug, denn 
für jede Einsendung wird nun in 
Zusammenarbeit mit dem Wald-
verband Steiermark ein Baum 
gepflanzt – insgesamt handelt 
es sich um 500 Pflänzchen, die 
künftig dazu beitragen werden, 
dass die Steiermark weiterhin 

62% der steirischen Landesfläche sind Wald. Das 
macht unsere Steiermark zum waldreichsten 
Bundesland Österreichs. Aus diesem Grund hat sich 
die Steirische Volkspartei den Tag des Waldes Ende 
März zum Anlass genommen, um ein ganz besonderes 
Gewinnspiel im Zeichen der Bäume zu veranstalten. 
Auf Social Media rief man dazu auf, die schönsten 
Waldfotos einzusenden – ob Schwammerl, Reh oder 
Blick ins Blätterdach, bei der Motivwahl waren die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer völlig frei. 

das waldreichste Bundesland 
bleibt. Dabei setzt man vor allem 
auf Mischbaumarten wie Ahorn, 
Tanne, Buche und Co. – gesetzt 
werden die Bäumchen da, wo sie 
ohnehin gebraucht werden. 

Vor Kurzem nahmen Landes-
hauptmann Hermann Schützen-
höfer und Landesgeschäftsführer 
Detlev Eisel-Eiselsberg symbo-
lisch einige kleine Weißtannen 
entgegen. An der Umsetzung 
dieses besonderen Gewinnspiels 
waren vor allem Geschäftsführer 
Bernd Poinsitt und Obmann Paul 
Lang vom Waldverband Steier-
mark beteiligt. 

Bernd Poinsitt, Geschäftsführer Waldverband Steiermark, Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer, Paul Lang, Obmann des Waldverbandes und Landesgeschäfts-

führer Detlev Eisel-Eiselsberg (v.l.n.r.) Fotos: STVP/Foto Fischer
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STEIERMARK SCHAU
Die Ausstellung des Landes ist eröffnet!

Die STEIERMARK SCHAU 
ist eine große Liebeser-

klärung an die Steiermark. Eine 
differenzierte Liebeserklärung. 
Ein innovatives Projekt, das 
das Format Ausstellung in das 
21. Jahrhundert übersetzt. Die 
STEIERMARK SCHAU zählt 
zweifellos zu den größten und 
wesentlichsten kulturpolitischen 
Signalen dieses Jahres in ganz 

Kultureller Aufbruch aus der Krise: Am 9. April 
wurde die erste große STEIERMARK SCHAU – „Die 
Ausstellung des Landes“ – planmäßig eröffnet! Das 
innovative Konzept widmet sich in vier Ausstellungen 
gesellschaftlichen Fragen zu Geschichte, Gegenwart 
und Zukunft der Steiermark aus der Perspektive von 
Kunst und Kultur. Neben den Standorten im Mu-
seum für Geschichte, im Volkskundemuseum und 
im Kunsthaus Graz, gastiert die STEIERMARK 
SCHAU auf spektakuläre Weise in den Regionen.

Österreich“, betont Kulturlan-
desrat Christopher Drexler. 

Die Ausstellung des Landes – 
wie sich die erste Ausgabe der 
STEIERMARK SCHAU nennt 
– findet von April bis zum 31. 
Oktober 2021 statt. Vier Ausstel-
lungen beschäftigen sich mit dem 
Werden und Wandel der Steier-
mark. Es ist eine große Selbstre-
flexion der Steiermark und des 

was war. Historische Räume und Landschaften
Museum für Geschichte, Sackstraße 16, 8010 Graz

wie es ist. Welten – Wandel – Perspektiven
Volkskundemuseum, Paulustorgasse 11-13a, 8010 Graz

was sein wird. Von der Zukunft zu den Zukünften
Kunsthaus Graz, Lendkai 1, 8020 Graz

wer wir sind. Kunst – Vielfalt – Landschaft
Mobiler Pavillon (Eintritt frei)
Standorte:  Wien,  Hartberg,  Spielberg (05. bis 25. Juli), Schladming 
(14. August bis 05. September), Bad Radkersburg (25. September bis 31. 
Oktober) 
Täglich geöffnet, 10–18 Uhr 

www.steiermarkschau.at, www.mobilerpavillon.at©
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Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer, Bundesministerin Karoline Edtstadler, Kulturlandesrat Christopher Drexler, Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang 

