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]§U-Fußballer
laden zum Ball
Der Fußballverein KSV l9l9
feierte im ]uli des Vorjahres
sein 100-jähriges Bestehen
und startete mit Beginn der
aktuellen Spielzeit in die ]ubiläumssaison. Als Abschluss hat sich die Vereinsführung um Präsident Erwin
Fuchs dazu entschieden, den
KSV-1919-Maskenball wieder

ins Leben
zu rufen.
Dieser
findet tra-

ditionellerweise
am Rosenmon-

DavidSencarund tag,dem
Erwin Fuchs

crpr 24.Febrt-

ar, im Hotel Böhlerstern statt, los
geht's um 21Uhr. Die Lechner Brothers sowie ein D]
werden für musikalische Unterhaltung sorgen. Karten
sind ab 3. Februar im KSVBüro im Franz-Fekete-Stadion erhältlich.
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Schülerinnen
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arbeiten bereits an weiteren Produkten

HLW KRIEGi-A(H

Nici Seiser (Mitte) freut sich
::
über den zweiten

Platz

.,:

:

Taschen

IUEUBERG

für bessere Umwelt i Zweiter Platz
widmet sich dem Umweltschutz.
i für Seiser

Juniorfirma der HLW

,,FutureWorldBag" nennt sich
die an der HLW Krieglach in
diesem Schuljahr neu gegründete Juniorfirma. Im Rahmen
des Unterrichtsfaches,,Unter-

nehmens- und Dienstleistungsmanagement" lernen die Schü-

lerinnen des dritten Jahrgangs
dabei, selbstständig ein Unternehmen zu führen und kreative
Ideen in die Tat umzusetzen.
Dem Zeitgeist entsprechend
haben sich die |ugendlichen da-

für entschieden, ein Zeichen für
die Umwelt zu setzen und Täschen und Kordelrucksäcke aus
fair gehandelter Bio-Baumwolle mit ansprechenden Motiven
und Botschaften zu bedrucken.
Damit wollen die Schülerinnen und Schüler nicht nur auf
dem Markt durchstarten, sondern auch Investoren an Bord
holen, um im Idealfall gleich
Geld für den Maturaballzur
Seite legen zu können.

MARIAZETT

Staft für neue
Kinderbetreuung

Die Verleihung des,,Austria:

Wedding Award" ging am
Montagabend im DC Tou-er
in Wien über die Bühne. Da
bei handelt es sich um eire

Auszeichnung, die an die he
rausragendsten Talente und
kreativsten Köpfe der Hoch
zeitsbranche verliehen wird
und nun bereits zum fünfter
Mal stattfand. DerAward sol
junge Tälente fördern, erfah
rene Unternehmen motivieren und den Brautpaaren vor
morgen einen Überblick
über die besten Dienstleister
des Landes bieten.
Ihre Unterlagen eingereicht hatte auch Fotografin
Nici Seiser, die ein Atelier ir

Am Samstag, dem l. Februar,
startet am Sonnenweg 3/6 die

Mürzsteg betreibt, unter

neue Kinderbetreuungsein-

kannt ist und das Leben,,ger
ne von seiner kunterbunten
Seite" betrachtet:,,Deshalb
liebe ich es, die Magie und
Schönheit eines Momentes
einzufangen." Vom Ausflug
nach Wien nimmt Seiser
nicht nur viele Eindrücke
und Fotos mit, sondern auch
einen Preis, durfte sie sich
amEnde dochüber den zwei
ten Platz in der Kategorie
,,Soloporträt" freuen:,,Mein
Dank gilt allen, die mir so vie
Vertrauen und Herzlichkeit

dem Namen,,nixxipixx" be-

richtung,,Betriebstagesmutter" in Mariazell. Mit dem
Angebot, Kinder von 0 bis 14
|ahren in einer familienfiniichen Betreuungsform unterbringen zu können, erweckte
man bei den berufstätigen Eltern und Alleinerziehern der
Region schon vor vielen Jahren großes Interesse. Die fle-

xible Einrichtung wächst
nun zu einem professionellen Unternehmen, um dem
großen Bedarf an Kinderbetreuung gerecht zu werden.
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Zwei neue Mitglieder angelobt
ln Anwesenheit von Bürgermeister Alois Doppelhofer lud die
Freiwillige Feuerwehr St. Lorenzen zu ihrer 138. Wehrversammlung. Dabei konnte Kommandant Marco Prettenthaler nicht
nur die Bilanz für 2019 vorlegen, sondern mit Franz Bugl und
Bernhard Schablas auch zwei neue Mitglieder angeloben. rr

entgegenbringen."

