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DIENSTAG, 14. 6.

EISENERZ. BergmannsWelt. Kostbar-

keiten und Raritäten der Bergleute.

Ausstellung im Museum Altes Rathaus.

Öffnungszeiten Dienstag bis Sonntag

von 10 bis 16 Uhr.

EISENERZ. Live-Sprengung am Erz-

berg. Jeweils Donnerstag können die

Besucher mit dem Hauly zur Livespren-
gung fahreh und so den Erzabbau haut-

nah erleben. Teilnahme nur gegen Vor-

anmeldung. Beginn jeweils Donnerstag
(ausgenommen Feiertage und Betriebs-

stillstand) 8.45 Uhr. Kontakt: (03848)

3200 oder www.abenteuer-erzberg.at.

tE0BEttl. Meeting der Anonymen Alko-

holiker. (Gleichzeitig getrennte Ange-

hörigengruppe). lnfos unter Tel. 0676-
7265640. Evangelische Kirche, 18.30

Uhr.

IE0BEN. ,,Der Turm im Wandel der

Zeit". Ausstellung im Schwammerl-

turm, Von 10 bis 22 Uhr.

TR0FAIACH. Eltern-Kind-Treff (8 bis 18

Monate). Elternberatun gszentrum,

Kehrgasse 43 c, 9.30 Uhr.

TROFA!ACH.,,Menschenbilder'. Aus-

stellung steirischer Fotografen in der

Trofaiacher lnnenstadt.

MITTWoCH, 15. 6.

EISENERZ. Gesprächskonzert. Musika-

lische Geschichte der Trompete mit
Gerhard Freiinger, Studierende der

Kunstuniversität Graz und Erika Hidasi.

Konzertsaal der Musikschule, Kriech-

baumweg 1, 19 Uhr.

IEOBEN. 
"Wenn 

die Angst an unsere

Türe klopft'. Ursprung und Umgang

mit unseren Angsten im Alltag. Vortrag

von P. ieremias Müller, katholischer

Priester u nd Gestaltspsychotherapeut.

Collegium Josefinum, Erzherzog-Jo-

hannstraße 4, 18.30 Uhr.

IEOBEN. Schlaganfall! Und jetzt? Aktiv
danach. Der Verein Esperanza bietet
für Schlaganfallpatienten/Patientinnen

ab sofort eine Selbsthilfegruppe an.

Zusammenkunft jeden Mittwoch von 10

bis 14 Uhr im Vereinslokal, Peter-Tun-

ner-Straße 17, Eingang neben Stadtbi-

bliothek.

LE0BEN. Begegnung mit Asylwerbern.

Cafe Mitt'n drin, Peter Tunner Straße 4,

von 15 bis 17 Uhr.

TROFAIACH. Elternrunde-Babytreff. El-

ternberatungszentrum, Kehrgasse 43

c, 9.30 Uhr.

TROFAIACH. Bibelgespräch.,,An Got-

tes Segen ist alles gelegen! Stimmt
das?" Mit Evi Lintner. Evangelische

Pfarrgemeinde, Gemeinderaum, von 19

bis 20 Uhr.

Tauschhandel

hlühte im

Im Rahmen der öster-
reichweiten,,Aktions-
tage Nachhaltigkeit"
fand im Leobener
PeterTunner-Park
erstmals der Kleider-
tausch,,sans dress-
coat" statt. Er zog
viele Interessierte an.

ASTRID EÖBENREICH

I n einem ganz besonderen Flair,

I i, vint"ä.stil, präsentiert sich
I an diesem Nachmittag der Le-
obener Peterllunner-Park und
verzaubert seine Gäste schon
beim Betreten mit luftigen Pa-
pier-Pompons, die den Weg
durch den Park säumen. Zarte
Rosen, Farn sowie Pfingstrosen
stecken in zu Vasen umfunktio-
nierten Glasflaschen, zwischen
den hohen Bäumen spannen sich
Leinen, an denen Kleidung hängt
und nahe der alten Stadtmauer
stehen zwei Paravents, die als
Umkleidekabine dienen. Es ist
der erste l0eidertausch, der in ei-
nem Leobener Park stattfindet
und unter dem Motto ,,[:ohne:]
sals dresscoat" läuft.

Aus zweiter Hand
Ulrike Schmid sitzt auf einem der
in der Wiese aufgestellten Sessel,
neben ihr liegen eine weiße Bluse
und eine braune Ledertasche.
Dinge, die sie heute ,,ertauscht"
hat. ,,Ich habe vom Kleidertausch
aufFacebook erfahren und da ich
die Idee von Nachhaltigkeit gut
finde und Secondhand-Dinge ge-
nerell liebe, bin ich mit einer
Freundin hergekommen", erzählt

)) lMi, hatten uns
viele Tbilnehmerin-
nen gewünscht,
unsere Erwartungen
wurden aber alle
weit übertroffen^ ((

Sara Hasler, eine der vier
0rganisatorinnen

öe Knittelfelderin, die sechs
Kleidungsstücke aus ihrem eige-
nen Sortiment zum Tausch mit-
gebracht hat. Im Gegenzug darf
sie s'ich sechs Stücke von anderen
Teilnehmern aussuchen. ,,Bis
jetzt habe ich mir diese besonde-
re Bluse gefunden und diese Tä-
sche" - beides zeigt sie freudig
her. ,,Die Bluse ist anders, nicht
von der Stange und mir ist auch
wichtig, dass die Schadstoffe be-
reits ausgewaschen sind. Ich fin-
de, dass man auf solchen Events
gute Qualität bekommt."