(v.l.); hinten: Stadtrat Günter Riegler, Bürgermeister Siegfried Nagl, Schauspielerin und Moderatorin der Eröffnung Aglaia Szyszkowitz, UMJ-GF Alexia Getzinger, UMJ-

GF Wolfgang Muchitsch (v.l.) vor dem Kunsthaus Graz

„Steirischen“. Inhaltlich wird ein 
Bogen gespannt, der weit in die 
Vergangenheit des Landes zurück 
und bis in die Zukunft reicht. 
Dieser Bogen erstreckt sich vom 
Museum für Geschichte („was 
war“) über das Volkskundemuse-
um („wie es ist“) und das Kunst-
haus Graz („was sein wird“) bis 
hin zum mobilen Ausstellungs-
pavillon („wer wir sind“). Der 
einzigartige, 800 Quadratmeter 
große Pavillon zeigt Kunst und 
Landschaft im Filmpanorama 
und macht Station in Hartberg, 
Spielberg, Schladming und Bad 
Radkersbug.

„Mit der STEIERMARK 
SCHAU schließen wir 15 Jah-
re nach der letzten Landesaus-
stellung und acht Jahre nach der 
‚regionale‘ in einem biennalen 

Rhythmus eine Lücke im stei-
rischen Kulturgeschehen“, er-
läutert Landesrat Christopher 
Drexler und betont: „Im Zuge 
der ersten Ausgabe der STEIER-
MARK SCHAU gehen wir einer 
der brennendsten und wohl auch 
komplexesten Fragen unserer Ge-
sellschaft nach: der Frage nach 
unserer Identität aus der Perspek-
tive von Kunst und Kultur. Wir 
wollen den Blick auf das schär-
fen, was die Steiermark ausmacht. 
Auf das, was uns Steirerinnen 
und Steirer ausmacht. Ich lade 
alle ein, sich dieses einzigartige 
Ausstellungserlebnis keinesfalls 
entgehen zu lassen!“

Alle Informationen zum Be-
such der ersten großen STEIER-
MARK SCHAU finden sich unter 
www.steiermarkschau.at

Initiator LR Drexler lädt zum Besuch der ersten großen STEIERMARK SCHAU

© Land Steiermark/Jesse Streibl
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Nach einer Corona beding-
ten Pause war es nun endlich 
wieder soweit! Mitglieder des 
Wirtschaftsbundes Passail 
und Vzbgm. Werner Berg-
hofer durften zwei unserer 
tollen Betriebe persönlich 

besuchen. Die besuchten Be-
triebe waren die Firma Bau-
meister FELDGRILL und 
das Gasthaus Bachwirt, bei 
beiden Unternehmen durften 
wir zu besonderen Anlässen 
gratulieren. 

Weitere Besuche bei unse-
ren zahlreichen Betrieben 
sind nun wieder geplant, der 
Wirtschaftsbund Passail wird 
Euch auf dem Laufenden hal-
ten. 

Zu Besuch bei unseren Betrieben

„In der Marktgemeinde Passail haben wir sehr innovative und 
zukunftsorientierte UnternehmerInnen, auf die der Wirtschafts-
bund sehr stolz ist.“

Bis dahin wünschen wir Euch 
allen viel Erfolg, Gesundheit 
und einen schönen Start in 
den Sommer. 
Euer WB-Obmann 
Werner Wild samt Team

Ob Neubau, Umbau, Zu-
bau oder Renovierung - seit 
75 Jahren steht das Unter-
nehmen Firma Baumeister 
FELDGRILL deren Kunden 
mit Rat und Tat zur Seite. 

Diese herausragende Leis-
tung ist ein Grund zum Fei-
ern! 

75 Jahre Bau-
meister Feldgrill

Der Wirtschaftsbund Passail 
überreichte symbolisch eine 
Wasserwaage, dass im Be-
trieb weiterhin alles im Lot 
bleibt.
Der Wirtschaftsbund Pass-
ail gratuliert herzlichst und 
wünscht alles Gute, auf das 
noch zahlreiche Jubiläen fol-
gen werden! 

Betriebserweiterung
Gasthaus Bachwirt
In den letzten Monaten wur-
de fleißig an der Erweiterung 
des Gasthaus Bachwirt ge-
arbeitet. Nun konnte die neue 
Küche sowie dazugehörige 
Lager- und Kühlräume in Be-
trieb genommen werden. 

Des Weiteren wurden ein Per-
sonalraum, die Erweiterung 
samt Neugestaltung des Saals 
mit einem neuen Kinderspiel-
zimmer und zusätzliche WC  
Anlagen errichtet. 

