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NEUE HOMEPAGE- Landesförd.   bis   - 250 €

        - Grasmugg          - 100 €
              Förderung

                - Elektromoped    - 500 €
                        Förderung

Mac
hen Sie Ihrem Rad Beine...

Für Ihr Bike

Elektrorad
Aktion

€  1149,- www.grasmugg.atHalten Sie Sich am Laufenden!!!

Nachrüstsatz

Bei prachtvollem Frühlingswetter 
trafen sich am Sonntag, dem 25. 
April 2010, rund 250 Menschen im 
St. Ulrich am Waasen, um gemeinsam 
mit Altbischof  Johann Weber (einen 
Tag vor seinem 81. Geburtstag) den 
4,5 km langen „Ermutigungsweg“ 
zwischen dem Haus der Stille und dem 
Ortszentrum von Heiligenkreuz am 
Waasen zu segnen und zu eröffnen. Im 
gemeinsamen Unterwegssein wurde 
eine fröhliche und lebendige Kirche 
erlebbar.  Bereits vor einem Jahr hatte 
Altbischof  Weber mit einer großen 
Menschenmenge den Markusweg 
gesegnet, der in 13 Stationen 
von der Pfarrkirche Heiligenkreuz 
zum Haus der Stille führt. Mit dem 
neuen Wegstück wurde nun der 
gewünschte Rundweg realisiert. 
Sieben „Ermutigungszeichen“, die 
durch Privatspender finanziert und 
– wie schon beim Markusweg – von 
verschiedenen Künstlern gestaltet 
wurden, brechen dabei den Anspruch 
des Evangeliums herunter auf  die 
konkreten Herausforderungen des 
Lebens und der Gesellschaft in unserer 

Ein mutiger Weg – ein ermutigender Weg
Zeit. Es sind brennende Probleme 
in unserer Welt, die angesprochen 
werden (Flüchtlingsproblematik, 
Friede, Dialog, Hunger, die Armutsfalle 
durch mangelnde Bildungschancen 
usw.) – Themen, bei denen man 
sehr leicht in die Versuchung fällt 
zu sagen: „Was kann ich da schon 
ändern?“. Bewusst steht darum das 
afrikanische Sprichwort als Motto 
über dem ganzen Weg: „Wenn viele 
kleine Menschen an vielen kleinen 
Orten viele kleine Dinge tun, wird sich 
das Antlitz der Erde erneuern.“ Und 
beispielhaft werden zu jedem Thema 
konkrete Menschen aus unseren 
Tagen angeführt, die – trotz aller 
Begrenztheit – an einem konkreten 
Punkt begonnen haben, etwas zu tun 
und damit oft Großes in Bewegung 
gesetzt haben.  Manche sind mitt-
lerweile auch über ihre konkreten 
Projekte und ihren regionalen Einsatz 
hinaus bekannt, wie Mutter Teresa, 
Kardinal König, P. Georg Sporschill, 
Sr. Emmanuelle. Aber wer kennt schon 
Nada Glad, P. Berno Rupp, Mária Pál, 
Csaba Böjte? Und doch sind auch 

sie mittlerweile für viele andere zum 
Segen geworden. Niemand von ihnen 
hatte vor, die Welt zu verändern, aber 
jede und jeder von ihnen hat sich 
ansprechen lassen von konkreten 
Situationen und Herausforderungen 
und darauf  reagiert. Andere finden 
sich, die mithelfen, und alle teilen 
sie die Erfahrung, dass mit dem 
Einsatz auch die Kraft wächst.  Jede 
Zeit hat ihre eigenen Nöte und 
braucht Menschen, die sich mit all 
ihren Kräften einsetzen, zumindest 

punktuell etwas zum Besseren zu 
verändern. Niemand kann und muss 
allen helfen.  So ist dieser Weg wirklich 
ein Ermutigungsweg, und die Zeichen 
sind Ermutigungszeichen gegen den 
Trend und ge¬gen das Argument 
„Ich kann ja als einzelne/r nichts 
ma¬chen“. Es sind immer einzelne 
Menschen, die die Welt verändern, 
wenn sie ihrem inneren Ruf folgen 
und das Wenige tun, das in ihren 
Möglichkeiten steht.

Am 10. u. 11. April 2010 fand im 
Kulturzentrum Leibnitz das diesjährige 
Konzertwertungsspiel des Bezirkes 
Leibnitz statt. Erstmals sind wir in 
der Stufe D (Kunststufe) angetreten. 
Die intensive Vorbereitungsarbeit, 
unter der musikalischen Leitung 
von Kapellmeister Thomas Weinzerl, 
wurde mit einem „Sehr guten Erfolg“ 
belohnt  Im Frühjahr waren wir bereits 
zweimal in unserer Bundeshauptstadt 

Erfolgreiches Frühjahr der Marktmusik Heiligenkreuz
Wien zu Gast. Wobei wir im April den 
„Steiermark Frühling“ am Wiener 
Rathausplatz musikalisch umrahmen 
durften. Im Mai konzertierte die 
Marktmusik Heiligenkreuz am Waasen 
beim „Steffl-Kirtag“ am Wiener 
Stephansplatz. Bei beiden Auftritten 
konnten wir mit unserer musikalischen 
Darbietung Werbung für die Steiermark 
machen.  Schließlich fand noch am 29. 
Mai 2010 zum 5. Mal das diesjährige 

Heiligenkreuzertreffen bei uns in der 
Steiermark statt. Trotz des schlechten 
Wetters wurde es zu einem stim-
mungsvollen Fest. Dafür sorgten die 
musikalischen Gäste (Heiligenkreuz im 
Wienerwald, Heiligenkreuz im Lafnitztal 
u. Sveti Kriz aus Kroatien) ebenso 
wie die zahlreichen Besucher, die 
Grillsau am Spieß und das fulminante 
Feuerwerk zu später Stunde. 
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