Aufder Lauer
Ganz begeistert, dass der Klei-
dertausch nach arrderen Städten
nun auch nach Leoben gefunden
hat, sind Michaela Massenbichler
und ihre Mutter Andrea Oberer-
Sperl. ,,Ich tausche schon lange
Kleidung, bis jetzt immer über
das Internet. Seit wir kürzlich auf
Facebook vom Kleidertausch in
Leoben gelesen haben, liegen wir
auf der Lauer", lacht Michaela
Massenbichler, die einen Jump-
suit, eine Weste und ein schwar-
zes Kleid gegen eigene Hosen
und Schuhe eingetauscht hat und
voll zufrieden ist.

Und warum tauscht man KIei
dung? ,,Man verändert sich und

hat dann Kleidung, die nicht
mehr ge{?lllt oder passt. Sie weg-
zuwerfen wäre schade, andere
Menschen freuen sich darüber
und finden Verwendung dafür'l
sagt Massenbichler. Erfreut und
überrascht über die vielen inte-
ressierten Teilnehmerinnen isl
Kleidertausch-Initiatorin Barba-
ra Tolliner, die das Projekt ge-

meinsam mit Sara Hasler, Reginz

|echlinger und Irene Freimann ir
120 Arbeitsstunden organisierl
hat.

,,Der Kleidertausch ist unser
privates Projekt zu den öster-
reichweiten,Aktionstagen Nach'
haltigkeit' und hat zum Ziel, Al:
ternativen zur Wegwerfgesell,
schaft aufzuzeigen. Tauschen an.

statt zu kautn schont die Um.
welt, was wiederum unser Leber
verbessert", erklärt Tolliner, dit
sich auch darüber freut, dass be
der Veranstaltung nicht nur Klei.
dung, sondern auch Gedanker
unter den Teilnehmerinnen aus,
getauscht werden. ,,Wir verges,
sen auch viel zu oft unserr
menschlichen Ressourcen."

Kleidsam
Claudia Kropej hat inzwischer
einen Blazer, einen Poncho un<

ein weiß,/schwarzes Kleid geger
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Die Organisato-
rinnen des Klei-
dertausches:
Barbara Tolliner,

Sara Hasler,

Regina lechlin-
ger und lrene
Freimann (v.!.)
ASTRID HÖBENRE CH (3)

Jlrike Schmid mit,,neuer" Bluse

reue, nie getragene Bikinis einge-
:auscht. ,,Vor allem mit dem
Kleid freue ich mich, es passt mir
;ehr gut", sagt die Proleberin.
:Ieidi Pratl sieht sich um und
reut sich, dass ihre mitgebrach-

ten Kleidungsstücke bereits neue
Besitzerinnen gefunden haben.
Was übrig bleibt, wird übrigens
dem Leobener Verein Wende-
punkt gespendet. Sara Hasler,
eine der Organisatorinnen, sieht

sich zufrieden um: ,,Wir hatten
uns viele Teilnehmerinnen ge-
wünscht, unsere Erwartungen
wurden aber alle weit übertrof-
fen." Ein weiterer Kleidertausch
ist fiir Herbst geplant.

Andrea Oberer-Sperl, Michaela Massenbichler mit Mona raaren begeistert

Künftig neue
Hausnummern
in Kalwang
KAIWANG.In der Gemeinde Kal-
wang gibt es noch das soge-
nannte ,,Konskriptionsnum-
mernsystem". Dieses bedeutet,
dass bis ;'etzt Hausnummern
fortlaufend ohne Rücksicht auf
Zusammenhang der Straßen
vergeben wurden. Daher kann
es vorkommen, dass in einer
Straße die Hausnummer zwei,
und nur ein paar Häuser weiter
die Hausnummer 62 aufscheint.

Daher wurde der Beschluss
gefasst, dass ein neues Num-
mernsystem in der Gemeinde
eingeführt werden soll. Als Un-
terstützung konnte von der
Lehrveranstaltung des'Master-
studiumganges fiir,,Nachhalti-
ge Stadt und Regionalentwick-
lung" der Karl-Franzens-Uni-
versität in Graz ein Projektteam
von fünf Personen unter der
Leitung von Gerhard Vötsch
von der Landentwicklung Stei-
ermark gefunden werden.

Im ersten Schritt wurde an
alle Haushalte ein Fragebogen
verteilt, wodurch jeder die
Möglichkeit hatte, den Gemein-
devorschlag anzukreuzen oder
selbst Namensvorschläge ein-
zubringen. Das Interesse der
Bevölkerung wurde mit einer
Rücklaufquote von fast 50 Pro-
zent bestätigt.

Nun wurde eine Bürgerver-
sammlung durchgeführt, in der
endgültig eine Entscheidung
über alle vorgeschlagenen Na-
men getroffen wurde. Nach ei-
nem gültigen Gemeinderatsbe-
schluss wird diese Umstellung
der Hausnummern zur Umset-
zung kommen.

Kunst im Grünen
|-EOBEN. Yon 24. bis 26. Juni gibt
es im Garten der Leobener
Künstlerin Andrea Radinger-
Reisner wieder ,,Kunst im Grü-
nen". 26 Künstlerinnen und
Künstler zeigen Arbeiten ver-
schiedenster. Materialien. Eröff-
net wird die Ausstellungam2,.
Juni, um 16.30 Uhr von Natio-
nalratspräsidentin Doris Bures.