Das Thema Nachhaltigkeit 
wird beim Gasthaus Bachwirt 
großgeschrieben, daher wur-
de eine Photovoltaik Anlage 
installiert.

Der Wirtschaftsbund Pass-
ail gratuliert zur gelungenen 
Umsetzung und wünscht San-
dra Pieber und ihrem gesam-
ten Team nur das Beste. 

FF Passail und FF Plenzengreith
Bei den Gebäuden der Feuer-
wehren Passail & Plenzeng-
reith wird aktuell fleißig ge-
baut und saniert. Auch wenn 
das Wetter nicht immer ganz 
mitgespielt hat, sind beide 
Baustellen voll im Plan.

Als kleines Dankeschön an 
die viele freiwilligen Helfer 
hatten Vzbgm. Werner Berg-
hofer und Vorstand Franz 
Klamler natürlich was zum  
„Durstlöschen“ mit dabei.

Waschplatz für die FF PlenzengreithDachsanierung bei der FF Passail
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Unsere Aktivitäten seit der letzten 
Eini g‘schaut-Ausgabe 
Osterhasen suchen
Leider konnte auch im heu-
rigen Jahr das Osternest-Su-
chen nicht wie gewohnt statt-
finden - stattdessen galt es, 
Osterhasen zu suchen.
An 5 verschiedenen Plätzen 
im gesamten Gemeindege-
biet wurde jeweils ein Oster-
hase versteckt. Kinder waren 
von Palmsonntag bis Oster-
sonntag aufgerufen, diese ge-
meinsam mit ihren Eltern zu 
suchen und ein Foto davon 
einzusenden. Es war dadurch 
eine gelungene Karwoche 
für viele Familien: sportliche 
Aktivität, gemeinsame Unter-
nehmung, Kennenlernen der 
Gemeinde und das alles unter 
Einhaltung der Corona-Re-

Frühjahrsputz
Nach der Corona bedingten 
Absage im Vorjahr fand die 
erfolgreiche Umweltaktion 
„Der große steirische Früh-
jahrsputz“ heuer ihre Fort-
setzung und wurde unter 
Einhaltung aller geltenden 
COVID-19-Richtlinien auch 
in unserer Marktgemeinde 
durchgeführt. 

Wie wichtig den ÖVP-Ge-
meinderäten ein schönes und 
lebenswertes Passail ist, zeig-

te die fast vollzählige Teil-
nahme an dieser Aktion. 
Gemeinsam mit den vielen 
freiwilligen Helferinnen und 
Helfern wurde der achtlos 
weggeworfene Müll gesam-
melt und auch richtig ent-
sorgt. Unterstützt durch die 
Gemeinde und den AWV 
Weiz wurden in diesem Jahr 
alle gesammelten Verpackun-
gen weiter analysiert, die Er-
gebnisse sind Teil einer be-
zirksweiten Studie.

Steuertag 2021
Corona hat bei vielen Men-
schen 2020 ein großes finan-
zielles Loch gerissen. Umso 
mehr ein Grund für Steuer-
zahler, sich über die Arbeit-
nehmerveranlagung oder 
Steuererklärung wieder so 
viel Geld wie möglich vom 

Finanzamt zurückzuholen.
Dank der Unterstützung von 
Frau Luzia Steinbauer, Lei-
tende Angestellte in einer 
Steuerberatungskanzlei, hat-
te die Passailer Bevölkerung 
auch heuer wieder die Mög-
lichkeit sich kostenlos be-

1. Mai - Aktion
Mit einer Steirischen Bret-
teljause und regionalem Brot 
von der Bäckerei Niederl van 
Asten bedankte sich die ÖVP 
Passail bei den diensthaben-
den Einsatzorganisationen 

am Tag der Arbeit.
Die alljährliche Verteilerak-
tion wurde dabei vom ÖAAB 
unterstützt, es konnten 50 
Pakete an Polizei, Rettung, 
Hauskrankenpflege sowie an 

geln!
Für alle der insgesamt 97 
jungen „Osterhasenjäger“ 
gab es eine süße Osterüber-
raschung, die 6 Gewinner der 
Hauptpreise wurden per Los 
ermittelt: 5 Gutscheine von 
Gastwirten in der Gemeinde 
laden zum gemeinsamen Ge-
nießen mit der Familie ein, 
der Hauptpreis - eine Fami-
lien-Saisonkarte für das Frei-
bad und den Freizeitsee Pass-
ail - ging an Verena Loidolt.

die Mitarbeiter des Pflege-
heimes Kamillus verteilt wer-
den. 
ÖAAB Obfrau Gabi Vorraber, 
Werner Berghofer und Franz 
Klamler übergaben Corona-

konform - mit Abstand - ein 
kleines Präsent und bedank-
ten sich bei all jenen die an 
diesem Feiertag zum Wohle 
aller Passailerinnen und Pass-
ailer arbeiteten.

raten zu lassen. Mit einigen 
Tipps konnte so wieder Geld 
zurückgeholt werden.

Fam. Gaug beim Beratungsgespräch Herzlichen DANK - Luzia Steinbauer

Allen „Oster-
hasenjägern“ 
h e r z l i c h e n 
Dank für´s 
mitmachen!
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Fachkräfte für Passail
Trotz der Covid-Krise, auf-
grund der sich noch viele 
Menschen in Kurzarbeit be-
finden oder gar arbeitslos ge-
worden sind, ist die Wirtschaft 
händeringend auf der Suche 
nach zusätzlichen Fachkräf-

ten. Durch die demographi-
sche Entwicklung rollt eine 
enorme Pensionierungswelle 
auf unser Land zu. Innerhalb 
von nur 15 Jahren hat sich der 
Anteil der über 50-jährigen 
unselbständig Beschäftigten in 

der Steiermark mehr als ver-
doppelt. Laut Josef Herk, Prä-
sident der Wirtschaftskammer 
Steiermark, werden steier-
markweit 2030 bis zu 20.000 
Fachkräfte fehlen. Ein größer 
werdendes Problem, dass sich 

auch in Passail immer mehr 
bemerkbar macht. Allein bei 
unseren Passailer Betrieben 
gibt es aktuell über 50 ausge-
schriebene Stellenangebote.

Stellenangebote

• zwei Lehrstellen Bäcker

für den Standort Passail:
• Lehrstelle Elektrotechni-

ker 
• Elektrotechniker Photo-

voltaik 
• Elektrotechniker / Gebäu-

detechniker 
• Platten- und Fliesenleger 
• Trockenbauer / Trocken-

bauer-Partien
• Bodenleger
• Montagetischler
• Element-Monteur / Fens-

tertechniker
• Gas/Wasser/Heinzungs-

Installateur
• Techniker Montagetisch-

lerei mit Bauleitertätig-
keiten

für den Standort Weiz:
• Pflasterer, Natursteinle-

ger
• Kalkulant Bauprojekte
• Maurer, Mauer-Polier, 

Mauerer-Vorarbeiter
• N a t u r s t e i n p f l a s t e r e r 

-maurer
• Maler Vorarbeiter
für Passail oder Graz:
• Obermonteur Elektro-

technik mit Bauleitertä-
tigketien 

• Elektroinstallateur Partie
für Weiz oder Graz:
• Bauleitung

ab Herbst im neuen Betrieb 
geringfügig bis Vollzeit
• Reinigungskraft
• Hilfskraft

• Maurer-Facharbeiter
• Zimmerer-Facharbeiter

• Lehrstelle Einzelhandels-
kaufmann (Passail oder 
Weiz)

• Mitarbeiter für Info/Kas-
sa (Passail)

• Fachverkäufer Bauele-
mente Außendienst (Pass-
ail)

• Heizungsfachverkäufer 
für Innen- und Außen-
dienst (Passail)

• Mechaniker (Passail)

• Lehrstelle Fachverkäufer 
Sportartikel

• Lehrstelle ab 01.08.2021
• Feinkostmitarbeiter   

(15 Std.)
• Reinigungskraft (10 Std.)

• Tischler für Werkstatt und 
Montage

 SOMMER
KLÄNGE

Änderungen vorbehaltenÄnderungen vorbehalten

SOMMER
KLÄNGE

10. JULI 2021

im Hof der

Raabursprung
Halle Passail

15-22 UHR

MV Passail
Steir. Oberkrainer

SteirAkustik

Diese Veranstaltung findet nur bei 
Schönwetter unter Einhaltung eines 
Corona-Präventationskonzeptes statt.
Es gelten die am 10. Juli aktuellen 

Corona-Maßnahmen.

Änderungen vorbehalten.

Open Air!

getestet/genesen/geimpft

• Projektleiter/in (m/w/d)
• Bautechniker/in (m/w/d)
• Trockenbaumonteure 

(m/w/d)
• Buchalter/in (m/w/d)

weitere Stellenangebote in der Region 
sind mit folgendem Barcode abrufbar:


