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3,50 €

Poesie des 
Winterlichts

Erster Lebensmittelcluster
Im Steirischen Vulkanland ziehen die 
Top-Kulinariker jetzt an einem Strang.       
(Seiten 28-29)

Schifahren im Flachland
Man glaubt es kaum, aber auch in der 
Südoststeiermark gibt‘s Schilifte.       
(Seiten 58-59)
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© Hundertwasser Architekturprojekt

Bewusster Neustart
Beliebteste Therme Österreichs. 

Heiße Quellen in märchenhaften Wasserwelten.
Rückzug und Entspannung finden.

Lebensfreude erwacht ab € 112,–
p.P. / Nacht inkl. HP

Rogner Bad Blumau · Steiermark · Tel. +43 (0) 3383-5100-9449 · urlaubsschneiderei@rogner.com · blumau.com

Geschenke

Tipp
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Platz der 
Visionäre in 
Bad Blumau

A
ls Dankeschön der Bewohner von 
Bad Blumau für die Realisierung 
außerordentlicher Visionen ist ein 

besonderer Ort zu Ehren der beiden füh-
renden Personen und Wegbereiter ent-
standen. Zu den Ehrengästen der Eröff-
nungsfeier zählten Robert Rogner, LAbg. 
Hubert Lang, Künstler Professor Josef 
Lehner, Bgm. Franz Handler, Melanie 
Franke, Hoteldirektorin des Rogner Bad 
Blumau und Tourismusobfrau, sowie 
Pfarrer Maciej Trawka. Der Bildhauer 
Prof. Josef Lehner enthüllte zusammen 

mit Robert Rogner die zwei lebensgroßen 
Bronze-Statuen. Sichtlich gerührt freute 
sich dieser über diese besondere Ehrung. 
In seiner Dankesrede erinnerte er sich an 
die schwere Anfangszeit und daran, dass 
niemand dazu bereit war, mit ihm das 
Projekt Rogner Bad Blumau umzusetzen.

„Alle Baufirmen lehnten ab, da alle nur 
waagrechte, senkrechte und scharfkanti-
ge Bauprojekte kannten. Hundertwasser 
betonte aber immer wieder, dass es in der 
Natur keine Ecken gibt,“ so Rogner. Der 
Visionär glaubte allerdings an seine Plä-

ne und wusste auch als gelernter Maurer, 
dass diese verwirklicht werden können. 
Ein „geht nicht“ gibt es für den renom-
mierten Bauherrn nicht.

„Selbst nach dem Bau sprachen viele 
von einer Eintagsfliege, weil die Leute 
nur einmal in die Therme kommen wür-
den. Diese Eintagsfliege ist heute 22 Jah-
re alt und zudem die beliebteste Therme 
Österreichs“, freute sich Rogner. Er beton-
te auch, dass das größte bewohnbare Ge-
samtkunstwerk erst durch Dir. Melanie 
Franke „eine Seele“ bekommen hat.

Anfang November wurde im 
Ortszentrum von Bad Blumau der 
„Platz der Visionäre“ mit lebens-
großen Bronzestatuen von Robert 
Rogner und Friedensreich 
Hundertwasser feierlich eröffnet.
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N
eulich kam ich im ORF in den „Ge-
nuss“ eines Polit-Interviews.  Der 
Inhalt dieses Statements könnte 

zusammengefasst lauten „an die Steire-
rinnen und Steirer“, „für die Steirerinnen 
und Steirer“, „die Steirerinnen und Steirer“, 
„von den Steirerinnen und Steirern“ und 
noch ein paar Mal mehr... Das einzige, was 
mir dazu einfällt, ist: Wann nimmt dieser 
Genderwahnsinn endlich ein Ende? In 
meinen Augen ist das die systematische 
„Ermordung“ der deutschen Sprache - und 
was soll das den Frauen im deutschsprachi-
gen Raum - und nur dort - wirklich bringen 
(außer Spott und Hohn)? Wenn solche 
Ideen einmal Fahrt aufnehmen, kippen sie 
oft auch gerne ins Lächerliche. Oder finden 
Sie, werte Leserschaft, dass die folgenden 
Beispiele das Lesen erleichtern?

Wie nennt man eine PersonIn, die die 
deutsche Sprache zertrampelt? Der/die 
TrampelIn? • BürgerInnenmeisterIn-
nenkandidatInnen • Otto und Ottilie 
NormalverbraucherIn • Salzstreuer/in 
(bezogen auf Leute, die im Winter auf den 
Straßen Salz streuen) • der Sündenbock 
/ die Sündengeiß • eine Begrüßung in der 
Gemeinde Eberschwang könnte lauten: 
„Liebe Eberschwanger und -schwange-
rinnen“ • oder vielleicht: Liebe Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter! Ich habe mit 
Schülerinnen und Schülern gesprochen, 
die Verkäufer bzw. Verkäuferin  werden 
wollen. Sie fühlen sich von ihren Ausbild-
nern und Ausbildnerinnen nicht genug 
informiert und treten deshalb an ihre 
Lehrerinnen und Lehrer heran, usw.. 

Da geht einem doch der Hut hoch! Wei-
tere „Blüten“ dieser Vergewaltigung der 
deutschen Sprache sind „User und Userin-
nen“ oder „Influencer und Influencerin“ 
(sind das MenschInnen, die eine Erkältung 
haben?). Hallo, geht‘s noch - das sind eng-
lische Wörter (!) und in der englischen 
Sprache gibt es so einen Sch... nicht. Oder 
kürzlich las ich in einer Aussendung: Liebe 
Mitglieder und Mitgliederinnen! Häähh???

Wo soll das künftig hinführen - und vor 
allem noch einmal meine Frage: Was soll 
das den Frauen wirklich bringen? Liebe 
Leutinnen, die sich so in diese Sache rein-
steigern: Warum tretet ihr nicht mit einer 
ebensolchen Intensität für eine gleiche 
Bezahlung von Mann und Frau bei gleicher 
beruflicher Position auf? (Klar, da ist der 
Gegenwind halt viel größer!) Warum wird 
nicht mehr und öfter gegen die Unterdrü-
ckung von Frauen in fast allen Religionen 
aufgetreten? Warum sind vom Menschen-
handel zu 90% Frauen betroffen und nie-
mand schützt sie? Warum werden in vielen 
Teilen der Welt kleine Mädchen entsetzlich 
verstümmelt? Die Lösung dieser Probleme 
würde sicher für mehr Gerechtigkeit in der 
Welt sorgen, oder? An dieser Stelle übri-
gens noch immer mein Respekt an Andreas 
Gabalier (der aber musikalisch nicht Meins 
ist), dass er beim Heim-Grand-Prix auf die 
„Töchter“ in der Bundeshymne verzichtet 
hat. (Auch so eine Schnapsidee!).

Nichtsdestotrotz wünsche ich Allen und 
Allinnen ein besinnliches Weihnachtsfest 
und alles Gute und Glück für 2020!
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l

Guido Lienhardt 
Herausgeber & Chefredakteur

Impressum: Medieninhaber, Herausgeber und für den Inhalt verantwortlich: Guido Lienhardt, Redaktion: Bürgergasse 22, 8330 Feldbach, Tel. 0664 / 940 89 22, email: redaktion@
gaudium-magazin.at, Chefredakteur: Guido Lienhardt, Layout & Produktion: Werbeagentur LIDO - Feldbach; Druck: Druckerei Niegelhell GmbH, Leitring. Auflage: 10.000 Stück, Er-
scheinungsintervall: 4x pro Jahr, Blattlinie: Präsentation von Unternehmen, Produkten und Dienstleistungen, aber auch Menschenportraits der Region Südost- und Oststeiermark. Im Blattinneren 
stehende entgeltliche Veröffentlichungen sind mit ANZEIGE gekennzeichnet. Für Satz- und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Die in den Texten gewählte männliche Form bezieht die 
weibliche immer gleichermaßen mit ein. Auf eine Doppelbezeichnung wird aufgrund einfacherer Lesbarkeit verzichtet. Es gelten die DSGVO und die Preisliste 2019.

gaudium est...
...die Schönheit und Eleganz 
eines Oldtimers zu erleben 
und dabei kein schlechtes 
Gewissen zu haben.

Coverfoto
von pixabay

Die Landschaft auf unserer Titelseite sieht aus wie der 
gezeichnete Hintergrund eines Märchenfilms. Aber 
die Natur zeigt sich besonders im Winter in einem 
besonderen Licht. Wo sonst üppige Vegetation das 
Bild prägt, tauchen Kälte und Schnee das Szenario in 
eine eisige Welt, die verzaubert. Um das alles in natura 
zu sehen, muss man sich nur warm anziehen, vielleicht 
auch mal früher aufstehen und die Plätze suchen, sie an 
sich ranlassen, sie inhalieren, sie spüren - sie einfach 
nur genießen. Denn das Schöne liegt oft sehr nah!
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Welcome to 
Wonderland
by Andreas Stern & Rainer Böhm

Die Weihnachtsausstellung der besonderen Art bei 
schlichtBarock in Feldbach (im Kieslingerhaus)

noch bis 30. November 2019, täglich von 11-18 Uhr
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Advent

Landwirtschaftskammer-Präsident Franz Titschen-
bacher unterstirch knapp vor Weihnachten noch einmal 
den Mehrwert heimischer Christbäume: „Frisch geschnit-
tene heimische Christbäume sind klimafit und erheblich 
mehr wert als auf den ersten Blick erkennbar. Sie werden 
nach strengen ökologischen Bestimmungen kultiviert. Die 
kurzen Transportwege (im Schnitt sind es 1,4 km) leisten 
einen aktiven Beitrag für eine saubere Umwelt. 
Sie können auch frisch geschnitten werden, 
sind satt grün, behalten ihre Nadeln bis 
lange nach Weihnachten und duften einzig-
artig. Die rot-weiß-rote Banderole ‘Steirischer 
Christbaum - ein Baum aus der Heimat - Dan-
ke, liebes Christkind‘ garantiert die stei-
rische Herkunft der Weihnachtsbäume.
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Philip Borckenstein-Quirini eröffnete den traditionellen 
Adventmarkt auf den Thermenvorplatz und hofft auf gute 
Einnahmen, die wieder „Licht ins Dunkel“ zugute kommen 
werden. „Heuer freue ich mich wieder sehr, dass die fünf 
Thermenhotels erneut einen Euro pro Nächtigungsgast in 
unseren Licht-ins-Dunkel-Spendentopf werfen“, so Borcken-
stein-Quirini. Auch die Therme spendet in der Adventzeit 
einen Euro pro Gast , die Einnahmen werden zu 100 Pro-
zent für regionale Projekte gespendet. Wie in den letzten 
Jahren, wird auch 2019 wieder 
eine Summe 
jenseits der 
30.000 Euro 
erwartet.
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Elegante Lichterfahnen, Handwerkskunst und ein Krippenweg laden nach Feldbach ein. 

tipp 
Feierliche Eröffnung „Feldbacher Advent“ 
Freitag, 29. November, 18-21 Uhr, beim Adventmarkt im stimmungsvollen Rathaushof - Musik: „Die Glueckskinder“

Advent leben
in Feldbach

Ein Potpourri von 
Besonderheiten, Feier-
lichkeiten und regions-
typischem Brauchtum 
in der Einkaufsstadt 
Feldbach im Herzen 
des Thermen- 
und Vulkanlandes 
Steiermark.

M
it der neuen Weihnachtsbeleuch-
tung, dem „Grünen Licht“ als Sym-
bol des „Stillen Advents“ und den 

230 Holzlaternen, die die Unternehmer 
täglich in den öffentlichen Raum stellen, 
bietet Feldbach ein stimmungsvolles 
Stadtbild in der Advent- und Weihnachts-
zeit.

Stimmige Weihnachtsbeleuchtung
Die neue Weihnachtsbeleuchtung – beste-
hend aus drei unterschiedlichen Elemen-
ten mit 160 Leuchtkörpern – führt von 
einer zarten Einstimmung bis zu einer ele-
ganten Variante in das Zentrum. Der gro-
ße beleuchtete Christbaum am Hauptplatz 
wie auch die leuchtenden Reisig-Kränze 
und die glitzernden Schaufenster machen 

Lust auf den gemütlichen Weihnachts-
bummel. Eine weitere Besonderheit des 
„Feldbacher Advents“ ist die weihnacht-
liche Wunderwelt in der Altstadtgasse, 
gleich neben dem Adventmarkt. Die 
beeindruckende Weihnachtsausstellung 
von schlichtBarock unter dem Motto „Wel-
come to Wonderland“ findet heuer erst-
malig im Kieslingerhaus am Torplatz statt. 
Wer sich hingegen in winterlicher Natur 
bewegen möchte, dem sei der Krippen-
weg mit über 50 Krippen in Gossendorf 
empfohlen.

Tourismusverband Feldbach
Hauptplatz 1, 8330 Feldbach  
Tel.: 03152 / 3079-0  
info@feldbach-tourismus.at 
www.feldbach-tourismus.at

 Fotos: Schmidt, Knittelfelder, Bergmann, KM Concept
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Adventmarkt im stimmungsvollen Rathaushof
Jeden Adventsamstag, 10-19 Uhr & am Krampus-Tag, 5. Dezember, 10-19 Uhr mit  
Nikolausfeier um 16 Uhr. Die Bastelstube hat jeweils von 14-18 Uhr geöffnet.

Gossendorfer Krippenweg
Über 50 Krippen befinden sich in Gossendorf entlang des fünf Kilometer  
langen Rundweges. Die Krippen sind meist aus reinen Naturmaterialien von 
Privatpersonen und Familien liebevoll gestaltet. Ab dem ersten Adventsonntag,  
1. Dezember 2019, bis zum Heiligendreikönigstag, 6. Jänner 2020.

Neu! Das Feldbacher Kochbuch
Ein schönes Geschenk zugunsten der Kirchenaußenrenovierung. Mit wohl er-
probten Rezepten, erhältlich um 25 Euro im Tourismusbüro und am Adventmarkt.

Treffpunkt Advent bei den Feldbacher Gastwirten
Jeden Mittwoch (4.12., 11.12. und 18.12.) im Advent bei den Gastwirten Café Beisl,                    
Pfeilers Bürgerstüberl, Sissi´s Weinbar und Urbani Stub´n – jeweils ab 17 Uhr.

Das gesamte Adventprogramm mit den Veranstaltungen und Feierlichkeiten finden Sie in der 
Advent-Broschüre „Miteinander Advent leben“ oder unter www.feldbach-tourismus.at. 

F
eierlich eröffnet wird der Feldbacher 
Advent am 29. November um 18 Uhr 
mit den „Glueckskindern“. An allen 

Adventsamstagen haben die Adventhüt-
ten von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Auch am 
Krampus-Tag, dem 5. Dezember, hat der 
Adventmarkt von 10 bis 19 Uhr geöffnet, 
wobei um 16 Uhr viele Nikolause zur  
Nikolaussendungsfeier kommen und  
allen Kindern ein Sackerl mitbringen.  

Stimmungsvoller Rathaushof
Musikalisch begleiten den Adventmarkt 
zehn Ensembles der Blasmusikkapellen 
und der Musikschulen der Neuen Stadt 
Feldbach. Direkt vor dem Rathaus weisen 
Laternen den Weg zum Adventmarkt 

im stimmungsvollen Rathaushof. Zu ge-
nießen sind beim Adventmarkt Kerzen-
schein und knisterndes Feuer, umgeben 
von duftendem Reisig, vielen Tannen-
zapfen und Mistelzweigen - küssen unter 
dem Mistelzweig soll langanhaltendes 
Liebesglück bringen! Die vielen Laternen 
zwischen den Standln mögen als Symbol 
des „Stillen Advent“ ein Anstoß sein,  
etwas zur Ruhe zu kommen.  

Darf es etwas selbst Gemachtes von 
den Kunsthandwerker des Adventmark-
tes sein? Ansonsten gibt es auch für 
Weihnachten alles, was das Herz begehrt 
in der Einkaufsstadt Feldbach. Beim 
Adventkalender kommt Tag für Tag ein 

Stück früherer Zeit zum Vorschein, denn 
die Museen des Steirischen Vulkanlandes 
gestalten die 24 Fenster. 

Kulinarisch werden die Besucher von 
36 Vereinen mit ihren Mitgliedern ehren-
amtlich und meist für den guten Zweck 
verwöhnt. Es gibt Glühwein, Punsch und 
Tee, aber auch abwechselnd warme Spei-
sen. Die Gastronomiebetriebe laden sehr 
herzlich zum „gut Essen“, „gut Frühstü-
cken“ und „gut Ausgehen“ ein. Verweilen 
mit Freunden, bei Freunden.

Miteinander Advent leben hat in Feldbach an verschiedenen Orten einen besonderen Platz bekommen.

tipp 
„Oststeirischer  8-Städte-Gutschein“ 

Nach Lust und Laune in der Ost-steiermark shoppen? Mit dem Ost-steirischen 8-Städte-Gut schein ist das möglich! www.8staedte.at
Miteinander Advent leben

Wohlfühlen beim Adventmarkt  
im Feldbacher Rathaushof
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optik billek
Bürgergasse 12, 8330 Feldbach  I  Tel.: 03152 / 37 180  I  www.optik-billek.at

sehen - messen - erkennen - beraten 
      - mit höchster Präzision

 • OPTOMETRIST • OPTIKERMEISTER • KONTAKTLINSENOPTIKER • SPORTOPTIKER 
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Von Herzen zu 
schenken und 

beschenkt zu werden, 
macht glücklich...

mit 
Gutscheinen 

von
Optik Billek

...für ein gutes und 
gesundes Sehen 2020 

und viele weitere Jahre!

Von Herzen zu 
schenken und 

beschenkt zu werden, 
macht glücklich...

mit 
Gutscheinen 

von
Optik Billek

...für ein gutes und 
gesundes Sehen 2020 

und viele weitere Jahre!
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Kleine Geschenke vom Gross
Neben hochwertigen Möbelstücken 
stellt die Einrichtungswerkstätte 
Gross in Weinberg bei Fehring auch 
verschiedenste handgefertigte  
Accessoires für den Alltag her: Ob 
Brotboxen, Salz- und Pfefferstreuer, 
Zirbenkissen oder schadstofffreies, 
nachhaltiges Spielzeug. Holz ist 
eben ein unschlagbares Material.

Brotbox mit Corian-Schneidbrett
Ein Brotkasten, getischlert aus einem Stück - 

das ist etwas ganz Besonderes! Ein handwerkliches 
Meisterstück, formschön und auch praktisch. 

      
160,-- Euro

Salz- & Pfefferstreuer-Set 
mit Bodenplatte
Aus Kirschholz - ohne Metallteile 
Maße: 6,5 cm hoch, 4 cm DM 
       
       32,-- Euro

Zirbenherz mit Eprouvette
Handgefertigt, aus Zirbe roh geschliffen,
16-20 cm in der Höhe, ideal als Geschenk       

   ab 16,-- Euro

Zirbenkissen 
ca. 30 x 40 cm, Überzug aus Loden oder Stoff

ab 25,-- Euro

Holzbausteine 
Geben Sie Ihren Kindern freien Lauf für deren 
Fantasien. Die völlig unbehandelten Holzbausteine 
aus Kirschholz sind für Kinder jeden Alters 
(ab 3 Jahren empfohlen) geeignet.

   ab 39,90 Euro

Der regionale Bilderrahmen
Aus heimischem Eschenholz, sägerauh und lackiert
Der Bilderrahmen besteht aus: 
Rahmen (5 cm), Hintergrundplatte und Bildglas   
     
  ab 38,-- Euro

Alle Produkte gibt es bei der 
Einrichtungs werkstätte Gross in
Weinberg 108, 8350 Fehring 
bzw. auf www.gross-design.at oder
franz@gross-design.at

zusätzlich auf 
https://shop.vulkanland.at/handwerk
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KONTAKT
Tourismusverband 
Region Bad Gleichenberg
GF Mag. Thomas Gußmagg 
Tel.: 03159 / 2203
info@bad-gleichenberg.at 
www.bad-gleichenberg.at

IN DER REGION

Wenn weihnachtliche Melodien erklingen und warmes Licht von Kerzen, Fackeln und 
Feuerschalen flackert, wird es wieder vorweihnachtlich in der Region Bad Gleichenberg. 

Mit viel Sorgfalt und Bedacht wird hier der ursprüngliche Weihnachtsgedanke gelebt. 
Die Adventmärkte der Gemeinden Bad Gleichenberg, Gnas, Kapfenstein, St. Peter/O. 

und Straden laden dann zu besonders stimmigen Einkaufserlebnissen ein.

BAD GLEICHENBERG

ADVENT
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m November weicht der ausklingende Herbst dem 
nahenden Winter. Schöne Tage laden immer noch zu 
Spaziergängen und kleineren Wanderungen im Kur-

park oder in der sanft hügeligen Kulturlandschaft der 
Tourismusregion Bad Gleichenberg ein. Daneben zieht 
das attraktive Angebot an kulinarischer Vielfalt auch 
über die Wintermonate viele Gäste an. Diese können 
hier sehr gut essen, die ersten Weine des neuen Jahr-
ganges verkosten und regional einkaufen. 

Advent „wia’s früher wor“
Den Mittelpunkt des Weihnachtsdorfes im Kurpark 
Bad Gleichenberg bildet die überlebensgroße, hand-
geschnitzte Holzkrippe unter dem mächtigen, alten 
Mammutbaum. Rund um die Krippe laden geschmück-
te Adventhütten mit sorgfältig ausgewähltem Kunst-
handwerk, Selbst- und Eingemachtem aus der Region 
zum gemütlichen Bummeln ein. Z´sammsitzen und 
-stehen, singen, G´schichten erzählen, Theater schau´n 
und Handwerk erleb´n - so wia´s früher wor. 
Genauere Programmpunkte erfahren Sie unter 
www.bad-gleichenberg.at/veranstaltungen/advent-
wie-frueher/“

Eröffnung ist am Samstag, 30. November, um 17 Uhr, 
mit der Adventkranzweihe unterm Mammutbaum. 
Die Adventmärkte in Bad Gleichenberg finden am 
1., 8., 15. und 22. Dezember von 14-18 Uhr statt  
(am 8. und 22.12. mit Bastelstuben für die Kinder).

Weitere Termine in                     
Bad Gleichenberg:
Spaziergang mit Laternenlicht 
Freitag, 6. Dezember, 16.30 Uhr: Bei 
der Krippe im Kurpark, mit heimischen 
Trompetenklängen. Teilnahme kostenlos.

Besinnliche Stunden
Jeweils samstags im Advent um 17 Uhr beim 
Musikpavillon. Trompetenklänge und Chöre 
der Region regen zum Innehalten, Frieden 
finden und Ankommen ein.

Die Hirten von Bad Gleichenberg
Täglich von 1. bis 31. Dezember, Treffpunkt  
ist um 16 Uhr beim Tourismusbüro.

Wenn sich der Tag dem Ende neigt und 
langsam die Dämmerung den Horizont von 
Bad Gleichenberg erreicht, tummeln sich am 
Hauptplatz täglich einige Hirten in Umhängen, 
um die Kerzen in den wunderschönen Holz-
laternen zu entzünden. Über 50 Laternen 
werden angezündet und tauchen den Kurpark 
in ein warmes Licht. Fünf Stunden später, um 
21 Uhr, werden die Lichter wieder gelöscht. 
Die Hirten würden sich über eine Begleitung 
sehr freuen! Treffpunkt zum Auslöschen ist bei 
der Krippe im Kurpark. 

Termine in der                             
Region Bad Gleichenberg:
Advent- und Weihnachtsmarkt             
in Gnas
An den Samstagen 14.12. und 21.12., 
jeweils von 14-19 Uhr, findet in Gnas am 
Hauptplatz der alljährliche Advent- und 
Weihnachtsmarkt mit Geschenksideen, 
Handwerkskunst und einem reichhaltigem 
Programm statt.

Christkindlmarkt 
am Kapfensteiner Kirchplatz
Samstag, 30.11. ab 15.30 Uhr und Sonntag, 
1.12. von 9-16 Uhr. 

Regionale Kunsthandwerker zeigen 
ihr vielfältiges Können, begleitet von 
stimmungsvollen Klängen.

Advent in St. Peter am Ottersbach
Der Adventmarkt am Samstag, dem 14.12., 
mit Beginn um 14 Uhr am Petersplatz im 
nostalgisch, kulinarisch vorweihnachtlichen 
Zauber. 

Weihnachtszauber 
in der Ottersbachmühle
Die 400 Jahre alte Ottersbachmühle ist ein 
außergewöhnliches historisches Bauwerk, 
in dem der Verein „EigenArt“ feines Kunst-
handwerk präsentiert. Geöffnet: Freitag bis 
Sonntag von 11-18 Uhr. Eintritt frei!

Adventstimmung 
am Kirchplatz in Straden
Samstag, 7.12. und 14.12., von 17-22 Uhr, 
Sonntag, 8.12. und 15.12. von 9-15 Uhr

Die Kirchen sind im Advent grün beleuchtet, 
um als Symbol der Rückbesinnung 
den Menschen die stille Adventszeit 
näherzubringen. Einen abendlichen 
Spaziergang im „Grünen Straden“ im Stillen 
Advent sollte man sich nicht entgehen lassen 
und danach die Köstlichkeiten rund um ein 
offenes Feuer genießen.Fo
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V
on seinem Vater, einem gelernten 
Zimmerer und leidenschaftlichen 
Krippenbauer, hat der gebürtige 

Hartberger Stefan Haas die Kunst des 
Krippenbaus schon früh gelernt. Seit 
zehn Jahren ist der Vater zweier Kinder 
in St. Stefan im Rosental beheimatet und 
führt diese Tradition begeistert fort. 

Seit drei Jahren forciert der 34-Jäh-
rige dieses Hobby auch gewerblich und 
stellt handgefertigte Weihnachtskrippen 
mit Liebe zum Detail her. „Mein Vater 
baut im Tiroler Stil, ich arbeite im ‚an-
gehauchten‘ Tiroler Stil. Alles muss aus 
Naturmaterialen sein, das ist wichtig!“, 
erklärt der hauptberufliche Metaller - 
eigentlich komplett unterschiedliche 
Rohstoffe, die im Hause Haas jedoch gut 
harmonieren. „Für mein Hobby brauche 
ich vor allem Flechten, Holz, Gips, 
Leim, Nägel und Kleber. Holz ist so 
ein wunderbarer und vielseitiger 
Werkstoff. Ich beize auch nicht, es soll 
ruhig von alleine dunkler werden. 
Rund 10.000 kleine Dachschindeln 
werden im Jahr selbst von Hand zu-
geschnitten. Keine Krippe ist gleich 
- und es gibt auch keine offenen 
Wünsche“, beschreibt er sein Kunst-
handwerk. „Alles was man braucht, 
ist etwas Feinmotorik und viel Zeit!“

In ungefähr 10 bis 30 Stunden ent-
steht eine Krippe. Auf jede einzelne ist er 
stolz. Daher gibt es auch ein Rundumser-
vice. Denn falls wirklich etwas brechen 
sollte, wird das kostenfrei repariert. 
Normalerweise wird diese 
„Garantie“ generationen-
übergreifend weiterge-
geben.

Vom zeitgenössischen 
Kitsch hält er nicht viel. 
„Da stellen meine 
Krippen ein 
bisschen ei-
nen Gegen-
pol dar. 
Die-

jenigen, die Wertschätzung für die 
Handwerkskunst verspüren, wissen den 
Preis - zwischen 50 bis 300 Euro - zu 
würdigen“, betont Haas. In seiner Werk-
statt baut er jährlich an die 40 Krippen, 
die er als Aussteller auf zehn Märkten 
präsentiert.

Heuer gibt es am 7. Dezember beim 
Rosentaler Christkindlmarkt zudem 

erstmals eine Krippenausstellung, 
bei der rund 30 Krippen zu 

sehen sind. Eine klei-
ne Auswahl seiner 

Schmuckstücke ist 
ebenso auf Face-

book unter 
„Träume 

aus Holz“ 
zu fin-

den. 

Krippenbauen
aus Naturmaterialien

Für Stefan Haas aus St. Stefan im Rosental ist das ganze Jahr 
über Weihnachten. Er baut Krippen im „angehauchten Tiroler Stil“. 

Fotos & Text: Christian Knittelfelder
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M
it seiner außergewöhnlichen Insze-
nierung verwandelt Andreas Stern 
die Schinkenwelt in eine Festtags-

tafel für Mensch, Tier und Natur.
Erleben Sie magische Weihnachtszau-

ber-Momente voller Genuss, Besinnlich-
keit und Tradition. Tauchen Sie ein in 

dieses beeindruckende Gesamt-
kunstwerk bei freiem Eintritt im 
November und Dezember. Freuen 
Sie sich auf die lebende Krippe 
mit Schweinen und Schafen, aus-
gewählte Teile aus dem Schnee-
kugelmuseum Wien, meisterhafte 

Schnitzereien im Weinkeller uvm.
Im Ab-Hof-Restaurant präsentiert das 

Team von Franz und Bettina Habel zudem 
neue Speisen aus der Schinkenerlebnis-
welt: Allerhand Saisonales und Regionales 
wartet darauf, verkostet zu werden.

Ebenso wartet man in der Schinken-
erlebniswelt mit neuen Produkten auf: Ob 
Leberaufstrich, Bratlaufstrich oder Zwieb-
ling - wie immer werden die Produkte in 
gewohnter Vulcano-Qualität, nach erhöh-
ten Tierwohlkriterien und im wertschät-
zenden Umgang mit der Natur produziert. 
Ein Schmaus für den Gaumen!

Weihnachten beim Saubauern

Hier findet das Christkind viele Geschenke

Auch in diesem Jahr feiert vulcano die Vorweihnachtszeit wieder im 
ursprünglichen Sinne mit einer Inszenierung von Andreas Stern - bei freiem Eintritt!

www.vulcano.at
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Herzlich willkommen in der

W
er Weihnachten schon vor dem 
24. Dezember mit allen Sinnen 
spüren möchte, sollte sich die 

„Weihnachtswelt im Altstadtladen Feld-
bach“ anschauen - am Beginn der Altstadt-
gasse Nr. 12 im ersten Stock.

Auf 120 m² präsentiert Beatrix Kögler 
u.a. Goebel-Engel, holzgeschnitzte Krip-
pen von Lepi, Anri und Deur aus Südtirol 
oder aus Olivenholz aus Bethlehem, 
weiters Nußknacker, Räuchermännchen, 
Pyramiden usw. aus dem Erzgebirge, 

gläserner Christbaumschmuck nach 
historischen Vorlagen von Inge Glas, 
weihnachtliches von THUN, die beliebten 
Sammelserien oder Service von Hutschen-
reuther, Spieluhren, Weihnachtsgeschirr, 
Tischtücher und noch vieles mehr ....!

Unbedingt sei noch erwähnt: Die Weih-
nachtswelt in der Altstadtgasse kann 
man das ganze Jahr über besuchen. Im 
November und Dezember ist sie zusätz-
lich auch am Sonntag von 14 - 17 Uhr 
geöffnet. Mehr auf www.altstadtladen.at
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Entspannt einkaufen und 

mit allen Sinnen genießen!

Eine Aktion der Initiative Fehring mit Unterstützung von  Gewinnen Sie Warengutscheine 

 im Gesamtwert von über 5.000 Euro

  Verlosung am 14.12.2019 um 17:00 Uhr am Hauptplatz Fehring

 (Teilnahmekarten liegen in den Geschäften auf)

                       Großer 

Adventmarkt
am Hauptplatz Fehring
ab 08:00 Uhr Fehringer Samstagsmarkt
Regional einkaufen, kulinarisch gustieren, Geschenkboxen, ...

Krippenausstellung von Franz Hammer
ab 10:00 Uhr Karussell für Kinder
Kunsthandwerk aus der Region
Maroni, Waffeln, Punsch, Tee, Kulinarik, ... 

Volksmusik- und Blechbläserensemble der Musikschule Fehring

Weihnachtliche Klänge mit Mag. Karl-Heinz Promitzer

ab 15:00 Uhr SOKO Dixie, Jagdhornbläsergruppe 
unter der Leitung von Mag. Karl-Heinz Promitzer 

17:00 Uhr Große Gewinnspiel-Verlosung 
Weitere Termine

auf www.fehring.at/
veranstaltungskalender

  SA 14. 
      DEZEMBER

 
Jeden Adventsamstag
 ab 15:00 Uhr Punsch, Tee, Maroni, 

 Waffeln, weihnachtliche Klänge 

und wärmende Feuerstellen bei der

lebensgroßen Krippe am Hauptplatz 

30.11. Blasorchester der Musikschule Fehring

07.12. Weihnachtliche Gitarrenklänge mit Helmut Wilfinger

21.12. Weihnachtsstimmung mit »DJ Peta«
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M
it den Aufbauarbeiten beginnen 
Doris und Fredi Schnideritsch 
bereits im September. Da werden 

das kleine Hallenbad in einem Neben-
gebäude abgebaut und 50 Kartons mit 
weihnachtlichem Dekorationsmaterial 
vom Dachboden geholt. Dazu noch zahl-
reiche größere Figuren, die in den Kar-
tons nicht Platz haben. Ende November 
gibt es dann keine Ecke mehr, die nicht 
im weihnachtlichen Glanz strahlt. Bis 
Lichtmess am 2. Februar schalten die 
beiden Tag für Tag ihr Lichtermeer ein. 
Da kommen öfters Nachbarn, Bekannte 
und mittlerweile auch viele Neugierige 
vorbei, denn das leuchtende Weihnachts-
dorf hat schon regionalen Bekanntheits-

grad. „Da feiern wir ab und zu ein kleines 
Festle“, lächelt Doris Schnideritsch mit 
fränkischem Unterton. Sie stammt aus 
Schweinfurt.

Dort hat Fredi Schnideritsch, ein 
gebürtiger Gosdorfer, die ehemalige 
Kellnerin kennengelernt. Er arbeitete 
viele Jahre in Deutschland als Aufzugs-
monteur. 1972 heirateten die beiden und 
begannen schon damals, ihre Wohnung 
weihnachtlich zu beleuchten. „Seit mehr 
als 40 Jahren sammle ich Weihnachts-
dekoration. Da ist einiges zusammenge-
kommen“, erinnert sich die mittlerweile 
68-Jährige. Vor elf Jahren übersiedelte 
das Ehepaar in das Elternhaus von Fredi 

Schnideritsch in Gosdorf. Etwas abgele-
gen in einer Siedlung in der Nähe von 
Helfbrunn, ist das Anwesen in der Ad-
ventzeit aber nicht zu übersehen.  
„Eröffnet“ wird das Lichtermeer bei 
einem „Geburtstags-Festle“ von Doris 
Schnideritsch am 26. November. „Oma, 
wir haben das schönste Weihnachtsdorf“, 
bewundern die beiden Enkelkinder Finn 
und Odin, die bei ihren Großeltern woh-
nen, das Lichtermeer. Zu Weihnachten 
kommt auch ihr Vater Thomas aus Kana-
da, wo er für eine deutsche Firma Wind-
krafträder errichtet. Weihnachten wird 
dann in der Wallfahrtskirche Helfbrunn 
gefeiert, wo Enkelkind Finn zum Turm-
blasen mit der Trompete aufspielt. 

Advent, Advent,
ein Lichtermeer brennt

Das Ehepaar Doris und Fredi Schnideritsch aus Gosdorf taucht ihr 
Anwesen zu Advent in ein Meer aus tausenden Lichtern und 

weihnachtlichen Motiven. Man feiert ein wahrlich „leuchtendes Advent-Festle“.

Fotos und Text: Walter Schmidbauer
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Nach Weihnachten klappert das Ehe-
paar dann Einkaufsmärkte ab, um wieder 
das eine oder andere Schnäppchen an 
Weihnachtsdeko zu besorgen. „Da sind 
die Sachen am billigsten“, schmunzelt 
Doris. Zu Lichtmess beginnen sie wieder 
mit den Abbauarbeiten. Die dau-
ern etwa zwei Monate. Dann 
wird der Garten österlich 
dekoriert. „Da haben wir 
aber nur fünf Kartons“, 
lächelt das Ehepaar. 
Und nach Ostern 
kommt dann wie-
der der kleine Pool 
ins „Hallenbad“.   
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Wollige Kunstwerke
Alle Jahre beginnt in der besinnli-

chen Adventzeit die Jagd nach dem 
perfekten Weihnachtsgeschenk. Oft 
bricht regelrecht Panik aus um Ge-
schenke, die die Welt nicht braucht.

Heutzutage hat man den Eindruck, 
Besinnlichkeit ist ein Luxus, den wir 
uns nicht mehr leisten können oder 
wollen. Weihnachten lässt sich nicht 
mehr einfach erleben, Weihnachten 
muss organisiert werden. Auf die Frage 
„Wie geht‘s?“ erwartet man vom ersten 
Dezember an ein schulterzuckendes 
„Bin im Stress“, das sich gegen Mitte 
des Monats in ein „Oh Gott, frag nicht!“ 
steigert und kurz vor Weihnachten in 
einem „Bin ich froh, wenn es vorbei 
ist!“ mündet.

Die Erkenntnis, dass Weihnachten 
immer mehr zu einem Fest des Het-
zens wird, ist längst auch in unserem 
virtuellen Bewusstsein angekommen. 
Gibt man die Begriffe „Weihnachten 
und Stille“ bei Google ein, erhält man 
9,9 Millionen Ergebnisse - die Kombi-
nation „Weihnachten und Stress“ ergibt 
rund 14,8 Millionen Treffer.

Auch die Wut auf sich selbst ist vor 
Weihnachten am größten. Wieder nicht 
geschafft, sich rechtzeitig zu kümmern. 
Wieder alles in letzter Minute. Dabei 
hatte man sich vorgenommen, diesmal 
alles anders zu machen: Im Oktober 
ganz entspannt Geschenke kaufen, An-
fang November Mehlspeise backen und 
Adventskalender basteln. Warum endet 
das immer wieder so, wohin verschwin-
den sie, unsere guten Vorsätze? Ein paar 
Leute gibt es ja, die das noch (er)leben, 
aber leider immer weniger.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen 
eine wirklich besinnliche Adventzeit, 
frohe Weihnachten und für 2020 viel 
Gesundheit und Erfolg. 

Ihr Günter Macher

Gibt es wirklich 
eine Stille Nacht?

N
eun Kundinnen und vier Assisten-
tinnen arbeiten in der Werkstätte 
Straden der Lebenshilfe Netzwerk 

GmbH. Eingeteilt in drei Gruppen ste-
hen die Bereiche Küche, Klangwerkstatt 
und seit zehn Jahren auch eine Filzerei 
zur Auswahl. Unter der Anleitung von 
Manuela Gutmann und Silvia Schmid-
bauer haben sich die Kundinnen Marlies 
Kleinschuster, Monika Koschar und 
Ingrid Schmerlaib schon zu richtigen 
Filzerei-Profis entwickelt. Die Arbeiten 
entstehen vorwiegend in Dreh-, Walz- 
und Rolltechnik. Dabei werden vor allem 
Feinmotorik, Sinneswahrnehmung und 
Koordination gefördert.

Vor Weihnachten herrscht in der 
Werkstätte Hochbetrieb. Produkte wie 
schaukelnde Weihnachtsengel, Elfenprin-
zessinnen, Steierkrähen, gefilzte Weih-
nachtsbäume und Sterne sind in den bei-

den Läden der Lebenshilfe in Feldbach 
und Bad Radkersburg, in der Greißlerei 
De Merin in Straden, im Murkostladen 
in Mureck und in der Werkstätte selbst 
ein Verkaufsschlager. Ein Filzkurs in 
Jennersdorf vor elf Jahren war die Initi-
alzündung. Mittlerweile haben sich Gut-
mann und Schmidbauer viel Wissen und 
viele Fertigkeiten rund um die Filzerei 
angeeignet. Die Ideen entstehen im täg-
lichen Tun, durch Recherche und ganz 
einfach auch dadurch, mit offenen Augen 
durch die Gegend zu gehen. Verwendet 
wird grobe Ötztaler Schafwolle und feine 
australische Wolle von „Wollknoll“. Sie ist 
hautverträglich und mulesingfrei. 

„Unser Motto ist es, gemeinsam ein Ziel 
zu erreichen und neben der 
Beschäftigung die Sinnhaftig-
keit der Produkte“,  betonen 
Gutmann und Schmidbauer. 
Und die Produkte können sich 
sehen lassen.

Die Filzerei in der Werkstätte Straden der Lebenshilfe 
Netzwerk GmbH hat vor Weihnachten Hochbetrieb. 
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Es wird besinnlich... 
im zauberhaften 
Adventdorf Gleisdorf

Öffnungszeiten:
freitags und sonntags von 13 bis 18.30 Uhr 
samstags von 9 bis 18.30 Uhr
Kulinarik jeweils bis 21 Uhr
Freitag, 29.11. bis Sonntag, 01.12.
Freitag, 06.12. bis Sonntag, 08.12.
Freitag, 13.12. bis Sonntag, 15.12.
Freitag, 20.12. bis Montag, 23.12.   
(10 bis 18.30 Uhr)

Stimmungsvoller Lichterglanz, Charme, 
Tradition und herzliche Details 
Gleisdorf taucht wieder ein in die  
schönste, besinnlichste und romantisch-
ste Zeit des Jahres. Das Zentrum bildet 
das hell erleuchtete Lichterzelt, in dem 
ein abwechslungsreiches, jedoch stets 
stimmungsvolles und ruhiges Rahmen-
programm die Wartezeit aufs Christkind 
verkürzt. An den Verkaufsständen finden 
sich erlesenes Kunsthandwerk und aus-
gesuchte Produkte aus der Region – die 
Künstler selbst stehen für Gespräche 
bereit. Es duftet nach Punsch, selbstge-
machten Keksen und süßen Waffeln, im 
Hintergrund ertönen sanft weihnachtli-
che Klänge. Bummeln Sie durch die stim-

mungsvoll beleuchteten Einkaufsstraßen 
der Stadt und wärmen sich danach bei 
einem heißen Getränk.

Wir eröffnen zwei Tage vorm 1. Advent 
Am Freitag, den 29. November ab 16 Uhr, 
laden wir mit besinnlichem Programm 
zur Eröffnung rund um das Lichterzelt 
ein. Mit dabei sind der Kindergarten Son-
nenstrahl und die Musikschule Gleisdorf. 
Ab 18 Uhr sorgt die Liveband „D.I.V.A.“ 
für weihnachtliche Stimmung. 

Um Ihre Weihnachtsstimmung auch 
unter der Woche nicht zu trüben, hat von 
29. November bis 23. Dezember der Lau-
renzi-Weihnachtsstand am Hauptplatz 
täglich ab 16 Uhr geöffnet.

Geschenktipp Dinner & Concert
Kombinieren Sie musikalischen und ku-
linarischen Genuss im forumKLOSTER 
Gleisdorf! Dinner & Concert ist DAS ide-
ale Geschenk, um einen erlebnisreichen 
Abend zu zweit, mit Freunden oder der 
ganzen Familie zu verbringen. 

Ihr Abend im forumKLOSTER startet 
mit einem Genussmenü im edlen Kloster-
ambiente und führt Sie dann zu einem 
Kulturerlebnis Ihrer Wahl, wie einem 
Live-Konzert oder einem hochkarätigen 
Kabarett, wie zum Beispiel:
•	 12.02.: Gery Seidl „Hochtief“
•	 04.02.: Lukas Resetarits „Wurscht“
•	 13.03.: Comedy Hirten „Alles perfekt“ 
 www.gleisdorf.at
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Eine klangvolle, vorweihnachtliche 
Stimmung versprechen die zahlrei-

chen Adventkonzerte an besonderen 
Orten in und rund um die Thermen-
hauptstadt. Das neue Jahr beginnt tradi-
tionsgemäß mit dem Neujahrskonzert 
am 6. Jänner. 

Musical Christmas
mit Anja Wendzel & Friends
Fr, 29. November, 19 Uhr
Evangelische Heilandskirche

Adventkonzert
Chor und Kinderchor Laudamus mit Ensemble
So, 1. Dezember, 17 Uhr
Grabher-Haus

Adventkonzert
Stadtkapelle Fürstenfeld
So, 1. Dezember, 18 Uhr
Stadtpfarrkirche 

Adventkonzert
Stadtchor Fürstenfeld 
So, 8. Dezember, 18 Uhr
Stadtpfarrkirche 

Adventkonzert
Musikschule Fürstenfeld
Di, 10. Dezember, 18 Uhr
Stadthalle 

Adventkonzert
Beisl Band
So, 15. Dezember, 18 Uhr
Stadtpfarrkirche

Adventkonzert
Männergesangsverein Altenmarkt
So, 15. Dezember, 16 und 19 Uhr
Pfarrkirche Altenmarkt

Historien-Musical
Stille Nacht - ein Notenblatt des Himmels
Sa, 21. Dezember, 19 Uhr
StadtpfarrkircheAN
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Josi Thaller, Vorsitzender des
Tourismusverbandes Fürstenfeld

F
ür mich ist Weihnachten die schönste 
Zeit des Jahres. Wenn die Stadt Fürs-
tenfeld im Lichterglanz erstrahlt und 

die Schaufenster festlich geschmückt wer-
den, öffnet auch der Weihnachtsmarkt am 
Hauptplatz mit rund 50 Verkaufsständen 
wieder seine Pforten. Um die Weihnachts-
pyramide in der Mitte des Platzes reihen 
sich liebevoll geschmückte Hütten zu 
einem idyllischen Weihnachtsdorf. Natür-
lich darf hier auch der Weihnachtsbaum, 
das Kinderringelspiel und die Bastelstube 
nicht fehlen - alles in allem ergibt es, von 

Stimmungsvolles 
Fürstenfeld

weitem sichtbar, ein strahlend leuchten-
des Märchenland. Kommt man in seine 
Nähe, steigt einem sofort der Duft von 
Weihnachtsgebäck und heißem Punsch 
in die Nase. Die Verkaufsstände bieten 
von Weihnachtsgeschenken, Christbaum-
schmuck und Süßigkeiten bis zu wär-
menden Getränken für jeden Geschmack 
etwas an.

Vom Hauptplatz gelangt man über die 
Kaserngasse zu Fuß in eines der ältes-
ten Gebäude der Stadt Fürstenfeld: die 
Pfeilburg. In diesem profanen Bauwerk 
findet heuer schon zum zweiten Mal der 
florale Adventzauber der Meisterfloristik 
Preinsperger statt. Eine Weihnachtsaus-
stellung am Ort der Geschichte der Stadt, 
die mit allen Sinnen wahrgenommen 
verzaubert und das eine oder andere Mit-
bringsel finden lässt.

Nehmen Sie sich Zeit für das perfekte 
Geschenk. Die Thermenhauptstadt bietet 
ideale Möglichkeiten für ein entspann-
tes, genussvolles Einkaufsvergnügen. 
Fürstenfeld, die „Stadt der kurzen Wege“, 
lockt mit besonderer Warenvielfalt in 
vielen speziellen Läden und besonderen 
Qualitätsprodukten, mit freundlicher 
Bedienung und bester Beratung in stim-
mungsvoll in Szene gesetzter Advent-
Atmosphäre. Mit über 10.000 m² Mode-
fläche setzt die Stadt auch starke Impulse 
bei trendigen Kollektionen - nicht nur 

für die Dame. Auch der Acht-Städte-
Gutschein ist ein idealer Geschenktipp. 
Acht-Städte-Gutscheine erhält man im 
Tourismusbüro Fürstenfeld oder am Au-
tomaten im Foyer der Steiermärkischen 
Sparkasse am Augustinerplatz, auch au-
ßerhalb der Öffnungszeiten.

Bestens gerüstet für die Vorweih-
nachtszeit sind Fürstenfelds Gastro-
nomen. Die Cafés, Konditoreien, Bars 
und Restaurants sind gern besuchte 
Treffpunkte und bieten von heimischen 
Schmankerln bis hin zur internationalen 
Küche wahre Köstlichkeiten.

Ein Hörgenuss sind auch die schon seit 
Jahren stattfindenden Weihnachts- und 
Adventkonzerte in den Kirchen und 
Veranstaltungssälen der Stadt. Sie ver-
mitteln traditionelle, besinnliche Klänge 
verschiedenster Art - von der Volksmusik 
über die Klassik bis zu jazzigen und inter-
nationalen Hits.

Tausende Besucher schätzen und 
genießen jedes Jahr die Vielfalt der 
Thermenhauptstadt Fürstenfeld in der 
Vorweihnachtszeit. Gemeinsam mit der 
Fürstenfelder Wirtschaft und den politi-
schen Vertretern darf ich Sie auch heuer 
wieder dazu einladen, in der schönsten 
Zeit des Jahres unsere Stadt zu besuchen. 
Herzlich willkommen!

Besinnliche Weihnachtskonzerte in Fürstenfeld
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Genussreich, romantisch, bezaubernd
Weihnachten ist ein ganz besonderes 
Fest, das nicht nur Kinder verzaubert 
- Weihnachten zieht auch die Erwach-
senen in seinen Bann. Die Schaufenster 
der Fürstenfelder Geschäfte sind fest-
lich dekoriert und auf dem Hauptplatz 
hat der größte Weihnachtsmarkt im 
Thermen- und Vulkanland Steiermark 
seine Pforten geöffnet. Das idyllische 
Weihnachtsdorf und die stimmige Weih-
nachtsbeleuchtung tauchen die Ther-
menhauptstadt in einen romantischen, 
zauberhaften Lichterglanz. Liebevoll 
geschmückte Weihnachtsbäume zieren 
die Straßen und Plätze und die beiden 
von Josi Thaller kreierten Bäume mit 
ihren runden, ballonförmigen Lichtern 
begrüßen die Gäste am Grazer Platz bei 
ihrer Fahrt in die Innenstadt. Die je 40 
Lichter der beiden Bäume sollen zum ei-
nen die Herzen erfreuen und zugleich ein 
Symbol zur Wahrung des Weltfriedens 
darstellen.

Die ehemalige Festungsstadt verfügt 
über einen historisch gewachsenen und 
gepflegten Stadtkern mit einer gro-
ßen Auswahl an Fachgeschäften, 
gemütlichen Cafés, Konditoreien 
und Gaststätten. Eine pulsierende 
Stadt, die mit entspannenden Ein-
kaufserlebnissen, interessanten 
Sehenswürdigkeiten und erlebnis-
reichen Freizeiteinrichtungen die 
Herzen seiner Besucher erobert. 
Eine Stadt mit Geschichte und 
Charme, eine Stadt mit facet-
tenreichen Stimmungs-
bildern, romantischen 
Plätzen und historischen 
Motiven.

Köstlichkeiten und 
Leckerbissen
Gerade in der Advent-
zeit ist es ratsam, recht-
zeitig einen Tisch in 
einem der  vielfältigen 
Gastronomiebetriebe 
der Stadt zu reservie-
ren, damit man die 
lukullischen Genüs-
se auch genießen 
kann. Jeder auf sei-
ne Art und Weise, 
sodass man immer 
wieder Appetit 
auf eine 
neue Köst-
lichkeit be-

kommt. Die Gaststätten werden vorwie-
gend im Familienbetrieb geführt und so 
kommt es, dass die Chefin oder der Chef 
des Hauses höchste kulinarische Spezia-
litäten und Leckerbissen aus der Region 
auf den Tisch bringt. Traditionsreiche, 
gut bürgerliche Küche ist selbstverständ-
lich. Dazu werden hervorragende Weine 
aus den Anbaugebieten rund um Fürs-
tenfeld kredenzt. Natürlich beherbergt 
die Stadt auch internationale Küche und 
stellt damit auch ihreVielfältigkeit auf 
dem Gourmet-Sektor unter Beweis. Eine 
Kulinarik-Tour durch die Stadt wird Sie 
überzeugen!

Freunde treffen - auch wenn Sie in 
Fürstenfeld „fremd“ sind - können Sie bei 
einem Streifzug durch die Kaffeehäuser, 
Szene-Lokale und In-Treffs in der Ther-
menhauptstadt. Genießen Sie den Weih-
nachtsflair und lassen Sie sich ruhig ein-
mal von Einheimischen verführen. Eine 
facettenreiche Nachtszene wartet darauf, 
von Ihnen entdeckt zu werden.

Adventzauber in der Pfeilburg
Eine Weihnachtssaustellung der 

besonderen Art erleben Sie im 
alten Gemäuer der Pfeilburg, 

in welchem auch das Stadt-
museum beheimatet ist. Die 
Meisterfloristik Preinsper-
ger lädt mit ihren Partnern 
zu einem floralen Advent-

zauber in einem 
besonderen 
Ambiente. 
Die Ausstel-

lung ist vom 
22. November 

bis 22. Dezem-
ber jeweils 
von Freitag 
bis Sonntag 
von 14 bis 
19 Uhr 
geöffnet. 
Handgefer-
tigte Werk-
stücke, Ad-
ventkrän-
ze und 
vorweih-
nacht-
liche 

Dekora-
tionen, 
gepaart 

mit den 
Expo-

naten des Museums, verleihen den 
Räumlichkeiten eine eindrückliche 
Behaglichkeit und einzigartige Advent-
stimmung. Der Hof der Pfeilburg lädt an 
allen Ausstellungstagen zum Verweilen 
ein. Bei Gin-Punsch und hausgemachtem 
Glühwein und weihnachtlichen Köstlich-
keiten genießt man ein Plauscherl mit 
Freunden.

Genussreich, romantisch, bezaubernd

Malerisches Fürstenfeld

Öffnungszeiten Fürstenfelder 
Weihnachtsmarkt:
Fr: 15-19 Uhr  I  Sa: 10-19 Uhr  
So- & Feiertag: 13-19 Uhr

Das Programm, Weihnachtskonzerte und alle 
anderen Veranstaltungen in Fürstenfeld gibt‘s 
auf www.thermenhauptstadt.atFo
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Exklusiver Vulkanland-Whisky 
im Set mit vier hochwertigen 
Gläsern. Frohe Weihnachten!
Brauereishop: Auersbach 130, 8330 Feldbach 
Mo.-Do. von 9-17 Uhr, Fr. von 9-14 Uhr
03152 85 75 201, office@lavabraeu.at
www.lavabraeu.at
Vulkanland-Onlineshop: 
shop.vulkanland.at/lava-braeu

Geschenkgutscheine für Jagd 
& Sport - jetzt bei Rossmann

N
ichts ist so schön, wie 
einem lieben Men-
schen eine Freude zu 

machen. Schenken Sie Wert-
volles für Hobby, Sport und 
Freizeit. Bei Jagd & Sport 
Rossmann gibt es neben 
Waffen aller Art auch eine 
große Auswahl an Jagd-, 
Freizeit und Sportbeklei-

dung. Aber auch Accessoires 
wie Ferngläser, Wild- und 
Überwachungskameras 
oder Selbstverteidigungs-
Equipment findet man im 
reichhaltigen Sortiment. Er-
hältlich sind diese Produkte 
bei Jagd & Sport Rossmann 
in Feldbach in der Schiller-
straße 5. Tel. 03152 / 35 23.
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KnoblauchREGIOnalSuper Food
Die von der EU geadelte Steirische 

Käferbohne g.U. bereichert als total 
lokales Superfood das vegetarische 
und vegane Speisenangebot. Hier 
gehen Landwirtschaft und Gastrono-
mie künftig gemeinsame Wege. 30 
Grazer Partnerbetriebe nehmen hier 
eine steiermarkweite Vorreiterrolle 
ein. Sie bieten auf ihren Speisekarten 

regelmäßig und im Besonde-
ren beim wöchentlichen 
Veggie-Day steirische Kä-
ferbohnen - vielfältig und 

kreativ zubereitet - auf 
ihren Speisekarten an.

Gesunde und ausgewogene Er-
nährung spielt eine wichtige Rolle in 
der Behandlung und Prävention von 
Krankheiten. Daher setzt man im Kli-
nikum Bad Gleichenberg auf die Qua-
lität und Vorteile regionaler Lebens-
mittel. Erntefrisch vom Bauernhof 
auf die Teller der Patienten - und das 

bei bis zu 30 Sonderkostformen 
täglich. Mit seinem 

16-köpfigen Team 
kocht Küchenchef 
Matthias Wolf täg-
lich für rund 210 

Personen.

Im Konsumentenzentrum „Frische 
Kochschule“ der Landwirtschaftskam-
mer Feldbach zeigte die Kräuterpäda-
gogin Susanne Schneider, wie wichtig 
Knoblauch in der Zubereitung von 
Speisen sein kann. Der Landwirt-
schaftskammer ist es ein Anliegen, 
Kursteilnehmern die Vielfalt hei-
mischer Lebensmittel zu zeigen. Sie 
informiert über Qualität, Geschmack 
und Inhaltsstoffe, gibt Tipps 
zur gesunden Ernährung und 
regt zur kreativen Gestaltung 
des Speiseplanes mit heimi-
schen Lebensmitteln an.  

Kulinarik
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Steirisches Weihnachtsmenü
Am Heiligen Abend kommt, wie man weiß, nur das Beste auf den weihnachtlichen Tisch. Es 
muss aber nicht immer „kompliziert“ und aufwändig sein, bereits bekannte Rezepte, leicht 

verfeinert, sorgen ebenfalls für kulinarische Hochgenüsse. Das gaudium präsentiert: Riesling-
Rahmsuppe mit Käferbohnenstangerl, Schweinsmedaillon mit Kürbiskernkruste und Karotten-

gemüse, Vogerlsalat mit Speckdressing sowie Bratäpfel mit Walnussfüllung und Weichselspiegel.
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Riesling-Rahmsuppe
Zutaten:
40g Butter
40g Mehl
¼ l steirischer Riesling
¾ l kräftige Suppe
⅛ l Schlagobers
Zimt, Muskat, Salz, Pfeffer
evt. Zucker 
⅛ L Schlagobers
Schnittlauch

Vogerlsalat mit 
Speckdressing
Zutaten:
300-400g Vogerlsalat
100g Speck
Apfelessig
Kürbiskernöl
Salz, Pfeffer, Zwiebelringe

Für die Suppe die Butter erhitzen 
und das Mehl darin anschwitzen. 
Mit dem steirischen Riesling 
ablöschen und einkochen lassen. 
Mit kräftiger Suppe aufgießen, 
würzen und ein wenig köcheln 
lassen. Schlagobers hinzufügen 
und mit dem Pürierstab aufmi-
xen. Zum Schluss die Suppe mit 
Zimt, Muskat, Salz und Pfeffer 
abschmecken.

Den Vogerlsalat putzen und auf einzelne Teller an-
richten. Für das Dressing Apfelessig, Kürbis-kernöl, 
Salz und Pfeffer in einem Schüsserl ver-mischen 
und zur Seite stellen. Den Speck fein würfeln und 
in der Pfanne ohne zusätzliches Fett rösten. An-
schließend den Speck aus der Pfanne nehmen und 
auf Küchenpapier abtropfen lassen. Den Vogerlsa-
lat mit dem Dressing beträufeln sowie die Speck-
würferl und Zwiebelringe darübergeben.

Das Geschirr wurde uns freundlicherweise von 
Tisch&Trend im ThallerCenter Feldbach zur Verfügung gestellt.
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Die geriebenen Walnüsse mit 
Staubzucker und Rum vermi-
schen, mit Zimt und echter 
Vanille abschmecken. Von den 
Äpfel das Kerngehäuse aus-
stechen, die Äpfel auf ein mit 
Backpapier belegtes Blech set-
zen und sie mit der Nussmasse 
füllen. Mit Butterflöckchen ab-
schließen und im vorgeheizten 
Backrohr bei 180° für ca. eine ½ Stunde backen. Die Marmelade 
mit etwas Wasser aufkochen, Schlagobers steif schlagen. Auf 
die Teller einen Weichselmarmeladespiegel anrichten, die Brat-
äpfel draufsetzen und z.B. mit Beeren und Schlag garnieren.

Käferbohnenstangerl

Frische Kochschule Feldbach
Bezirkskammer für Land- und 

Forstwirtschaft Südoststeiermark
Franz-Josef-Straße 4, 8330 Feldbach

Tel.: 03152 / 2766-4336  
magdalena.siegl@lk-stmk.at

Rezepte & Zubereitung:

Magdalena Siegl

Zutaten:
4 Stk. Blätterteig (250 g)
100 g gekochte Käferbohnen
1 kleine Zwiebel
Öl, Sauerrahm
Salz, Pfeffer
gemischte Kräuter
1 Ei
geriebene Kürbiskerne

Die gekochten Käferbohnen passieren. 
Die Zwiebel fein hacken und mit etwas Öl 
in der Pfanne rösten. Das Käferbohnen-
mus mit den gerösteten Zwiebeln und 
etwas Sauerrahm zu einer streichfähigen 
Masse verrühren, mit Salz, Pfeffer und 
fein gehackten Kräutern abschmecken.
Den Blätterteig ausrollen und in zwei 
gleich große Hälften teilen. Eine Hälfte 
mit der abgeschmeckten Käferbohnen-
creme bestreichen, die zweite darüberle-
gen und festdrücken. Den Blätterteig mit 
versprudeltem Ei bestreichen und mit ge-

riebenen    Kürbiskernen 
bestreuen.

Für die Käferbohnenstan-
gerl den Blätterteig mit 
dem Teigrad in ca. 1cm 
breite Streifen schneiden, 
zu Spiralen drehen und 
auf ein mit Backpapier 
belegtes Blech setzen. Bei 
200° C ca. 10-15 Minuten 
backen, bis die Käferboh-
nenstangen eine schöne 
goldbraune Farbe haben.

Schweinemedaillons mit Kürbiskernkruste
Zutaten:
800 g Schweinsfischerl
Senf, Salz, Pfeffer
Rindsuppe
60g Butter (zimmerwarm)
1 Dotter
30g Semmelbrösel
60g gehackte Kürbiskerne
2 EL Kürbiskernöl
Knoblauch, Salz, Pfeffer

Für die Kürbiskernkruste Butter und Dot-
ter schaumig rühren, mit den Semmelbrö-
sel, den gehackten Kürbiskernen (vorher 
in einer Pfanne kurz anrösten), dem Kür-
biskernöl und Rindsuppe zu einer streich-
fähigen Masse vermengen. Mit Knob-
lauch, Salz und Pfeffer abschmecken. Vom 
Schweinsfischerl 3 cm dicke Medaillons 
abschneiden, plattieren. Mit Salz und Pfef-

fer würzen und mit Senf bestreichen. Die 
Medaillons in der Pfanne scharf anbraten, 
danach mit der Kürbiskernpaste bestrei-
chen. Die Medaillons im Rohr bei 200° 
5-8 min. gratinieren, bis sie oben Farbe 
bekommen. Inzwischen die Bratenrück-
stände mit etwas Rindsuppe aufgießen, 
einkochen lassen und abschmecken. Dazu 
z.B. Erdäpfelknödel servieren. 

Bratäpfel mit Walnussfüllung
Zutaten:
125g Walnüsse
50g Staubzucker
Schuss Rum
Zimt & echte Vanille
6 säuerliche Äpfel
Butterflöckchen
Weichselmarmelade
Schlagobers
ev. Beeren
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Kulinarik 2.0 im Vulkanland

D
ie Lebensmitteltechno-
logie nach dem Vorbild 
der steirischen Cluster-

Bildung hebt die Kulinarik vom 
Probieren am Küchenherd auf 
das Niveau der angewandten 
Forschung und Entwick-
lung. „Kulinarik 
2.0“, nennt es 
Feldbachs Bür-
germeister und 
Vulkanland-
Obmann Josef 
Ober. „Wir sind 
neben Amstetten 
der bedeutendste 
Agrarbezirk Ös-
terreichs und ha-
ben diesen Raum 
mit der Marke 
Vulkanland auch 

wirtschaftlich inwertgesetzt“, so 
der Visionär. Nun brauche es 
ein Upgrading, um zukunftsfit 
zu werden. Forschung und Ent-

wicklung sowie gut abgestimmte 
gemeinsame Aus- und Weiterbil-

dung sieht er als zentrale regionale 
Innovationsmotoren. 

Namhafte Betriebe der Region 
wie Zotter, Gölles oder Roland 
Fink mit niceshops sind Teil 

des jüngst gegründeten „Cluster für 
Lebensmitteltechnologie“. Das Ziel, so 
Ober: „Die Installierung der Region als 
Lebensmittel-Produktionsstandort von 
internationalem Format.“

Lebensmittelsicherheit, ob-
jektivierbare Kriterien für 
die Lebensmittelqualität 
und bislang ungeahnte 
Möglichkeiten der Ko-

operationskultur orten 
die Betriebe in 

diesem Cluster. 
„Standards de-
finieren und 
regional hal-
ten“, so Franz 
Kahr vom 
Fleischhof 
Raabtal, sei 

Im Steirischen Vulkanland spielt das Thema Kulinarik von Beginn an eine wesentliche Rolle. Auf 
die Frage „Was braucht dieser Raum für die Zukunft?“ kamen die Verantwortlichen auf folgende 

Antworten: Ein noch höheres Veredelungs- und Qualitätsniveau, die vertiefende gewerbliche 
Veredelung regionaler Rohstoffe sowie neue regionale Betriebe, die Arbeitsplätze in die Region 
bringen. Ein erster Schritt dafür ist die Gründung eines Clusters für Lebensmitteltechnologie!

Das Gründungsteam des Vulkanland-Lebensmittelclusters sieht in der Bündelung der regionalen Kräfte jede Menge kreatives Potenzial.



29gaudium

AN
ZE

IG
E

Fo
tos

: S
ch

mi
dt,

 Li
en

ha
rd

t

eine zentrale Herausforderung. Ange-
wandte Forschung und Entwicklung in 
die Region zu holen, sieht auch der kre-
ative Chocolatier Josef Zotter als verhei-
ßungsvolles Vorhaben. Und auch Markus 
Guttmann vom global agierenden Unter-
nehmen Kelly erkennt in der regionalen 
Vernetzung nur Vorteile und einen wert-
vollen Imagebringer gegen den auch in 
der Lebensmittelproduktion drohenden 
Fachkräftemangel. 

Roland Fink, mit niceshops ein führen-
der europäischer Internetvermarkter, ist 
auch dabei und fühlt sich gut aufgeho-
ben: „Wir liefern in 150 Staaten der Welt 
und sehen, dass hohe Qualität für den 
Vertriebserfolg entscheidend ist.“ Und 
Steirerhuhn-Chef Dieter Lugitsch tippt 
mit Blick zu Josef Zotter gleich kreative 
Ideen an: „Wer weiß, vielleicht gibt es 
dank des Lebensmittelclusters einmal 
Hühnerhautchips oder Schokolade mit 
Hühnerherz?“ Bettina Habel von vulcano 

vermutet in der Vernetzung der Szene 
mit Blick auf das Erfolgsnetzwerk „Ku-
linarischer Herbst“ jedenfalls enormes 
Potenzial. Der Initiator dieser Gemein-

schaft, Essig-Pionier Alois Gölles, ist 
ebenfalls Teil des Clusters.

Wissenschaftliche Begleitung
Rektor Harald Kainz von der TU Graz 
unterstrich bei der Unterzeichnung eines 
Kooperationsvertrages zwischen der TU 
Graz und dem „Cluster für Lebensmittel-
technologie“ in Feldbach den Bekannt-
heitsgrad südoststeirischer Kulinarik. Bei 
einem Empfang in Berlin etwa wurden 
ihm kürzlich vulcano-Schinken und stei-
rischer Wein serviert, so Kainz.

Die wichtige Rolle von Forschung, 
Entwicklung und Weiterbildung für In-
novationen streicht Josef Ober schon seit 
Jahren hervor. Die Rohstoffproduktion 
der Agrarbetriebe, die Veredelung durch 
Gewerbetriebe und die wissenschaftliche 
Begleitung durch die TU Graz bilden 
dabei ein Dreieck, das in Zukunft noch 
intensiver agieren soll. Konkrete Ergeb-
nisse dieser Zusammenarbeit sollen re-
gelmäßig veröffentlicht werden.

Die Foodtrendforscherin Hanni Rützler sprach bei einem bestens  
besuchten Vortrag in Feldbach leidenschaftlich über alternative  
Lebensmittelherstellung und zukünftige Ernährungsformen.

Chocolatier Josef Zotter, bis dato als „Ein-
zelspieler“ schon sehr erfolgreich, freut sich 
auf die vernetzte Arbeit im Cluster und des-
sen baldige Ergebnisse.

Rektor Harald Kainz und Vulkanland-Obmann Josef Ober unter-
zeichneten eine Kooperationserklärung für die langfristige Zusam-
menarbeit des neuen Clusters mit der Technischen Universität Graz. 

Diese Aktivitäten finden im Rahmen des 
Projektes „Integrierte Standort- und 
Wirtschaftsentwicklung Feldbach“ statt, 
welches durch Mittel des Europäischen 
Fonds für regionale Entwicklung und 
Mittel des Regionalressorts des Landes 
Steiermark kofinanziert wird. 
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chen und gewerblichen Handwerksbetrie-
ben für den GenussSalon, der am 14. März 
2020 im Congress Graz stattfinden wird, 
eingereicht - ein Anstieg von zwei Prozent 
gegenüber 2018. Dies zeigt deutlich die 
Wichtigkeit des Wettbewerbs und wie 
sehr er von den Produzenten angenom-
men wird. Diese sehen die Teilnahme zum 
einen als Qualifizierungsmaßnahme und 
(bei erfolgreichem Abschneiden) zum an-
deren auch als Marketingchance. 

Aus der Kategorie Fleischspezialitäten 
haben 137 Produkte (27 aus dem Bezirk 
SO) und aus der Kategorie Milchspeziali-

täten 44 Produkten (drei aus dem 
Bezirk SO) den Einzug ins Finale 
um den Landessieg geschafft. 

Zu den Gold-Finalisten zählen 
u.a. die Schäferei Deutsch aus 
Hatzendorf, der Buschenschank 
Hoamathaus aus Laafeld, Pölzl‘s 
Bauernladen sowie der Genuss-
laden Patz aus St. Peter/O., die 
LFS Hatzendorf, der Hofladen 
Trettan aus Diepersdorf und 
noch einige mehr.  

49 Betriebe haben heuer eine 
Bewerbung eingereicht. Für 
die Umsetzung eines durch 

und durch regionalen Supermarktes mit 
nahezu Vollsortiment sowie dem Mut und 
festen Glauben an die Kraft der Regionali-
tät gebührt, so die Jury, der Sieg beim gro-
ßen Preis der Landwirtschaft der Familie 
Gregorc mit ihrem Murkostladen und der 
Genuss Ecke in Mureck. Nach der Ent-
wicklung seiner „Genuss Ecke“ in Missels-
dorf zu einem besonderen Nahversorger 
eröffnete Ernst Gregorc heuer in Mureck 
den „Murkostladen“. Beim Lorberplatz in 
der Nähe des Rathauses werden auf rund 
170 m² Verkaufsfläche 3.000 Artikel ange-

boten. Platz zwei ging an die Familie Chri-
standl, die mit viel Hingabe dafür sorgt, 
dass die Innenstadt 
von Fehring ver-
sorgt, belebt und 
vital bleibt. 
Auf den 
ersten 
Blick als 
klassi-
scher 
Super-
markt 
eingestuft, 
präsentiert 
sich der 

SPAR-Markt der Familie Christandl aber 
als Betrieb, der keine Mühen scheut, die 

Regionalisierung des Sortiments 
voranzutreiben. 

Auf Platz drei landeten die 
Genussläden der Agrarunion 

Südost, Sonderpreise 
gingen an den Hof-
laden Hirschmann 
in Muggendorf, die 
Familien Augustin in 
Gnas und Skraban in 

Bad Radkersburg. Den 
Newcomer-Preis erhielt 
der Bauernhof Schnepf 
in Petzelsdorf.

Der große Preis der 
Landwirtschaft für 
Top-Direktvermarkter

Steirische Spezialitätenprämierung
Die besten bäuerlichen und handwerklichen Betriebe präsentierten ihre Fleisch- und Milchspezialitäten. 

I
m Mittelpunkt der jährlichen Speziali-
tätenprämierung der Landwirtschafts-
kammer Steiermark steht die hervor-

ragende Leistung der teilnehmenden 
Betriebe. „Nur so können die Qualitäts-
führerschaft für bäuerliche und regionale 
Spezialitäten laufend unter Beweis gestellt 
und die regionalen Potenziale einer nach-
haltigen flächengebundenen Landwirt-
schaft bestmöglich ausgenutzt werden“, 
betonte Kammerobmann Günther Rauch 
bei der Präsentation der teilnehmenden 
Prämierungsbetriebe. 

Bei den Steirischen Spezialitätenprä-

mierungen zeigt sich in köstlicher Weise 
auf, welche kulinarischen Schätze die 
Steiermark zu bieten hat. Die besten 
und innovativsten Betriebe werden 
ausgezeichnet und geben damit den 
Konsumenten eine wichtige Orientie-
rungshilfe. Mit diesen hochwertigen 
Lebensmitteln wird das steirische Le-
bensgefühl in die Welt hinausgetragen. 
Daher kann sich die Steiermark auch 
zurecht „Kulinarische Schatzkammer 
Europas“ nennen. 

Insgesamt 485 Produkte (94 Produkte 
aus dem Bezirk SO) wurden von bäuerli-

Die Landwirtschaftskammer Südost-
steiermark kürte heuer erstmals die Top-
Vermarkter der Region. Sie sind für den 
Erfolg der regionalen Landwirtschaft als 
Vermarktungspartner wesentlich. 
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Alfred-Merlini-Allee | 8490 Bad Radkersburg | +43 (0) 3476/3560-570
torte@kurkonditorei.at | www.kurkonditorei.at

*Nur gültig bei Konsumation einer Frühstücksvariation. Gültig für einen Kaffee Ihrer Wahl.  
Aktion gültig bis 31.3.2020. Keine Barablöse. Pro Person ein Gutschein einlösbar.

Bei Vorlage dieser Anzeige laden wir 

Sie auf einen 2. Kaffee ein!*

gaudium abonnieren
Das gaudium ist kostenlos erhältlich. Für einen Verpa-
ckungs- und Versandkostenersatz von jährlich 27,50 Euro 
inkl. Mwst. (das sind vier Ausgaben) schicken wir Ihnen das 
Magazin gerne innerhalb Österreichs und umgehend nach 
der Erscheinung zu. Das Abo ist jährlich bis spätestens Ende 
November kündbar.

Ihr 
gaudium
für Zuhause

gaudium
Das Magazin der Südost- und Oststeiermark
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3,50 €

Eine Region - 
so wanderful...

UNESCO schützt Naturjuwel

Das Untere Murtal ist der nunmehr 

vierte Biosphärenpark Österreichs.       

(Seiten 40-41)

Fürstenfelds Genussvielfalt

Die Thermenhauptstadt will städtische 

Kulinarik zur neuen Marke entwickeln.       

(Seiten 42-43,)

Für 
jährlich 27,50 Euro das gaudium abonnieren!

So wird‘s gemacht
•	 Bestellen Sie das Abo einfach auf www.gaudium-magazin.at 

und ab der nächsten Ausgabe geht‘s los. Bei der erstmaligen 
Zusendung wird eine Rechnung für das noch laufende 
Kalenderjahr beigelegt.

•	 Die Abonnierung wird automatisch jährlich verlängert, 
sofern diese nicht ausdrücklich und schriftlich (via E-Mail 
oder auf dem Postweg) widerrufen wird.

Sie möchten das 
gaudium immer brandaktuell
zu sich nach Hause geliefert bekommen? Kein Problem!

Erste Vulkanland-Verkostung 
im Langen Keller Kapfenstein

Die Familie Winkler-Hermaden war Gastgeber der Weinverkostung.

A
b 2019 wird abwechselnd mit der „STK-Raritätenverkos-
tung“ die „Vulkanland Steiermark Verkostung“ stattfinden. 
14 Weingüter aus dem Vulkanland Steiermark präsentier-

ten im Zuge einer Verkostung im Langen Keller des Weingutes 
Winkler-Hermaden in Kapfenstein Gebiets-, Orts- und Rieden-
weine aus der neu geschaffenen DAC-Region. So konnte man die 
unterschiedlichen Stile und Böden der Region kulinarik erleben.

Die geladenen Gäste kosten Weine von renommierten und 
aufstrebenden Weingütern wie Engel / Fischer / Frauwallner / 
Frühwirt / Herrenhof Lamprecht / Hutter / Kohl / Krispel / Mül-
ler / Platzer / Ploder-Rosenberg / Scharl / Thaller und Winkler-
Hermaden verkosten. Abschließend fand auf Schloss Kapfen-
stein noch eine „After-Show-Party“ statt.
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Der größte 
Regionalmarkt

S
eit über 25 Jahren ist die Familie 
Trummer bemüht, die besten Pro-
dukte aus der Region anzubieten. 

Sie bringt ehrliche, bodenständige Qua-
lität zurück in diese schnelllebige Zeit. 
„Durch den direkten Einkauf im Steiri-
schen Vulkanland sind wir in der Lage, 
faire Preise an unsere Kunden weiterzu-
geben“, betont Bauernstadl-Geschäftsfüh-
rer David Trummer.

Die Bauernstadl-Platte & -Jause
Ob klassische Brettljause oder köstliche 
Brötchen, im Bauernstadl-Sortiment 
ist für jeden Geschmack etwas dabei. 
Zusammengestellt werden die großen 
oder kleinen Platten ausschließlich mit 
regionalen Lebensmitteln, vom Brot 
bis zum Fleisch kommt alles aus dem 
Steirischen Vulkanland. Man kann sie 
gleich im Geschäft genießen oder mit 
nach Hause nehmen. Für Feiern aller 
Art (Hochzeiten, Taufen, Geburtstage, 
Firmenveranstaltungen oder auch zum 
Weihnachtsfest) kann man die Bauern-
stadl-Platte einfach telefonisch oder per 
Mail vorbestellen. 

Direkt im Bauernstadl gibt es täglich 
drei verschieden Platten mit Käse, vul-
cano-Schinken und vielem mehr sowie 
zehn verschiedene Brötchen mit Fisch, 
Wurst, Käse, Aufstrich, Geselchtes etc.

Direkt vom Bauern
Im Bauernstadl findet man auf über  
300 m² die größte Auswahl an frischen 
Genuss- und Lebensmitteln aus der  
Region - insgesamt 2.500 Produkte!  
Der Bauernstadl vereint modernes Am-
biente mit traditioneller Gemütlichkeit 
und steht für gesunde, naturbelassene 
Spitzenqualität, u.a. gibt es auch Rind-
fleisch aus der eigenen Produktion. Das 
Bio-Weiderind vom Trummer steht für 
Qualität und Regionalität. 

 
Die schnelle Regionalküche
In der Bauernstadl-Küche werden aus re-
gionalen Produkten die besten Schman-
kerl zubereitet. Diese können gleich im 
Bauernstadl genossen oder mit nach 
Hause genommen werden. Die Bauern-
stadl-Rezepte sind auch zum Nachkochen 
geeignet. Alle Zutaten dazu findet man 
im Bauernstadl.

Die größte regionale Vinothek
Weinliebhaber und alle, die es werden 
wollen, können im Bauernstadl die 
besten Weine aus der Region glasweise 
genießen und sich von der hauseigenen 
Kulinarik verführen lassen. Neben dem 
Flaschenverkauf bietet der Bauernstadl 
auch ein umfangreiches Angebot an  
Seminaren und Verkostungen.

Der Feldbacher Bauernstadl setzt auf gesunde, naturbelassene Qualität durch direkten Kontakt 
zu den Produzenten. Das spiegelt sich im Warenangebot und in den fairen Preisen wider.

Bauernstadl
Bürgergasse 2
8330 Feldbach
Tel.: 03152 / 77 03

Öffnungszeiten:
Mo-Fr: 8-18 Uhr
Vinothek: 8-19 Uhr
Sa: 8-13 Uhr
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Willkommen im Herzen des Steirischen Vulkanlandes. Willkommen im Quartier am 
Bauernstadl in Feldbach - dem Quartier zum Ankommen und Auskosten. Zum Auf-

leben und Durchatmen. Zum Einkehren und Abschalten. Einfach zum Genießen.

D
ie Familie Trummer hat 
ein neues Kapitel der 
Unternehmensgeschich-

te aufgeschlagen - und ihren 
Bauernstadl dafür um zwei 
Etagen aufgestockt, in denen 
jetzt zwölf geräumige Apart-
ments auf Gäste warten.

Seit Mitte Oktober hat das 
„Quartier am Bauernstadl“ 
geöffnet. Ein neues Hotel im 
Herzen von Feldbach, das 
eigentlich keines ist: „Wir 
sind ein Aparthotel“, so Da-
vid Trummer. „Wir kommen 
ohne Dinge wie Rezeption 
oder Frühstücksraum aus, 
können den Gästen aber 
trotzdem alles bieten, was 
sie für eine entspannte Über-
nachtung benötigen.“ Statt 
Empfangsteam gibt’s einen 

Check-in-Automaten, Früh-
stücks- oder Jausenkörbe 
werden vom Bauernstadl 
zusammengestellt und direkt 
ins Apartment gebracht - und 
bei Wünschen oder Fragen ist 
man beim Bauernstadl-Team 
bestens aufgehoben.

Mit einer Wohnfläche von 
35 m² bieten die Apartments 
viel Platz, u.a. für eine ausge-
stattete Küchenecke, hoch-
wertige Design-Möbel und ein 
Boxspringbett in Überlänge. 

Buchungen auf 
www.qab.at. 
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E
in vormals leerstehendes Wirtshaus 
ist heute „Ruotker‘s - house of whis-
key, gin & rum“ und bietet den erst-

klassigen Spirituosen von David Gölles 
ein neues Zuhause. Gut 600 Fässer liegen 
bereits im mehrere hundert Quadratme-
ter großen Keller. 

David und Katharina geben hier ihre 
Leidenschaft für hochprozentige Produk-
te weiter und vermitteln Wissen. Jeder 
Besuch wird zu einem Erlebnis 
– bei spannenden und unter-
haltsamen Führungen sowie 
lehrreichen Verkostungen 
können Whiskey-Enthusias-
ten, Rum-Liebhaber und Gin-
Fans in die faszinierende Welt 
der Spirituosenherstellung 
eintauchen. An der Bar im 
Erdgeschoss, mit Blick auf die 
imposante Riegersburg, dem 
Wahrzeichen der Region, kön-
nen die Gäste aus einer um-
fangreichen Spirituosenkarte 
wählen, die neben den eigenen 
Erzeugnissen auch eine umfas-
sende Auswahl an spannenden 
internationalen Destillaten 
aufweist – allesamt von David 
Gölles persönlich ausgewählt. 

Wer Ruotker‘s nicht ohne Andenken 
verlassen möchte, hat im geschmackvoll 
gestalteten Shop die Möglichkeit, die 
edlen Produkte von Ruotker‘s und der 
Gölles-Manufaktur einzukaufen.

Der Geschmackstüftler
In den letzten Jahren hat David Gölles 
intensiv und unermüdlich an der Ent-
wicklung seiner Produkte gearbeitet. Er 

vertraut dabei ganz auf seinen Gaumen 
- daher kommen bei ihm ausschließlich 
jene Destillate in die Flasche, die ihn per-
sönlich faszinieren und seinem extrem 
hohen Qualitätsanspruch entsprechen. 
Sehr wichtig ist ihm, in seinen Spiritu-
osen den ureigenen Charakter der ver-
schiedenen Rohstoffe am Leben zu erhal-
ten und dabei puristische und dennoch 
vielschichte Destillate zu produzieren. 

Hochwertigste Grundproduk-
te, handwerkliche Raffinesse, 
Geduld und Erfahrung sind 
die weiteren Zutaten für seine 
exzellenten Brände.

Ungewöhnlicher Name
Wie schon der Name des Ortes 
andeutet, ist das Wahrzeichen
eine stattliche Burg, erbaut im 
12. Jahrhundert. 1138 wurde 
„Ruotkerspurch“, die Burg des 
Rüdigers, erstmals urkundlich 
erwähnt. Als Riegersburger 
fand David Gölles von klein 
auf Gefallen an diesem 
außergewöhnlichen 
Namen und wählte 
„Ruotker’s“ zu seiner 
Marke - eine Hommage 
an die Riegersburg und 
die Oststeiermark.

Hochprozentige neue Attraktion
Im Herbst 2019 eröffneten David Gölles und Katharina Fleck ihr brandneues „Ruotker‘s - 

house of whiskey, gin & rum“ mit Blick auf die Riegersburg. Damit ist das Steirische 
Vulkanland um eine spannende kulinarische Attraktion reicher und der begnadete Brenner 
David Gölles hat endlich ausreichend Platz, um seine edlen Spirituosen reifen zu lassen. 
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Junge Steirer 
kochten so 
richtig kreativ

Berauschende 
Weihnachten
Verschenken Sie gemeinsame Zeit 
im house of whiskey, gin & rum.

Gutschein für Ihre persönliche 
Führung unter www.ruotkers.at

Zum zweiten Mal traten an der Lan-
desberufsschule Bad Gleichenberg 
Zweierteams mit teils mehrfach 
ausgezeichneten Köchen zu einem 
vom Verband der Köche Österreichs 
und dem Cercle des Chefs Graz 
organisierten Kochwettbewerb an.

D
ieser Kochwettbewerb hat in Fach-
kreisen ein sehr gutes Image, Wett-
bewerbssieger wie Hans Peter Fink, 

Jürgen Kleinhappl oder Thomas Schäffer 
zeugen davon. Viele Teilnehmer haben 
schon sehr gute Erfolge bei vergangenen 
Austrian Skills, Euro Skills und sogar 
World Skills vorzuweisen.

Vorgegeben war die Zubereitung eines 
viergängigen Menüs plus „amuse bouche“ 
für jeweils acht Personen. Bei jedem Gang 
war die Hauptzutat vorgegeben: Beim 
Mundhappen Schnecken vom Monschein 
aus Straden, bei der kalten Vorspeise ein 

heimischer Seesaibling (Michis Fisch) und 
GGA Kernöl, von der Firma Lugitsch gab‘s 
den sogenannten Henry, einen jungen 
Hahn, fürs Hauptgericht Rehschulter 
und Rücken im Ganzen und fürs Dessert 
waren Zotter-Schokolade und Quitten zu 
verarbeiten. Die restlichen Zutaten konn-
ten die Köche selbst mitbringen.

Alle produzierten Teller wurden auf ei-
ner langen Tafel ausgestellt und so konnte 
sich jeder Besucher selbst einen Eindruck 
über die Top-Leistungen der Teilnehmer 
machen. Die sechsköpfige Jury, darunter 
Thomas Schäfer, ehemalige Word-Skills-
Silbermedaillengewinner in London, be-
urteilte die Zubereitung, den Geschmack 
und die Optik der Teller.

Gewonnen haben heuer Alexander Ro-
bin und Marcel Efferl vom Landhauskeller 
in Graz. Zusätzlich erhielten sie den Preis 
für das beste Dessert. Die Lokalmatadore 
Michael Meichenitsch und Mario Krenn 
von der Delikaterie in Bad Gleichenberg 
wurden Zweite. Die vormaligen Sieger An-
gelika Edelsbrunner (Restaurant Steiraeck 
Wien) und Christoph Fürnschuss (Res-
taurant Pierre Gagnaire in London - drei 
Michelin-Sterne) holten extrem knapp 
Platz drei. 

Jedes der drei erstplatzierten Teams er-
hielt außerdem einen sogenannten „Kos-
kar“, eine Küchentrophäe, nachgeahmt 
der berühmten Hollywood-Version, die 
bei den Teilnehmern sehr begehrt ist. 

Siegerbild mit den prämierten Teilnehmern, der Jury, den Sponsoren und den Organisatoren.
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A
us 20 Top-Ölen erkostete eine 
80-köpfige Expertenjury mit viel 
Prominenz in der Landesberufs-

schule für Tourismus Bad Glei-
chenberg die besten Kernöle der 
Steiermark. Erstmals gab es ein 
Doppel-Championat für Regina 
und Franz Zöbl aus Weiten-
dorf: Sie sind strahlende Sieger 
2019/20 (und waren es auch 
schon 2007/08). 

Der Zweitplatzierte Hubert Feirer 
aus Allerheiligen/Wildon ist auch kein 
Unbekannter: Er gewann bereits 2017/18 
das Kürbiskernöl-Championat. 

Große Freude hat auch Elisabeth Thal-
ler aus Bad Waltersdorf, die zum zweiten 

Mal mit dabei war und erstmals einen 
Stockerlplatz (Rang 3) erreichte. 

Vizepräsidentin Maria Pein 
gratulierte: „Alle Kürbiskernöl-

Produzenten sind an diesem 
Abend Sieger. Die Cham-
pions sind die großen 
Botschafter für das Grüne 
Gold unseres Landes. Ich 

freue mich sehr, dass sie für 
ihre wertvolle Qualitäts-

arbeit gewürdigt werden.“
„Aufgemotzt“ wurden die 

kulinarischen Köstlichkeiten 
durch ein großes Hauben-
koch-Aufgebot und viel 
Prominenz. Die Thü-
ringer Sterne- und 
TV-Köchin Maria 
Groß führte als Star-
Jurorin die Riege der 
Haubenköche an. 

Mit dabei waren auch die Spitzenköche 
Martin Sieberer (drei Hauben), Erich Pu-
cher (zwei), Wolfgang Kerschbaumer aus 
Südtirol (eine), die Köche des ÖFB-Teams, 
Fritz und Tamino Gramplhuber (eine) so-
wie Christian Übeleis (eine) und Christof 
Widakovich.
Für das musikalische Highlight beim 
abschließenden Gala-Dinner sorgte  

Austro-Pop-Legende  
Boris Bukowski.

Backe, backe, Kuchen an der LBS

D
ie Schließung der LBS Aigen im 
Jahr 2013 brachte die Berufe Hotel- 
und Gastgewerbeassistent sowie 

Systemgastronom nach Bad Gleichen-
berg. Seit den Jahren 2015/2016 werden 
hier außerdem die Berufe Obst- und 
Gemüsekonservierer sowie Hotelkauf-
mann beschult. Als Folge der Schließung 
der LBS Gleinstätten im Jahr 2018 über-
siedelten auch die Bäcker, Konditoren, 
Fleischverarbeiter sowie Fleischverkäu-
fer nach Bad Gleichenberg.

2018 wurde neben zahlreichen Um-
bauten und Klassenraum-Adaptierungen 

auch der Neubau eines Bäckereigebäudes 
realisiert. 2019 
erfolgte die Gene-
ralsanierung des 
Objekts Haider, 
in dem drei neue 
EDV-Räume ein-
gerichtet wurden. 
Mit dem Schul-
jahresende 2019 
zählte die LBS 
Bad Gleichenberg 
über 44.000 Ab-
solventen.

Zur feierlichen Eröffnung konnte Di-
rektor Josef Schellnegger als Ehrengäste 
u.a. Landesrätin Ursula Lackner, Bgm. 
Christine Siegel und WK-
Präsident Josef Herk 
begrüßen. Durch 
das ausgiebige 
Programm führten 
Harald Kriesch und 
Andreas Gieferl.

Erster Kernöl-Doppelchampion
Das hat es in der Geschichte des steirischen Kürbiskernöls noch nicht gegeben: Regina und Anton 
Zöbl aus Weitendorf gewannen zum zweiten Mal das Kürbiskernöl-Championat. Platz zwei ging an 

Hubert Feirer aus Allerheiligen/Wildon. Platz drei erzielte Elisabeth Thaller aus Bad Waltersdorf
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Die 
neue Lehr-

bäckerei in der Lan-
desberufsschule Bad Gleichen-

berg spielt für die Lehrlinge alle „Stückerl.“ 
Von der Produktion bis zum Verkauf von Backwaren 

kann alles sehr realitätsnah simuliert werden.
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Ein Kochbuch, das auf der Zunge zergeht...
Oft gehen tollen Projekten verrückte Ideen voraus. So entstand im Kurhaus Bad Gleichenberg ein Koch-
buch „der anderen Art“, das natürlich Rezepte, aber auch einen Roman mit Tiefgang, Lieferantenportraits 
sowie Aufklärung über Lebensmittel und Nachhaltigkeit beinhaltet. Klingt interessant - und ist es auch!

K
urhaus-Geschäftsführerin Verena 
Böheim und Küchenchef Karl Feyrer 
sahen sich immer wieder mit Rezept-

anfragen von Kurgästen zum köstlichen 
Essen, das dort zubereitet und serviert 
wird, konfrontiert. Diesen Wünschen kam 
man bis dato gerne mit Ausdrucken diver-
ser Rezepte nach.

Dieser Umstand und lange Gespräche 
zwischen Böheim und Feyrer über gute 
und schlechte Ernährung und das Ko-
chen im Allgemeinen führten schließlich 
dazu, ein eigenes Kochbuch anzudenken. 
Aber es sollte kein „normales“ werden, 
sondern eines, das sich deutlich aus der 
üblichen Massenware hervorheben sollte. 

Dazu holte Verena Böheim den Strade-
ner Krimiautor Michael Nehsl ins Boot, 
der sich eigens für das Kochbuch eine 
tragende Geschichte mit einem fiktiven 
Kurgast ausdachte, über dessen Hand-
lungsbogen geschickt die Rezepte bzw. 
Gerichte zum Teil der Story werden.

Um das Gan-
ze auch ent-
sprechend 
hoch-
wertig zu 
bebildern, 
beauftrag-
te sie den 
Fotografen 
Werner Krug, 

der schon über Jahre hinweg die Ge-
schichte des Kurortes Bad Gleichenberg 
mit seiner Kamera dokumentiert - war-
um also nicht auch in Zusammenhang 
mit köstlichen regionalen Speisen.

Der Fokus bei den Rezepten liegt auf 
einer möglichst hohen regionalen Wert-
schöpfungskette. Da die Südoststeiermark 
kulinarisch durchaus gerne als „Speise-
kammer Österreichs“ bezeichnet wird, 
konnte sowohl in der Kurhaus-Küche wie 
auch bei den Kochbuchrezepten auf die 
Kreativität regionaler Produzenten und 

eine hohe Quali-
tät der Produkte 
zurückgegriffen 
werden. 

Mit „Essen, ganz 
ehrlich“ holt man 
sich die Kulinarik-
Philosophie des 
Kurhauses Bad 
Gleichenberg ins 
Haus - entspre-
chend dem Motto 
„ein Koch sollte 
kochen und keine 
Tiefkühlpackerl 
aufreißen!“

Erhältlich ist das 
Kochbuch zum 
Preis von 39,90 

Euro nur im Kur-
haus Bad Glei-

chenberg .

Autor Michael Nehsl, Kurhaus Bad 
Gleichenberg-Geschäftsführerin Verena 
Böheim, Küchenchef Karl Feyrer und 
Fotograf Werner Krug (v.l.) ließen die 
„verrückte Idee“ Wirklichkeit werden.

KONTAKT
Das Kurhaus 
Bad Gleichenberg
Untere Brunnenstraße 33 
8344 Bad Gleichenberg
Tel.: 03159 / 2294-4001
office@daskurhaus.at
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Am 11.11. nimmt er jedes Jahr seine 
„Kropf‘nkuchl“ vor der Bäckerei Reicht 
in Feldbach in Betrieb und gibt damit 
einen kleinen Einblick in die Backbran-
che. „Damit die Leute ein Gespür dafür 
bekommen, wie wir unsere Produkte 
herstellen: handwerklich professionell, 
regional verwurzelt und sehr natürlich“, 
betont Uller. 

Übrigens: Am Faschingsdienstag gehen 
so an die 3.500 Stück (!) über den Laden-
tisch! Na dann, (G)lei (G)lei! 

Und nicht 
vergessen: 
Krapfen 
essen…
Als Krapfen bezeichnet Wikipedia ein kleines, rundes, 
oft süß gefülltes Siedegebäck, das in Fett ausge-
backen und mit Zucker bestreut wird. Soweit der 
nüchterne Lexikoneintrag. Aber ein guter Faschings-
krapfen ist wesentlich mehr. Er symbolisiert kulinarisch 
den Fasching und schmeckt außerdem verdammt gut 
- Kalorien hin oder her! Stephan Uller von der Kondi-
torei Reicht in Feldbach zeigte dem gaudium, wie der 
perfekte Marmeladekrapfen hergestellt wird.

D
er Feldbacher Bäckermeister        
Stephan Uller ist ein Verfechter 
von Regionalität, d.h. er versucht in 

seinem Betrieb, möglichst viele regionale 
Rohstoffe einzukaufen und so die Wert-
schöpfungskette seiner Produkte nicht zu 
unterbrechen. Das gilt für all seine Teig- 
und Backwaren - und natürlich auch für 
seine beliebten Faschingskrapfen.

Entsprechend seinem Motto „Walst 
wast, wo’s herkummt“ verwendet er nur 
frische Zutaten aus dem steirischen 
Vulkanland. Basis für die Krapfen sind 
Mehl, Freilandeier (aus Oedt), Germ und 
Zucker. Die Rezepte, die in Österreich 
die Runde machen, variieren leicht, aber 
im Grunde kann man den klassischen 
Krapfen nicht neu erfinden, ist Uller 
überzeugt. Sehr wohl kann man aber an 
der Rezeptur tüfteln, sprich mit den ein-
zelnen Mengen variieren. Aber das bleibt 
natürlich sein Geheimnis.

Der ausgerastete Teig wird geknetet, 
bis er sich leicht vom Kesselrand löst       
(„Kleberprobe“). Dann werden kleine 
Laibchen geformt und in Mischfett bei 
170 Grad gebacken. Abschließend wird 
der Krapfen mit Marmelade (regional 
vom Christandl aus Unterweißenbach) 
gefüllt und mit Staubzucker bestreut. 
Außerdem findet man im Teig auch einen 
Schuss Rum, damit der Krapfen nicht so 
fettig wird. 

Für den Teig braucht es Mehl...

...Germ...

...Eier und einen Schuss Rum. ...und maschinell in kleine Laibchen geformt.

Danach wird er ordentlich geknetet...
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Rechtzeitig zu Faschingsbeginn 
hat die Landwirtschaftskammer 

zum zweiten Mal die besten Krapfen-
Bäckerinnen des Landes gekürt. 
Diesem Landeswettbewerb stellten 
sich zwölf Bäuerinnen, die sich tra-
ditionell seit vielen Jahren mit dem 
Backen dieses klassischen Faschings-
gebäcks beschäftigen. „Eva Zach hat 
diesen landesweiten Qualitätswett-
bewerb für sich entschieden. Ihre 
Handwerkskunst, der harmonische 
und feine Geschmack sowie die flau-
mige Konsistenz am Gaumen haben 
die 18-köpfige Fachjury überzeugt. 
Weitere zehn Bäuerinnen können 
sich über eine Gold-Auszeichnung 
freuen“, gratulierte LWK-Vizepräsi-
dentin Maria Pein.

Die entscheidenden Kriterien für 
die Teilnahme am Landeswettbe-
werb sind die hundertprozentige hei-
mische Herkunft der wertgebenden 
Zutaten, insbesondere von Frisch-
eiern, Butter und Milch. Mehl muss 
von regionalen Mühlen stammen.  

Alle beim Landeswettbewerb ein-
gereichten Krapfen sind nicht nur 
handgemacht, sie sind auch nach 
einem Hausrezept zubereitet. „Das 
Geheimnis eines bildhübschen und 
luftig-flaumigen Krapfens ist die 
entsprechend lange Stehzeit vor dem 
Backen, weil nur so das gewünschte 
weiße Randerl entsteht“, hob Verkos-
tungschefin Eva Lipp hervor.

Die besten handgemachten 
Krapfen der Steiermark 

standen auf dem Prüfstand 
der Landesprämierung 2019. 
Die Brotbäuerin Eva Zach aus 
Pertlstein wurde Landessiege-
rin und kann sich jetzt zurecht 
„Krapfen-Kaiserin“ nennen.

Eva‘s Krapfen
sind Landessieger

Die Krapfen-Rohlinge werden vorbereitet... Der Chef öffnet die Tür zum „Ruheraum“.

Das Beste kommt zum Schluss: Der zarte Zuckerguss vollendet den perfekten Faschingskrapfen.

Start des Backvorgangs im Fettbad. Die Krapfen kommen ins 170 Grad heiße Fett.

Die Maschine wirft die fertigen Krapfen aus. Nach kurzem Abkühlen sind sie fast fertig...

...fehlt nur noch die Marmelade! Stephan Uller in seiner Freiluft-„Kropf‘nkuchl“
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Goldschmiedekunst aus Leidenschaft

   Reindl
EXCLUSIV

G
eschenke mit persönlicher Note 
von Goldschmied und Schmuck-
designerin Ingrid Reindl-Kals ist 

ein wirklich guter Tipp für das Beson-
dere. Den idealen, außergewöhnlichen 
Schmuck zu kreieren, ist ihre Leiden-

schaft, „da können auch schon mal etwas 
verrückte oder skurrile Wünsche dabei 
sein“, bestätigt die Künstlerin. Mit viel 
Liebe zum Detail, handwerklichem Kön-
nen und sehr viel Fantasie gestaltet sie 
ganz erlesene Einzelstücke. Immer öfter 
kümmert sich Ingrid Reindl-Kals auch 
um „alten“ Schmuck und arbeitet diesen 
in neue Glanzstücke um. Einfach anrufen 
und Termin vereinbaren!

Kontakt: Reindl Exclusiv, Wetzelsdorf 130, 
8330 Feldbach, Tel.: 0660 / 76 84 622
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Mangalitza am Ziegenberg -
natürlich, nachhaltig und jetzt auch nah

Alle Infos unter
wko.at/stmk/wahl

Selbstverständlich 
wählen
wir unsere eigene
Vertretung. 

Jetzt Wahlkarte 
beantragen!

JETZT WAHLKARTE BEANTRAGEN JETZT WAHLKARTE BEANTRAGEN JETZT WAHLKARTE BEANTRAGEN

SELBSTVERSTÄNDLICH WÄHLEN SELBSTVERSTÄNDLICH WÄHLEN
SELBSTVERSTÄNDLICH WÄHLEN

SELBSTVERSTÄNDLICH WÄHLEN
SELBSTVERSTÄNDLICH WÄHLEN

WIRTSCHAFTSKAMMERWAHL 2020

SELBSTVERSTÄNDLICH WÄHLEN SELBSTVERSTÄNDLICH WÄHLEN
WIRTSCHAFTSKAMMERWAHL 2020SELBSTVERSTÄNDLICH WÄHLEN

SELBSTVERSTÄNDLICH WÄHLEN WIRTSCHAFTSKAMMERWAHL 2020

SELBSTVERSTÄNDLICH WÄHLENSELBSTVERSTÄNDLICH WÄHLEN WIRTSCHAFTSKAMMERWAHL 2020

SELBSTVERSTÄNDLICH WÄHLENSELBSTVERSTÄNDLICH WÄHLEN WIRTSCHAFTSKAMMERWAHL 2020WKO WAHL VON 3.-5. MÄRZ 2020 WKO WAHL VON 3.-5. MÄRZ 2020 WKO WAHL VON 3.-5. MÄRZ 2020

„Ich gehe selbstverständlich  
wählen, weil Unternehmer am 

besten wissen, was gut für  
Unternehmer ist.“

Heinz Stöhr
 Eis-Cafe Stöhr,  

St. Stefan im Rosental
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Ingrid  
Reindl-Kals, 

Goldschmied 
und Schmuck-

designerin

N
achdem die Reitanlage am Ziegen-
berg 14 in Ottendorf/R. bereits meh-
rere Jahre leer stand, wird der Hof 

erneut landwirtschaftlich genutzt. Hier 
wird neben der Mangalitza-Eberzucht ein 
Schulungszentrum für Partner aufgebaut. 

Bereits seit sechs Jahren züchtet Natha-
lie Birli mit Unterstützung ihrer Familie in 
Ungarn reinrassige Mangalitza-Schweine. 
Durch den Trend hin zum bewussten Ge-
nuss erfreut sich das dunkel marmorierte, 
würzig-delikate Fleisch der robusten Woll-
schweine einer hohen Nachfrage. 

In Österreich haben es Landwirte auf-

grund des Mangels an Zuchttieren und 
Genmaterial allerdings schwer, diese 
selten gewordene Haustierrasse zu züch-
ten. Mit Hilfe verschiedener Franchise-
Modelle möchte die passionierte Land-
wirtin nun die Verbreitung in Österreich 
vorantreiben. Landwirte oder andere In-
teressenten wie Heurigen-Besitzer in ganz 
Österreich erwerben dabei Zuchttiere, 
Knowhow, Waren und Dienstleistungen, 
um selbst Mangalitza zu züchten und zu 
vermarkten. Erwünscht ist zudem eine 
partnerschaftliche Zusammenarbeit mit 
regional ansässigen Bauern.
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Nachhaltigkeit live erleben

Handwerk
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Eigentlich ist Alois Gölles Experte 
für Edelbrand & Essig. Mit seinem 
Buch „Graf Dracula zu Riegersburg 
- vampiristische Inspirationen aus 
der Steiermark“ betätigt er sich nun 
aber als Herausgeber. In langwieriger 
Detailarbeit wurde eine deutsche 
Abschrift des Reiseberichtes des Eng-
länders Captain Basil Hall, der den 
Winter1834/35 auf Schloss Hainfeld 

verbracht hat, erneut aufgelegt.

Hall‘s Reise
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6.900 versendete Pakete täglich, über 
eine Million verfügbare Artikel im La-
ger, über zwei Millionen Kunden welt-
weit - und das alles mit einem besonde-
ren Blick auf Nachhaltigkeit sowie die 
mehr als 230 Mitarbeiter. Das zeichnet 
die Firma niceshops aus und ist jetzt 
bei der neuen Erlebnistour durch den 
Firmensitz in Paldau erlebbar. 

Kürzlich wurde 
dem 

neuesten Mitglied im Projekt „Erleb-
niswelt Wirtschaft“ das Gütesiegel 
überreicht. Bei der Führung wird 
schnell klar, niceshops ist mehr als nur 
ein Lager mit zigtausenden Produkten. 
Im hauseigenen Labor wird die Natur-
kosmetik-Eigenmarke produziert, mit 
Solarpanelen am Dach wird die Strom-
versorgung gewährleistet, mit einem 
Drohnenlandeplatz rüstet man sich 

bereits für eine attraktive Transport-
möglichkeit der Zukunft und 

in den Büroräumlichkeiten 
wird die vielfach geschätzte 

Atmosphäre spürbar. 



Kreiere mit uns heute dein Styling 
von morgen. Keine Grenzen.
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M
it Leidenschaft und Über-
zeugung begeistern Profi-
Stylist Mario Gutmann und 

sein Team seit 35 Jahren auch 
über die Grenzen von Öster-

reich hinaus. Im Wohlfühl-
ambiente des Familienbe-

triebes (ein zwölfköpfiges 
Team) steht den Kun-

den nicht nur alles 
rund ums Haar 

zur Verfügung. 
Freuen Sie sich 
auf wandelba-
re Schnitte, 
fantastische 
Haarfarben 
und nachhal-
tige Pflege. 
Entdecken 

Sie hochwertige Extensions für langes, gesundes 
und dichtes Haar. Darüber hinaus bietet Mario 
Gutmann in seinem Salon auch professionelles 
Make-up und Maniküre – inklusive Getränkeser-
vice. Auch professionelles Männerservice (Sty-
ling, Bart etc.) steht zur Verfügung.

„Wir bieten unseren Kunden umweltfreund-
liche und nachhaltige Farb- und Pflegeprodukte 
an und geben stets unser Bestes. Gleichzeitig 
wollen wir ein Zeichen für die Umwelt und un-
sere Zukunft setzen“, betont Mario Gutmann, der 
zwar regelmäßig für Fernsehen oder Fashions-
hows arbeitet, dessen Hauptaugenmerk aber 
auf der Weiterentwicklung des Salons und des 
Teams liegt.

Um sich von Mario oder seinen Kolleginnen 
stylen zu lassen, muss man einfach nur zum 
Telefon greifen, einen Termin ausmachen und 
schon kommt man in den Genuss von hochpro-
fessionellem Hairstyling und Make-up.

Mario Gutmann und Schwester Michelle: „Der Respekt vor 
unseren Kunden und der Umgang mit Haaren ist uns ein großes 

Anliegen - sowohl im Salon, als auch außerhalb“, betonen beide.

HAARE - EXTENSIONS -    MAKE UP 
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Ausbildung und Weiterentwicklung wird bei Mario Gutmann 
großgeschrieben. Das ganze Team legt großen Wert auf die Qua-
lität seiner Arbeit. Das Ergebnis: DER BESTE SERVICE FÜR SIE.
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Professionelle Haarverlängerung mit wundervollem Echthaar
by Mario Gutmann hairdressing

HAARE - EXTENSIONS -    MAKE UP 
KONTAKT
Mario Gutmann 
Hairdressing
Mühldorf 436a 
8330 Feldbach
Tel.: 03152 / 53 41
www.mariogutmann.at
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B
egonnen hat bei Ramert 
eigentlich alles ganz 
anders, als man heute 

vermuten mag. Denn die 
Firma Ramert wurde 1899 
am Feldbacher Haupt-
platz als Lederzubehör-
Geschäft gegründet. 
Der Wechsel in den 
Elektrohandel und die 
Elektroinstallation 
erfolgte erst 50 Jahre 
später mit der Eröffnung 
eines neuen Geschäfts-
standortes in Gnas. 

1956 übersiedelte die Firma 
zurück nach Feldbach. Heinz Ramert 
(Enkelsohn von Heinrich Ramert), der 
Gründer des Elektrogeschäftes, verstarb 
im Jahr 1977, worauf seine Frau Vero-
nika und sein damals 24-jähriger Sohn 
Günther Ramert die laufenden Geschäfts-
tätigkeiten übernahmen. Über die Jahre 

hinweg gewann der Betrieb an 
Größe und baute sich einen zu-

verlässigen Kreis an Stamm-
kunden auf. 2001 folgten 
die ersten Aufträge in den 

benachbarten Ländern. 
Seit Ende 2009 ist auch 
Heinz Ramert, der 
Sohn von Brigitte und 
Günther Ramert, in der 
Firma tätig. Dieser hat 
im September 2013 

die Geschäftsführung 
übernommen. Somit ist 

das Jahr 2019 ein doppel-
tes Jubiläumsjahr: 120 Jahre als 

Unternehmen sowie 70 Jahre als 
Elektro Ramert!

Große Auszeichnungen 
für Elektro Ramert
Der steirische Familienbetrieb erhielt 
in den vergangenen Jahren vom „Wirt-

schaftsblatt“ einige Auszeichnungen in 
der Kategorie „dynamische Kleinbetrie-
be“. Die bisher höchsten bekam man in 
den Jahren 2011 und 2012 im Rahmen 
des „Austria’s Leading Companies“-
Bewerbs: Erster Platz in der Kategorie 
„Solidester Kleinbetrieb Österreichs“ 
2011 und ebenfalls Platz 1 in der Katego-
rie „Solidester Kleinbetrieb Steiermark“ 
2012. Außerdem wurde dem Unter-
nehmen im Jahr 2012 vom damaligen 
Landeshauptmann Franz Voves das stei-
rische Landeswappen überreicht. 

Die Ramert-Dienstleistungen
Es gibt kaum eine Leistung, die mit Strom 
zu tun hat und die Elektro Ramert nicht 
anbietet. Von der Stromerzeugung mit 
Photovoltaik über die Verteilung mit Nie-
derspannungsschaltanlagen bis hin zu 
Stark- und Schwachstrominstallationen 
ist das Leistungsspektrum ein breites. 
Auch in Fragen der Sicherheitstechnik 

Doppel-Jubiläum bei Elektro Ramert
Oft fängt alles einfach und klein an: Die Firma Ramert im Jahr 1899. Das Geschäft am Feldbacher Hauptplatz, hier in den 70er Jahren.

Das Familienunternehmen Ramert feierte im Oktober 2019 sein 120-Jahr- und auch 70-Jahr-Jubiläum als 
Elektro Ramert. Es ist in Österreich sowie neun Ländern Südosteuropas tätig und beschäftigt 36 Mitarbeiter in den 

Bereichen Elektrohandel und -installation. Der Sitz des Unternehmens befindet sich am Hauptplatz in Feldbach. 

Präsident Josef Herk überbrachte 
der Familie Ramert zu den Jubiläen 
persönlich zwei Ehrenurkunden.
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ist Ramert der ideale Ansprechpartner - 
egal, ob es um Blitzschutz, Brandschutz 
oder Einbruchsschutz geht. Ebenso auf 
dem Bereich der Lichttechnik werden 
vielfältige Leistungen angeboten: Veran-
staltungs- und Sportstättenbeleuchtung, 
LED-Sonderlichtlösungen und Flucht-
wegs- und Sicherheitsbeleuchtung. Auch 
maßgeschneiderte SPS Lösungen und 
Smart-Home-Systeme für Gewerbebetrie-
be und Privathaushalte zählen zum Leis-
tungsspektrum des Unternehmens. 

Die Elektro Ramert GmbH betreut Han-
delsgesellschaften im Bereich Schuh-und 
Textilhandel sowie Systemgastronomie 
in Österreich, Bulgarien, Kroatien, Rumä-
nien, Serbien, Slowenien, der Slowakei, 
Tschechien und Ungarn. Zusätzlich 
werden Spezialkomponenten für spei-
cherprogrammierbare Steuerungen nach 
ganz Europa exportiert. Auch in vielen 
anderen Branchen zeichnet sich Elektro 
Ramert als perfekter Partner in puncto 
Neuplanung oder Umgestaltung aus. Spit-
zenrestaurants, Banken oder Autohäuser 
in ganz Österreich setzten bereits auf die 
durchdachten und intelligenten Elekt-
rolösungen des Familienunternehmens.

Das Geschäft in Feldbach
Am Hauptplatz in Feldbach wird auf 
rund 1.500 m² in Büros, auf Lager- und 
Geschäftsflächen sowie in den Werkstät-
ten gearbeitet. Im Geschäft warten ein 

umfangreiches Angebot an elektronischen 
Klein- und Großgeräten sowie freundliche 
und kompetente Berater.

Zukunft Photovoltaik
Ein großes Thema der letzten Jahre war 
die Nachfrage nach regenerativen Ener-
giegewinnungssystemen. Und dieser 
Trend hält weiter an, die Investition in 
eine eigene Photovoltaikanlage mit selbst 

erzeugtem Strom rechnet sich. Selbst-
verständlich ist Elektro Ramert auch auf 
diesem Gebiet der perfekte Ansprech-
partner. 

Mit viel Know-how und Service über-
nimmt das Team aus Spezialisten die 
Lieferung und Montage der ganz persön-
lichen Zukunftsinvestition. Die Elektro 
Ramert GmbH hat seit 2008  etwa 6 MW 
mit ca. 24.000 Paneelen verbaut.
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Das Team von Elektro Ramert feierte kürzlich gleich zwei Jubiläen und präsentiert sich dementsprechend motiviert für künftige Aufgaben.

Wie die Firma selbst wurde auch das Geschäftslokal den Anforderungen der Zeit angepasst.

Auszeichnung „Solidester Kleinbetrieb Österreichs 2011“ für das Feldbacher Unternehmen.
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Elektro Ramert GmbH
Hauptplatz 21, 8330 Feldbach
Tel.: 03152 / 2400
office@elektro-ramert.at
www.elektro-ramert.at
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B
ei Gross wird noch gehobelt, bei 
Gross fallen noch Späne. Als tradi-
tioneller Tischler ist es Franz Gross 

besonders wichtig, das Handwerk in der 
Region zu erhalten, weshalb ihm auch 
die Ausbildung von Lehrlingen sehr am 
Herzen liegt. 

Traditionelles Handwerk und moderne 
Technik ergänzt er wunderbar. Digitale 
Hilfsmittel wie 3-D-Detailplanung und fo-
torealistische Aufbereitung unterstützen 
die Kunden bei der visuellen Vorstellung 
ihrer Wohnträume. Der moderne Ma-
schinenpark mit CNC-Technik garantiert 
höchste handwerkliche Qualität.

Franz Gross verarbeitet regionale Höl-
zer wie Eiche, Birke, Esche, Kirsche, Bir-
ne, Zirbe und Nuss. Diese bilden die Basis 
für z.B. auch das BETT 04. 

Das Gross-Urschlafprinzip, das bei die-
sem Bett zur Anwendung kommt, nutzt 
die Urkraft des Holzes und setzt alte 
Techniken neu ein: Ausgewählte Hölzer 

werden zu einem natürlichen Schutz-
schild zusammengesetzt. 

So entstehen ein natürlicher Schutz 
gegen negative Erdstahlen, perfektes De-
sign und wohltuhende,  positive Energie. 
Jede Bettdimension ist machbar, unter-
schiedliche Kopf- und Fußteilvarianten 
sowie Ablagen und Nachtkästchen ergän-
zen das Bettenprogramm. 

Dormo Novo - 
Das individuelle Bettsystem 
Ein gesunder Schlaf baut auf echte Hand-
arbeit. Mit handwerklichem Können und 
Fröhlichkeit verleiht Franz Tropper den 
Dormo-Novo-Produkten Formschönheit 
und Seele.„Ich kenne keinen Lattenrost, 
der einer Rimelle das Wasser reichen 
kann.“

Über die Rimellen bestimmen die Kun-
den, wo sie besonders unterstützt werden 
möchten. Unterschiedliche Formen und 
Funktionen der einzelnen Rimellen sor-
gen dafür, dass man sich wie auf Wolken 
gebettet fühlt. Die Querrillen lassen 
eine ständige Luftzirkulation 
zu, damit 

Körperfeuchtigkeit rasch verdunstet. Un-
tersuchungen im Holzforschungsinstitut 
Wien haben ergeben, dass das Eschen-
holz das elastischste Holz in den heimi-
schen Wäldern ist. Deshalb verwendet 

Dormo Novo für die Rimellen aus-
schließlich naturbelassene  

      Esche.
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Ein Bett zum Träumen

BETT 
04

BETT 04
Das Bett 04 aus regionalem Massiv-
holz ist unsere innovative Betten-Linie, 
die durch ein ausgereiftes Stecksystem 
gänzlich metallfrei ist. Optisch besticht 
es mit schlichtem, modernen Design. 
Jedes Bett wird individuell angefertigt 
und ist in verschiedenen Größen und 
Hölzern erhältlich.

Als regionaler Tischlerbetrieb kreieren 
wir individuelle Lösungen für privates 
Wohnen sowie für den Objektbereich.

Franz Gross | Weinberg 108 | Fehring 
0664 161 89 21 | franz@gross-design.at
www.gross-design.at

Das Gross-Urschlafprinzip
•	 Innovationskraft Bett 04
•	 Der Ursprung - im Steirischen Vulkanland
•	 Die Kraft - Sonne und Erde reifen das Holz
•	 Das Bett - perfektes Design, frei von Metall, 

Massivholz, individuell kombinierbar, Schutz vor 
negativen Erdstrahlen, wohltuend positive Energie 

•	 Meisterqualität aus dem Vulkanland
•	 Zeitloses Design 
•	 Besondere Einzelstücke
•	 Tradition des Tischlerhandwerks mit Neuem und 

Modernem verbinden

Die Einrichtungswerkstätte Gross in Weinberg bei Fehring 
setzt auf heimische Produkte bis ins kleinste Detail. Das 

bringt regionale Wertschätzung zu fairen Preisen.

Tischlermeister 
Franz Gross
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G
enau rechtzeitig, bevor die Ballsai-
son so richtig in Schwung kommt, 
sind die Goldmann Mode- und 

Trachtenberater schon intensiv mit den 
aktuellen Ballkollektionen Herbst/Win-
ter 2019/20 beschäftigt. 

Ob eleganter Smoking, schmalge-
schnittene Slim fit bzw. modern fit An-
züge mit oder ohne Weste, oder einfach 
eine passende Ballkombi, die auch für 
andere Anlässe geeignet ist. Goldmann 
hilft Ihnen gerne dabei, für Ihr Busi-
ness nicht verkleidet, sondern 
einfach richtig gut angezogen 
zu sein. 

Dass dies nicht nur für die 
Idealfigur gilt, ist mittlerweile 
schon weit über die Bezirks-
grenzen hinaus bekannt. 
Konfektionsgrößen, die 
schon mal die 9XL Größen 
überschreiten dürfen, 
ist für Goldmann nichts 
Außergewöhnliches. Mit 
hohem Fachwissen und sehr 

viel Gefühl wird auf die einzukleidende 
Figur eingegangen. „Nur eine perfekte 
Passform verlässt unsere Modehäuser", 
so Juniorchef Ewald Goldmann, der stolz 
auf seine schon langjährigen Mode- und 
Trachtenberaterinnen und -berater ist 
und somit schon viel an Erfahrung in 
diese Branche mit einbringt. 
Nützen Sie alle Vor- teile von 
Cashback World und 
freuen Sie sich über 
lukrative Bonus-

gutschrif-
ten. 

Heiraten mit Goldmann 
Die Vorbereitungen für die Bräutigam-
saison mit Verkaufsstart März 2020 sind 
bereits abgeschlossen. Sorgsam wurden 
feine Stoffe, verarbeitet in trendigen Kol-
lektionen, geordert. Dominierend sind 
dabei blau schattierte Movetöne, verar-
beitet zu eleganten Koordinets, die in der 
Gesamtlänge schon mal etwas in die Cut- 
bzw. Gehrocklänge reichen dürfen. 

Ob schlicht oder einfach elegant - der 
schönste Tag wird mit der Bräutigammo-

de von Goldmann noch um einiges 
schöner. Auch etwas grö-

ßere Größen sind bei 
Goldmann herzlich 
willkommen. 

„Alles Walzer“ 
bei Goldmann Mode

KONTAKTGoldmann Mode & Tracht
8342 Gnas 40 Tel.: 03151 / 22758330 Feldbach, Bürgergasse 22 Tel: 03152 / 4180www.goldmann-mode.at

In den Goldmann Mode- und Trachtenhäusern in Gnas und Feldbach heißt es wieder: 
Die Ballsaison ist eröffnet und - natürlich darf auch geheiratet werden! 
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 Philipp Schwarzl 
aus Fehring, aktuel-

ler Europameister 
im Eisstockweit-

schießen, mit den 
Goldmann-Mode-

beratern, die auch 
wahre Experten für 

größere Größen sind. 
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W
enn Grundbesitzer an Gelände-
veränderungen denken, stellt 
sich meist die Frage: Beton- oder 

Natursteinmauer? Das ist zwar grund-
sätzlich eine Frage des Geschmacks, aber 
sicher keine des Geldes. Denn Naturstein-
mauern sind in der Errichtung deutlich 
günstiger als betonierte.

Eines der zahlreichen Unternehmen 
in der Region, die auf derartige Erdbau-
arbeiten spezialisiert sind, ist die Firma 
Grasmug in Paldau. 1961 als Transport-
unternehmen gegründet, ist die Firma 
mittlerweile über die Grenzen der Region 
hinaus bekannt - und das auch für ihre 
schönen und genauest verlegten Stein-
mauern.

Bevor so ein tonnenschweres Bauwerk 
gebaut werden kann, ist jede Menge 
Vorplanung notwendig. Geschäftsführer 
Markus Grasmug jun. sieht sich dabei 
zuerst das Gelände und die Bodenbe-
schaffenheit an, auf der die Mauer „ge-
schlichtet“ werden soll. Zum einen muss 

geklärt werden, ob die Mauer kommissi-
onspflichtig ist und zum anderen, wie es 
mit der Statik aussieht. Im Zweifelsfall 
zieht er einen Geologen hinzu.

Wenn diese Dinge geklärt sind und der 
Auftrag erteilt ist, wird eine grobe Skizze 
gezeichnet, damit der Baggerfahrer bzw. 
Steinschlichter ein grobes Bild des End-
produktes bekommt. Abzuklären ist auch 
noch, wie die Steine hinterfüllt werden 
sollen. Das passiert meist mit Schotter, im 
Bereich von Fließgewässern aber meist 
mit Beton (damit ein Ausschwemmen 
verhindert wird).

Die Arbeitsschritte beim Aufbau der 
Mauer selbst klingen relativ einfach, sind 
es aber keineswegs. Das Gelände muss 
vorbereitet werden, d.h. es muss jede 
Menge Erdreich weg- oder herbeigeschafft 
und entsprechend verteilt werden. Da-
nach werden die Steine in unterschied-
lichsten Größen, Formen und Farben von 
umliegenden Steinbrüchen per LKW vor 
Ort gebracht. Steinschlichter wie Rüdiger 

Wenn
Konnen
..

Rüdiger Walisch ist zwar Baggerfahrer, beherrscht aber trotzdem, wenn man 
so sagen will, gleichzeitig ein Handwerk perfekt, ohne direkt Hand 
anzulegen: Das Steinmauerbauen. Das gaudium war da-
bei, als er für seinen Arbeitgeber, die Firma Gras-
mug aus Paldau, eine ziemlich große 
Vorzeigemauer errichtet hat.

Detailbesprechung vor Baubeginn mit der Bau-
herrin, Markus Grasmug und Rüdiger Walisch

Bevor es mit dem Schlichten und Setzen los geht, 
muss noch der Untergrund vorbereitet werden.

Wenn alles vermessen ist, kann der Baggerfahrer 
den ersten Stein setzen...

Grundlage einer stabilen Steinmauer ist das solide Fundament, das später, wenn die Mauer 
fertig ist, sich mind. 60-70 cm unter der finalen Oberfläche befindet und nicht mehr sichtbar ist.
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Walisch sehen schon beim Abladen, wel-
cher Stein welchen Platz in der Mauer ein-
nehmen wird. Jahrelange Erfahrung, der 
perfekte Umgang mit dem Arbeitsgerät 
- sprich Bagger - und höchste Konzentrati-
on sorgen dafür, dass am Ende die Mauer 
nicht nur schön anzusehen ist, sondern 
sie auch stabil ihren Zweck erfüllt.  

„Was Laien oft nicht sehen, ist der  
Steinansatz (quasi das Fundament), der 
mind. 60-70 cm unter dem Niveau ver-
legt wird. Er ist für die Stabilität verant-
wortlich. Und was auch oft unterschätzt 
wird, ist die anstrengende Arbeit des 
Baggerfahrers. Dieses Konzentrieren auf 
jeden Stein, auf Stabilität, auf Höhen und 
vieles mehr führt dazu, dass ich meine 
besten Steinschlichter zwischendurch 
eine andere Arbeit machen lasse, damit 
sie mental wieder fit für das nächste 
Projekt sind“, betont Firmenchef Markus 
Grasmug. 

Bei unserem Lokalaugenschein konn-
ten wir beobachten, wie Rüdiger jeden 

Stein mehrmals um- oder überdrehte, ihn 
an eine Stelle setzte, manchmal wieder 
rausnahm, mit Schotter hinterfüllte, 
dann wieder vom Bagger stieg, das Ni-
veau ausmaß und sich wieder den nächs-
ten Stein vornahm. So wuchs die Mauer 
und nach gut zweieinhalb Wochen war 
das Prachtstück fertig. Und was auffiel: 
Schon während der Bauarbeiten setzte 
ein wahrer Steinmauerbau-Tourismus 
ein. Unzählige Schaulustige bestaunten, 
wie die schöne Steinmauer aus dem Hau-
se Grasmug entstand. 

Der Bauherr musste am Ende nur noch 
für eine Absturzsicherung sorgen. Ab 50 
cm Höhe ist eine Steinmauer anzeige-
pflichtig, ab einem Meter genehmigungs-
pflichtig und absturzzusichern. 

Aber zu diesem Zeitpunkt war Rüdiger 
schon weitergezogen und nahm bereits 
die nächste Mauer in Angriff. Denn je-
mand hatte die Absicht, eine Mauer zu 
errichten (wie es schon „fast genau so“ 
ein ostdeutscher Politiker seinerzeit 
vor laufenden Kameras verkündete)…

KONTAKT
Transporte und 

Erdbau Grasmug
Puch 83, 8341 Paldau 

Tel.:  03150 / 2356

office@grasmug.at 
www.grasmug.at

unter
mauert wird

Rüdiger Walisch ist ein Meister seines Fachs.
„Seine“ Mauern sind wahre Kunstwerke!

Tag für Tag und Stein um Stein wächst die Mauer langsam an. Es ist ein Geduldsspiel, das höchs-
te Konzentration verlangt und dem Baggerfahrer, wenn er es richtig macht, alles abverlangt.

Bei dieser Mauer werden sogar zwei Steintreppen 
(auch per Bagger) zwischen die Schlichtung gesetzt. 

Jeder noch so kleine Stein wird mehrmals gedreht 
und dann per Schaufel an die richtige Stelle gelegt.
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A
uf Einladung des Steirischen Vul-
kanlandes wurden dafür zentrale 
Maßnahmen für die kommenden 

Jahrzehnte erarbeitet und festgehalten. 
Johann Wiedner, Chef der Abteilung des 
Landes für die steirische Wasserwirt-
schaft, zeigte sich angesichts der Ergeb-
nisse glücklich: „Im Raabtal wurde fast 
eine Übererfüllung dessen, was wir uns 
in der Steiermark wünschen, geschafft.“ 
Für ihn könnte das Raabtal zur Modell-
region der Steiermark werden. „Vielleicht 
schaun´s in 40 Jahren zurück und sagen: 
Die haben sich echt etwas dabei gedacht“, 
so Wiedner. „Jetzt müssen wir nur noch 
wollen. Und das Wollen und die Kompe-
tenz sind hier sichtbar.“ 

Vulkanlandobmann Josef Ober hat 
die vergangenen 180 Tage im Zeichen 
des Wassers und der Lebensader Raab 
initiiert, auch in weiser Voraussicht mög-

licher Klimaprojekte, für die das Raabtal 
angesichts der geleisteten Basisarbeit 
der vergangenen Monate bestens gerüs-
tet ist: „Wenn der Bund Klimaprojekte 
startet, sind wir bereit.“ Themen wie 
nachhaltiger Wasserhaushalt, klimafit-
te Wassernutzung, die Bedeutung des 
Wassers im Natur- und Erholungsraum, 
aber auch der Schutz des Wassers bzw. 
der Schutz vor Wasser – Stichwort Klima-
wandel – und schließlich die Stärkung 
des Bewusstseins für das Wasser sind im 
Memorandum mit konkreten Maßnah-
men hinterlegt. Und die werden in den 
nächsten Jahrzehnten viel Geld bauchen, 
weiß Ober. 

Günter Tuscher von VulkanTV hat im 
Rahmen der Raab-Enquete im zentrum 
Feldbach seine Kurzdokumentation zum 
Lebensraum Raab gezeigt. Sie ist auf 
www.vulkanland.at/videos nachsehbar.
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Memorandum für eine gute 
Zukunft der Lebensader Raab

Die Zukunftsfähigkeit des Lebensraumes Ra-
abtal stand im Jahr 2019 im Brennpunkt einer 

Reihe von Veranstaltungen, die nun in einem 
Memorandum mündeten, das wesentliche 

Verantwortungsträger der steirischen 
Wasserwirtschaft sowie des Wasser- und 

Lebensraumschutzes unterschrieben haben. 
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Vulkan TV wird interaktiv 
Willkommen im Virtual Reality Fernsehen 

Birgit und Günter Tuscher leiten seit zwei Jahren den Regionalsender Vulkan TV, wo interaktive Filme in 360° gerade der „Renner“ sind.
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D
ass der Regional Sender Vulkan TV 
schon immer fortschrittlich war, 
bewies man, indem man immer auf 

hochqualitatives Filmequipment gesetzt 
hat. Aber Fernsehen ist nicht mehr so 
wie vor zehn Jahren. TV steht auch nicht 
mehr für Television, sondern für TV To-
tal, was nichts anderes bedeutet, als dass 
man Medien auf viele Arten konsumie-
ren kann.

Neu bei Vulkan TV: 
Interaktive Filme in 360° 
Eine 360°-Kamera nimmt im 
Gegensatz zu herkömmlichen 
Kameras die Bilder aus jeder 
möglichen Perspektive auf. Sie 
bietet somit als Resultat einen 
360°-Rundumblick. 
Mit dem Thema Virtual Re-
ality beschäftigt sich Günter 

Tuscher, Geschäftsführer 
von Vulkan TV, schon seit 
einiger Zeit. Aber erst seit sich diese 
Technik so rasant weiterentwickelt 
hat, ist Virtual Reality das Medium 
der Zukunft, ist Videoexperte über-
zeugt.

Bereits bei der „Zukunftsenquete       
Raabtal" in Feldbach (siehe Seite 50) 
wurde ein Dokumentarfilm über die 
Raab als Imagefilm und zusätzlich 
in 360 Grad produziert. Mit einer 
VR-Brille konnten die Gäste vor Ort 
den Film über die Raab anschauen. 
Es fühlte sich an, als ob man selbst 
an den gezeigten Plätzen stehen 
würde - und es ist nicht zwingend 

eine VR-Brille nötig, die Filme kann man 
auch auf jedem Smartphone anschauen. 
Vulkan TV gehört damit zu den zukunfts-
weisenden Regionalsendern Österreichs.

Mehr Inhalte auf www.vulkantv.at

Die Raab 
in 360° VR

Virtual Reality - das Medium der Zukunft
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TASCHNERIN
 aus Passion

Christina Roth hat ihr Herz für traditionelles 
Handwerk geöffnet und ihrer Leidenschaft 
für Lederwaren freien Lauf gelassen. Vor 
einem Jahr verwirklichte sie sich ihren 
Traum von der eigenen Ledermanufaktur.

von Christian Knittelfelder

https://christinaroth.at
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I
ch war 2018 der einzige Taschnerlehr-
ling, der in Österreich begonnen hat. 
Ich merke aber nichts davon, dass Men-

schen kein Interesse für handgemachte 
Dinge und hochwertige qualitative Pro-
dukte haben, die mit Herz und Leiden-
schaft hergestellt werden“, schildert die 
gebürtige Gnaserin. 

Christina Roth beschritt schon relativ 
früh ihre eigenen Wege. Zwar verwurzelt 
in der Steiermark, zog es sie weit hinaus 
in die Welt und ging mit 15 Jahren nach 
Australien zur Schule. 15 Jahre danach 
folgte sie erneut ihrem Herzen. Nach 
zwei abgeschlossenen Wirtschaftsstu-
dien, einer Managerkarriere bei Red 
Bull und Einstieg in die digitale 
Branche der Kryptowährungen be-
trat Christina ein komplett neues 
Feld – echtes, altes Handwerk! „Ich 
wollte eine schöne Lederhandta-
sche. Bei einem Besuch in einer 
Taschnerwerkstatt verliebte ich 
mich in diese Tätigkeit, die nun 
tief in mir verankert ist.“

Aus der Faszination ist Be-
rufung geworden. Lange Zeit 
lernte sie parallel über Bücher, 
Praktika und viel Üben und Aus-

probieren das rar gewordene Lederhand-
werk, bis jeder Faden saß. Als auch der 
Entschluss fest stand, sich selbstständig 
zu machen, setzte sie sich mit 30 Jahren 
einfach in die Berufsschule. Festge-

macht hat sie ihre Werkstätte unter dem 
Namen „CR Ledermanufaktur“ in der Ge-
treidegasse in Salzburg, wo sie oft sieben 
Tage in der Woche ihrer Passion folgt. 

Angefertigt wird alles mit alten Werk-
zeugen und Materialien sowie traditio-
nellen Methoden - nur mit der Kommuni-
kation über Social Media und ihre Home-
page (https://christinaroth.at) offenbart 
sie, dass altes Handwerk nicht verstaubt, 
sondern sogar total populär sein kann 
und weist auf 6.000 Follower hin, die ihre 
Instagram-Videos täglich verfolgen. 

Hunderte Arbeitsschritte und -stun-
den braucht das individuell angefer-

tigte Produkt. So entstehen klassi-
sche Lederwaren wie Handtaschen, 
Gürtel, Uhrenarmbänder, Geldbör-
sen, Etuis sowie auch Gästebücher 
mit Initialen oder Accessoires 
rund um das Reisen. Genau diese 
Maßanfertigung in feinster Hand-
arbeit wird aber von den Kunden 
geschätzt, die deswegen auch 
gern ein paar Monate Wartezeit 

in Kauf nehmen.

Alte Handwerkkunst ist es eben 
einfach wert!

christina roth • christina roth • christina roth • christina roth
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FeuerWelt Ponstingl

Heizen mit Holz -
so feuern Sie richtig!
Dafür muss das Holz schrittweiße von oben 
nach unten abbrennen. Dabei verläuft die 
Verbrennung über den ganzen Abbrand 
langsamer, kontrollierter und mit weniger 
Schadstoffausstoß. Die entstehenden Gase 
strömen durch die heiße Flamme und brennen 
nahezu vollständig aus. Das Feuer wird von oben 
angezündet und brennt dann nach unten - wie 
bei einer Kerze.

So gehen Sie richtig vor:
Vorbereitungen: 
•	 Trockenes Buchenholz (Hartholz), der 

Wassergehalt bei Scheitholz sollte 15% nicht 
überschreiten!

•	 Luftklappe öffnen / für Luft beim Anheizen 
sorgen

•	 Anzündholz
•	 Anzünder

Einlegen der 
Brennholzscheide:
•	 Zuerst kommen die 

Buchenbrennholzscheide in den Brennraum, 
diese sollten über Kreuz aufeinander gelegt 
werden.

•	 Das Anzündholz wird auf dem Buchenbrenn-
holz aufeinander gelegt.

•	 Die Anzündhilfe wird zwischen dem Anzünd-
holz platziert.

•	 Nun kann die Anzündhilfe angezündet werden 
und man hat eine saubere Verbrennung.

„Es gibt feurige Leidenschaft oder knisternde Spannung. All das 
verdanken wir der Schönheit des Feuers. Seine Magie hat Men-
schen seit Tausenden von Jahren gebannt und seine Faszination 
ist unendlich“, meint Markus Ponstingl, der nach über 35 Jahren 
Berufserfahrung 2009 den Schritt in die Selbstständigkeit wagte.

M
arkus Ponstingl 
bringt Feuer 
in das Leben 

seiner Kunden - im 
wahrsten Sinn des 
Wortes. In seiner „Feu-
erWelt“ in Unterwei-
ßenbach bei Feldbach 
können sich potenziel-
le Kunden unterschiedlichste Öfen bzw. 
Heizsysteme anschauen. Grundsätzlich 
unterscheidet man zwischen
•	 Kachelöfen
•	 Heizkamine bzw. Kaminöfen
•	 Gemauerten Herden
•	 Schwedenöfen
•	 Freistehende Herden
•	 Ethanol- und Elektroöfen 
•	 Backöfen und Grill

Der Ofen-Experte denkt auch laut über 
einen sogenannten „BLACKOUT“ - also 

den kompletten Zusammenbruch 
der Stromversor-

gung über mehrere Tage oder Wochen 
- nach. In so einem Fall ist man mit einem 
unabhängigen Heizsystem wie z.B. einem 
Kachelofen für den Krisenfall gerüstet. 

Neben dieser Unabhängigkeit und 
der angenehmen Wärme überzeugt ein 
klassischer Ofen mit hoher Wertbestän-
digkeit. Außerdem sind die Betriebkosten 
vergleichsweise gering. 

Für den Bau eines gemauerten Ofens 
sollte man sich aber unbedingt an einen 
Fachbetrieb wenden, denn neben den 
handwerklichen Anforderungen, die nur 
ein Spezialist erfüllt, gibt es aus umwelt-
technischer Sicht 
zahlreiche gesetz-
liche Vorgaben zu 
berücksichtigen. 

Auf all diese 
„Rahmenbedin-
gungen“ wird bei 
der „FeuerWelt 
Ponstingl“ sehr 
genau eingegangen 
und der Kunde im 
Vorfeld entspre-
chend ausführlich 
beraten.

FeuerWelt Ponstingl
Markus Ponstingl
Unterweißenbach 28, 8330 Feldbach
Tel.: 0664 / 45 13 151  I  markus.po@aon.at
www.feuerwelt-ponstingl.at
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„Unser Denken und Handeln 
stützt sich auf die Bedürfnisse 
unserer Kunden. Qualität, gutes 
Preis-/Leistungsverhältnis, 
Zuverlässigkeit, Termintreue 
sowie Zeit für Kundenwünsche 
stehen dabei im Vordergrund.“
Markus Ponstingl
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Z
uhause in St. Peter am Ottersbach 
und damit inmitten von Weinber-
gen hatte Maria Ertler die Idee, das 

Weinlaub als typisches Symbol in die 
Trachtenmode einfließen zu lassen. Heu-
te ist das „Steirische Weinlaub Dirndl“ 
mit den Weinlaubranken das Markenzei-
chen in einer umfangreichen Kollektion 
in mehreren Farbvariationen. Mit hoher 

Handwerkskunst schneidert Maria Ertler 
ihren Kunden edle Materialien wie Seide, 
Wolle, Leinen, Loden und  Baumwolle 
nach Maß auf den Leib. Ob für Groß oder 
Klein, Mann oder Frau, Braut oder Bräu-
tigam, die Trachten von Maria Ertler sind 
einzigartig und unverwechselbar.

Eben immer ein Original.

Nach eigenen Ideen
TrachtenIndividuell

und maßgefertigt.

KONTAKT Tracht und Mode Maria Ertler • Hauptstraße 33, 8093 St. Peter am Ottersbach
Tel.: 0699 / 11 55 97 64 • trachtmode_ertler@gmx.at • www.steirischesweinlaubdirndl.at

Steirisches Weinlaub Dirndl
M A S S G E S C H N E I D E R T

designed by Maria Ertler

R

Maria Ertler hat Weinlaubranken zum 
Markenzeichen ihrer unverwechselbaren 
Trachtenkollektion gemacht.
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Nov.
Nov.
Nov.
Nov.
Dez.
Dez.
Dez.Dez.
 
Jan.
Jan.
Jan. 
Jan. 
Feb.
Feb.Feb.
Feb.
Feb. 

2019

2020

HÜGELLANDHALLE ST.MARGARETHEN
THOMAS SCHROLL HALLE NEUMARKT
OTTERSBACHHALLE ST.PETER A.O.
KULTURHAUS LIEZEN
STEFANIENSAAL CONGRESS GRAZ
ZENTRUM FELDBACH
SSTADTTHEATER STEYR

STADTWERKE HARTBERG HALLE
KUSS WOLFSBERG
STADTHALLE FÜRSTENFELD
MESSEARENA KLAGENFURT
VERANSTALTUNGSZENTRUM JUDENBURG
STEINHALLE LANNACH
KUNSTHAUS WEIZKUNSTHAUS WEIZ
CONGRESS CENTER VILLACH 

02.
08.
22.
28.
05.
27.
28. 28. 

02.
09. 
16.
30.
07.
14.
20. 20. 
28. 

Karten erhältlich unter

In 24 Stunden 10.000 Euro erschwommen

I
nsgesamt schwammen die Athleten 
rd. 110.000 Längen im Sportbecken 
der Parktherme Bad Radkersburg und 

errangen so gemeinsam nicht weniger als 
10.000 Euro für „Licht ins Dunkel“ - und 
dies tatkräftig unterstützt von begeister-
ten Fans und prominenten Gästen: Ne-
ben der ehemaligen Skiikone Lizz Görgl, 
Schauspielstar Andreas Kiendl, Hitsän-
ger Leo Aberer, „Hot Chocolate“-Sänger 
Greg Bannis oder Ex-Teamtorhüter And-
reas Schranz stellten sich auch Andreas 
Du-Rieux sowie die amtierende Miss 

Austria, Larissa Robitschko, und Star-
stylist Dieter Ferschinger in den Dienst 
der guten Sache. 

Den Sieg in der Einzelwertung holte 
sich nach 24 packenden Bewerbsstunden 
zum fünften Mal in Folge die steirische 
Titelverteidigerin Claudia Müller mit un-
glaublichen 74,6 geschwommenen  
Kilometern (ihre neue persönliche 
Bestmarke) und bei den Herren der Kap-
fenberger Gerald Brettenhofer mit 73,6 
Kilometern. Bei den Staffeln sicherten 
sich „Bunt gemischt“ (Damen - 80,8 km), 

„TRI Klosterneuburg 100“ (mixed - 96,2 
km) und „Iron Sharks“ mit sensationellen 
112,3 Kilometern und neuem Staffel-
Rekord den Sieg. 

Zur Scheckübergabe stellte sich auch 
Licht ins Dunkel-Geschäftsführerin Eva 
Radinger ein, die sich neben den beteilig-
ten Sportlern, Ehrengästen und Veran-
staltungspartnern tief beeindruckt von 
der großartigen Motivation und der ein-
zigartigen Stimmung dieses Schwimm-
sport-Highlights in der Parktherme Bad 
Radkersburg zeigte. 

Unglaubliche Leistungen und die Motivation zahlreicher Hobbyschwimmer und Prominenz aus Sport, 
Unterhaltung und TV machten das diesjährige 24-Stunden-Schwimmen wieder zu einem vollen Erfolg. 
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Aus PapierMenschenbilder in XXL 
Organisatorin und Immobilienmak-

lerin Christiane Ortner holte heuer 
erstmals die Foto-Wanderausstellung 
„Menschenbilder“ von 55 steirischen 
Berufsfotografen auf den Hauptplatz 

von Bad Gleichenberg. Unaufdringlich 
und doch präsent luden 28 „Bild-
Bänke“ zum Verweilen ein. „Menschen-
bilder“ gibt es seit 2012, initiiert vom 
Fotografen Christian Jungwirth mit 

Unterstützung 
der Landesin-
nung der steiri-
schen Fotografen. 
Eine Ausstellung 
im öffentlichen 
Raum, die ohne 
Schwellenangst 
bewundert wer-
den konnte.

Menschen
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Neben der „kleinen Welt der gro-
ßen Schlösser“ und der „Welt der 
Schiffe“ können Besucher noch bis 
23. Dezember die „Welt aus Papier“ 
im Meierhof zu Schloss Kornberg be-
wundern. 380, teils sehr detaillierte 
Modelle (viele davon vom Modellbau-
club „Die Steirer“ aus Wettmannstät-
ten) hat Hausherr Andreas Bardeau 
für seine Ausstellung organisieren 
können. Ab März 2020 werden im 
Meierhof krea- tive 
Lego-Modelle 
zu sehen 
  sein.   
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Australien-Flair
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H
ab ganz vergessen, wie lässig 
das ist!“, freut sich der zwei-
fache Familienvater aus Bier-

baum am Auersbach, nachdem er 
mir eine kurze Vorführung in seinem 
Schauraum gezeigt hat. Fremdartige 
Töne schwingen und tönen aus dem 
ursprünglich von australischen Ur-
einwohnern entworfenen 1 bis 2,50 
Meter langen Blasinstrument. Meine 
ersten eigenen Versuche scheitern 
relativ kläglich. „Ein halbes Jahr hab 
ich schon auch lernen müssen“, macht 
mir Markus Pichler wieder Mut. Das 
Didgeridoo, das übersetzt „klingender 
Stock“ bedeutet, erzeugt, wenn man 
es kann, einen tiefen, beruhigenden 
und entspannenden Ton.

Sein Schlüsselerlebnis fand Anfang 
2000 statt, als Markus Pichler der 
Didgeridoo-Klang von Alex Mayer 
beim Besuch des Air&Style Contest 
in Innsbruck auf Anhieb begeisterte. 
„Fasziniert entschloss ich mich, ein-
fach selbst eines zu bauen“, erzählt 
der gelernte Tischler. Mit anspruchs-
vollen Vorstellungen machte sich 
Pichler im Wald auf die Suche. Nach 
drei Stunden wurde er schließlich 
nach einem geeigneten Ast fündig, 
spaltete ihn auf, fräste eine Höhlung 
und schliff ihn nach der ‚Sandwich-
bauweise‘ aus. Doch die Art und 
Weise der Fertigung machte ihn noch 
nicht restlos glücklich. Daher vertief-
te sich der 39-Jährige damals immer 
mehr in verschiedenartige Bauweisen 
und suchte einen Weg, mit dem er das 
Holz in einem Stück belassen konnte. 
Schließlich stehen ihm in Österreich 

bekanntlich keine von Termiten aus-
gehöhlten Eukalyptusstämme (wie 
für die Aborigines) zur Verfügung. 
Hunderte Male entwarf er Pläne im 
Kopf und Zeichnungen am Papier, bis 
dem Tüftler die zündende Idee kam 
und er sein gewünschtes Werkzeug 
herstellte. Wie dieses genau funktio-
niert, bleibt in der Werkstätte jedoch 
geheim. „Durch diese Art bleibt das 
Innenleben des Holzes, dessen Seele, 
noch besser behütet“, erklärt er. „Je-
des Holz hat eine andere Holzstärke, 
Maserung und einen anderen Klang.“ 
Die klangliche und rhythmische 
Vielfalt entsteht dann durch Kom-
binationen aus Mundbewegungen, 
Atemtechnik und Stimmeffekten. 

„Didgeridoos sind wunderbare 
Instrumente und schenken dem Mu-
siker, dem Bauer und dem Zuhörer 
enorme Freiheit und Möglichkeiten“, 
schwärmt Pichler. „Ich baue auch 
grundlegend nach Gefühl“. Aber 
genau dieses Gefühl scheint in den 
bislang 120 gebauten „Röhren“ zu 
stecken, dem auch schon populäre 
Didge-Performer, wie der Grazer Ma-
rio Pall oder Dubravko Lapaine aus 
Kroatien, erlegen sind.

„Die Faszination von der einzigarti-
gen Schwingung und dem lebendigen 
Werkstoff Holz lässt mich immer wei-
ter wachsen und führt mich in neue Di-
mensionen. „Wenn man länger spielt, 
wird man eins damit!“, philosophiert 
der spirituelle Handwerker. „Wer diese 
Schwingungen hört und fühlt, kann 
und wird mich verstehen.“
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in Bierbaum
Markus Pichler (er)fand im Bau von 

Didgeridoos seine Leidenschaft und Erdung.

schwingt

von Christian Knittelfelder
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Der
höchstgelegene
Ultra-Marathon ist geschafft

Als einziger Österreicher lief 
Markus Hausleitner in Ladakh beim Abenteuer seines Lebens durchs Ziel.

von Christian Knittelfelder
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B
egonnen hat Markus Hausleitner 
mit Fußball, ehe er in den vergange-
nen Jahren immer mehr dem Lau-

fen und den Bergen verfiel. Dem Eichkög-
ler wird es, wie er zugibt, sportlich relativ 
schnell langweilig. Kaum verwunderlich, 
dass er also das „normale“ Bergwandern 
und Straßenläufe bald in Langstrecken- 
und Bergläufe in Extremvarianten än-
derte. 

Seinen ersten ausgefallenen Mara-
thon absolvierte er 2011 während eines 
Bundesheerauslandeinsatzes in Beirut. 
„Wir liefen inmitten eines Militärgebiets 
durch alle Wetterverhältnisse, aber da 
sah ich, dass mir dieser Sport ganz gut 
liegt“, blickt er auf eines seiner einschnei-
densten Erlebnisse zurück. 

Dieser stete Drang führte ihn heuer 
sogar zum höchstgelegenen Ultra-
marathon der Welt! Die Reise zum 
Ladakh-Marathon (im Dreiländereck 
Indien-Pakistan-Tibet) zählt zu den ein-
drücklichsten Erlebnissen, die ein Lauf-
begeisterter überhaupt haben kann. Bei 
diesem spektakulären Ausdauerrennen 
gehen die körperlichen und mentalen 
Beanspruchungen an die menschlichen 
Grenzen. Hierbei müssen 60 der 72 km 
Wettkampfstrecke auf Höhen von über 
4.000 Meter bewältigt werden. Start ist 
übrigens um drei Uhr früh! Hausleitner 

schaffte als einziger Österreicher diese 
gewaltige Herausforderung. Bei seinem 
ersten Antritt vor zwei Jahren überan-
strengte er noch wegen einer zu kurzen 
Akklimatisierungszeit den Körper. „Als 
ich nun oben am Pass auf 5.370 Meter 
angekommen bin, war ich vor Freude den 
Tränen nah! Die Lungen stachen, aber ich 
war überglücklich“, gibt der hartgesotte-
ne Hobbysportler nach einer Laufzeit von 
11 Stunden, 48 Minuten und 42 Sekun-
den stolz zu. Kaum vorstellbar eigentlich!

Doch dieses eine Erlebnis war ihm 
noch nicht genug. Da er sich diesmal 
länger Zeit für das Ankommen in der un-
gewohnten „Höhenluft“ nahm, ging sich 
zur Vorbereitung noch ein weiterer - im 
wahrsten Sinn des Wortes - „atemberau-
bender“ Höhepunkt mit einer raschen  
Besteigung des 6.130 m hohen Stok 
Kangri aus. „Dabei hängte ich unbewusst 
einen Einheimischen eine Stunde ab. Da 
wusste ich - diesmal bin ich gut drauf“, 
lacht der harte Hund im Nachhinein. 

„Ich bin aber keiner, der nur auf die 
Laufzeit schaut. Ich nehme mir bei den 
Trinkpausen Zeit, lass das Umfeld und 
die Leute auf mich wirken und bleibe ge-
legentlich auch kurz stehen und genieße 
die schönen Landschaften“, betont der 
Extremsportler.

Alle Infos unter
wko.at/stmk/wahl

Selbstverständlich 
wählen
wir unsere eigene
Vertretung. 

Jetzt Wahlkarte 
beantragen!

JETZT WAHLKARTE BEANTRAGEN JETZT WAHLKARTE BEANTRAGEN JETZT WAHLKARTE BEANTRAGEN

SELBSTVERSTÄNDLICH WÄHLEN SELBSTVERSTÄNDLICH WÄHLEN
SELBSTVERSTÄNDLICH WÄHLEN

SELBSTVERSTÄNDLICH WÄHLEN
SELBSTVERSTÄNDLICH WÄHLEN

WIRTSCHAFTSKAMMERWAHL 2020

SELBSTVERSTÄNDLICH WÄHLEN SELBSTVERSTÄNDLICH WÄHLEN
WIRTSCHAFTSKAMMERWAHL 2020SELBSTVERSTÄNDLICH WÄHLEN

SELBSTVERSTÄNDLICH WÄHLEN WIRTSCHAFTSKAMMERWAHL 2020

SELBSTVERSTÄNDLICH WÄHLENSELBSTVERSTÄNDLICH WÄHLEN WIRTSCHAFTSKAMMERWAHL 2020

SELBSTVERSTÄNDLICH WÄHLENSELBSTVERSTÄNDLICH WÄHLEN WIRTSCHAFTSKAMMERWAHL 2020WKO WAHL VON 3.-5. MÄRZ 2020 WKO WAHL VON 3.-5. MÄRZ 2020 WKO WAHL VON 3.-5. MÄRZ 2020

„Ich gehe selbstverständlich 
wählen, weil eine starke, regionale 
Interessenvertretung sehr wichtig 

für die Unternehmer ist.“

Hans Jürgen Kaufmann
Versicherungsmakler, 

Riegersburg
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Gnaser Nachtwächterrundgang
Der Kulturverein „Die Landsknechte zu Gnas“ bereichert seit 2015 das Vereinsleben der Gemeinde Gnas. 

Die Landsknechte begleiten kirchliche und weltliche Feste im Jahreskreis, stellen Ehrenwachen zu besonderen 
Anlässen und lassen alte, vergessene Bräuche wieder aufleben - wie etwa die Tradition der Nachtwache. 

Gnaser Nachtwächterrundgang 
Schaurige Sagen und spannende Ge-
schichten ranken sich um den bereits im 
13. Jahrhundert urkundlich erwähnten 
Markt Gnas. Begleiten Sie den Gnaser 
Nachtwächter Günther von Jaegerberch 
bei seinem nächtlichen Rundgang durch 
die unheimlichen Straßen und Gassen 
des Ortes. Leidenschaftliche Erzählkunst 
und detailliertes Wissen um die Heimat-
kunde und Sagenwelt der Region zählen 
zu den Eckpfeilern dieser besonderen 
Führung, die einen unterhaltsamen 
Einblick in eine längst vergangene 
Zeit gibt.  

Der Marktbrand von 1822
Zu den wichtigsten Aufgaben 
eines Nachtwächters zählte einst 
die Feuerwache bzw. das Anzei-
gen der vollen Stunden mittels 
eines Nachtwächterliedes. 

Am 15. Juni 1822 brach um 
vier Uhr Nachmittag in der Na-
gelschmiede des Niclas Seitz ein 
Großbrand aus. Bis zum Abend 
waren 55 Bürgerhäuser von 
Gnas bis auf die Grundmauern 
niedergebrannt. Noch heute 
erinnert das im Heimatmuse-
um aufbewahrte, sogenannte 
Gedenkbuch des Musterlehrers 
Vinzenz Hartl an diesen schwar-
zen Tag in der Geschichte von 
Gnas. 

Sagenwandern 
am Kaskögerl-Wanderweg - 
die Landsknecht-Wanderung
Ausgehend vom JUFA-Hotel Gnas wird 
entlang des malerischen Kaskögerl-
Wanderweges hinauf zum Hofberg 
gewandert. An besonders reizvollen 
Aussichtspunkten erzählt Günther von 
Jaegerberch spannende Geschichten 
und Sagen aus dem „Tatschkerland“ um 
Gnas. Nach einer Einkehr beim Obstbau 

Haas geht es weiter zum alten, stroh-
gedeckten Winzerhaus oder zum 

Barockschloss Poppendorf, wo die 
Wanderung beendet wird. Auch 

für Schulklassen ist sie bestens 
geeignet. 

Buchungen:
Für Reisegruppen, Geburts-
tagsrunden, Schulklassen usw. 
ab zehn Personen, Rundgänge 
sind auch am Tag möglich. Auf 
Wunsch begleitet Eleonora 
Giesmann mit wunderschönem 
Harfenspiel durch Gnas.
Termin vereinbaren und Ein-
tauchen in die Welt der Sagen 
und Mythen.

KONTAKT
Günther Maierhofer
8342 Gnas 137
Tel.: 0676 / 641 20 74
office@die-burg-ruft.at 

Fo
tos

: S
am

me
r, T

ro
pp

er



63gaudium

Fo
to:

 pi
xa

ba
y

Lifestyle  

Fo
tos

: m
-e

ffe
kt,

 N
ar

re
nk

ar
tel

l B
ad

 G
lei

ch
en

be
rg

Michis Preis
Der 6. November 2019 war ein 

Feiertag für die junge Fürstenfelder 
Marketing- und Beratungsagentur  
„m-effekt“. Sie räumte bei der Green 
Panther Trophy Night in der Grazer 
Seifenfabrik eine der hart um-
kämpften Trophäen ab. Aus-
gerechnet in der Kategorie 
„Website“, in der es die 
meisten Einreichungen 
gab, konnte „m-effekt“ 
den begehrten Green 
Panther in Bronze 
ergattern. 

Prinzen-Paar
Bad Gleichenberg wurde vom 

Bund Österreichischer Faschings-
sitzungen, Sektion Steiermark, für 
die Faschingszeit 2019 der Titel 
„Narrenhauptstadt der Steiermark“ 
verliehen. Das sind Lisa, die Erste, 
Prinzessin zu Bernreith, und Klaus, 

der Erste, Prinz von Merken-
dorf. Die 20-jährige 

Lisa Hatz ist Tou-
ristikkauffrau, 

Klaus Mitscha-
nek (21) ist 

Lehrer.
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Reisen

www.gruberreisen.at/reisezeitReise ZeitZeitReise 10.00 - 17.00 UhrMontag, 6.1.2020 
Flughafen GRAZ EINTRITT FREI

Wir machen Urlaub perfekt!   
GRUBER-reisen Reisebüro FELDBACH, Schillerstraße 2, Tel. 03152 3525, feldbach@gruberreisen.at, www.gruberreisen.at

ALBANIEN Das letzte Geheimnis Europas

Termine: 13. - 20.05., 20. - 27.05. u. 27.05. - 03.06.2020

8-tägige Rundreise inkl. Flug ab Graz

Die unentdeckte Perle des Balkans wird Sie bei  
dieser Rundreise mit ihrem Charme verzaubern! 

p. P. im DZ 

€ 1.120,-

STÄDTEFLÜGE voll im Trend!
4 Tage inkl. Flug ab Graz & Hotels zur Auswahl

BILBAO Guggenheim, Wein & Pintxos
Termin: 30.04. - 03.05.2020

p. P. im DZ ab 

€ 698,-

TALLINN Estlands Schatzkästchen
Termin: 21. - 24.05.2020

p. P. im DZ ab 

€ 640,-
INSEL SYLT Termin: 02. - 07.08.2020

6-tägige Rundreise inkl. Flug ab Graz
Mit Föhr, Amrum, Helgoland, Seehundbänken uvm.!

p. P. im DZ 

€ 1.290,-

BESSERE BERATUNG, BESSERER URLAUB!

Holen Sie sich  
Ihr Detailprogramm 

bei Ihren  
Reisexperten!

ORF-Reisen 2020 mit Erich Fuchs: Amalfi, Hamburg, Sardinien
Die ORF-Steiermark-Reisen mit Erich Fuchs führen 2020 in die schönsten Regionen Europas.
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V
om 24. - 29. Mai 2020 geht es mit 
Flug ab Graz bequem nach Neapel 
an die neapolitanische Küste - für 

viele die schönste Küste Europas. Nicht 
zuletzt mit den geführten Ausflügen 
auf die Insel Capri, mit dem Besuch der 
traumhaften Ortschaften wie Positano 
und Ravello an der Steilküste der schö-
nen Amalfitana. Kulinarisch verwöhnt in 
Sorrent, geht es zum Stadtbummel nach 
Neapel, auf den Vesuv und historisch be-
eindruckend nach Pompeji. 
Mehr Infos zur ORF-Amalfi-Reise bei 
Springer-Reisen unter Tel. 0316 / 8060-
105. 

Mit der traumhaften Sardinien-Reise 
vom 6. - 13. Mai 2020 warten einige der 
atemberaubendsten Strände des Mittel-
meers, die regelmäßig unter die Top 10 
der schönsten Strände gewählt werden. 
Sardinien bietet kulinarische Gaumen-
freuden, eine traumhafte Natur. Auch 
Kulturinteressierte kommen mit den 
zahlreichen mächtigen Burgen, befestig-
ten Städten und beeindruckenden Sakral-
bauten auf ihre Rechnung. Die Flugreise 
inkludiert auch einen Abstecher nach 
Korsika. 

Mit der ersten ORF-Städtereise, die 
vom 24. - 27. Juni 2020 stattfindet, geht 

es nach Hamburg. Die deut-
sche Hansestadt erwartet 
ihre Besucher mit beeindru-
ckenden Sehenswürdigkei-
ten wie den Landungsbrücken, 
der Speicherstadt oder der Elbphil-
harmonie, die zu den besten und spek-
takulärsten Konzerthäusern der Welt 
zählt. Dort werden die Reiseteilnehmer 
ein unvergessliches Konzert erleben. Wer 
will, kann auch das Musical „König der 
Löwen“ besuchen. 
Infos zur Flug- bzw. Bahnreise nach 
Hamburg und zur Sardinien-Reise bei 
Moser-Reisen unter Tel. 0732 / 2240-34.
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Regionale Identität
Das Modehaus Roth vertritt die regiona-
len Werte und legt besonderen Wert auf 
Mitarbeiter aus der direkten Umgebung. 
Diese kennen die Kunden am besten, 
wissen genau, was gefragt ist und können  
somit persönlich und individuell beraten.
Das Modehaus Roth sichert in den Regi-
onen weit über 180 Arbeits- und Ausbil-
dungsplätze. Investitionen in Neueröff-
nungen und Umbauten bleiben ebenso in 
der Region, indem regionale Handwerks-
betriebe engagiert werden.

Familie und Tradition
Vor 39 Jahren wurde in 
Gnas das erste Mode-
haus von Linde und 
Ferdinand Roth ge-

gründet. Heute führen 
Katrin Roth und Rainer 

Rauch das Unternehmen in 
dritter Generation.

Einkaufen mit allen Sinnen
Ein Produkt zu sehen, reicht oft 
nicht aus. In den Modehäusern 
von Roth hat der Kunde die 
Möglichkeit, alle Produkte zu 
fühlen und zu probieren, auch 

in verschiedenen Lichtver-
hältnissen. Fällt 
die Entschei-
dung dann 
noch immer 
nicht 

leicht, haben Kunden die Möglichkeit, 
die gesamte Ware mit nach Hause zu 
nehmen, um dort nochmal in gewohnter 
Umgebung zu probieren.

Belebung der Innenstädte
Die Modehäuser von Roth befinden sich 
fast ausschließlich in wunderschönen 
Innenstädten mit ganz besonderem Flair, 
um Ortskerne zu beleben und die Fre-
quenz dort zu steigern.

Wohlfühloasen
Damit sich alle Kunden in den Mode-
häusern von Roth wohl fühlen, werden 
diese auch ständig modernisiert und 
mit der neuesten Technik ausgestattet. 
Wahre Wohlfühloasen mit Verweilzonen, 

Bars- und Lounges sowie Kinderspiel-
zonen machen den Einkauf zum ganz 
besonderen Erlebnis. Dazu gehören 
auch be- und entlüftete großzügige 
Umkleidekabinen, wo manche auch 

verschiedene Lichtverhältnisse 
simulieren können.

Tatsächlich sind es aber die 
persönlichen und individuellen 
Kontakte zwischen den Mode-
beratern und ihren Kunden, 
die den Einkauf in den Mode-

häusern von Roth zu etwas ganz 
Besonderem machen.

Regional einkaufen - ganz in Roth
Bei Moderoth macht Einkaufen wirklich Spaß: Kompetente Beratung, bestes Service (Änderungen, 

persönliche Modeberatung, VIP-Shopping und vieles mehr), Wohlfühlatmosphäre in den Mode-
häusern, Kinderspielecken, Bars und Lounges, um nur einige Beispiele zu nennen. Am Beispiel von 

Mode Roth wird bewiesen, dass regionales Einkaufen ein tolles Erlebnis für die ganze Familie ist. 

Fotos: Mode Roth, Flor
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„Mode Roth, wir sind gelebte Regionalität!“ 
Ferdinand und Linde Roth, Rainer Rauch und 
Katrin Roth mit Ihren Söhnen Niklas und Jakob



K
limawandel passiert global, wirkt 
aber auch regional vor Ort in unse-
re Landwirtschaft und in unseren 

Alltag ein. Starke Unwetter auf kleinstem 
Raum, Starkregen oder lange Trocken-
perioden sind laut Experten ein Vorge-
schmack auf die kommenden Verände-
rungen.

Die gute Nachricht ist... 
Wir können mit regionalen Maßnahmen 
die Auswirkungen des globalen Klima-
wandels eindämmen! 

Daher haben die 32 Gemeinden des 
Vulkanlandes beschlossen, ihre Kräfte zu 
bündeln, um es gemeinsam mit den Bür-
gerInnen anzupacken. Vieles wird schon 
umgesetzt, aber es gibt immer etwas Neu-
es, das wir ausprobieren können! 

Unter dem Motto „#mochmas“ kann 
JEDE/R an dieser Bewegung teilnehmen 
und seinen Beitrag zum Vulkanland-
Lebensstil kommunizieren.

Regionales Einkaufen, mit dem Fahr-
rad zur Arbeit fahren, Gemüse aus dem 
eigenen Garten nutzen, Dinge reparieren 
statt wegwerfen,… all das sind wertvolle 
Maßnahmen, die das Klima schützen und 
gleichzeitig uns selbst und der Region gut 
tun. 

Vulkanland-Lebensstil
Machen Sie mit, indem Sie mit dem 
Hashtag #mochmas auf Instagram oder 
unserer Webseite von Ihren persönlichen 
Schritten zum Vulkanland-Lebensstil 
berichten oder auch direkt als „Klima-Pi-

onier“ im Team Zukunftsfähigkeit in der 
Gemeinde mitarbeiten. Damit wollen wir 
einerseits zeigen, mit welchen einfachen, 
simplen und smarten Aktivitäten man 
seinen Lebensstil ein Stück weit nachhal-
tiger gestalten kann und andererseits  
ANDERE Personen dadurch zum Mit-
machen & Nachmachen animieren.

Gemeinsam machen wir das Vulkan-
land zukunftsfähig!

Die Aktion „Vulkanland Lebensstil“ wird durch das 
Projekt „Ökologische Zukunftsfähigkeit“ im Rahmen 
des Programms für ländliche Entwicklung durch Mittel 
der Europäischen Union, des Bundes und des Landes 
unterstützt. Das LEADER Programm wird durch das 
Regionalressort des Landes Steiermark umgesetzt. 

Unter dem Motto „#mochmas“ ist Jede/Jeder im Steirischen Vulkanland 
herzlich eingeladen, aufzuzeigen, was sie/er gegen den Klimawandel tut!

mochmasI I

Alle Infos und aktuellen Beiträge zum Thema  - 
auch dein Beitrag könnte dort dabei sein!
www.lebensstil.vulkanland.at
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#mochmas – so einfach funktioniert’s:
Mache einen Beitrag von deiner klimafreundlichen Aktivität, von deinem 
nachhaltigen Lebensstil (Foto oder Video + Kurzbeschreibung)
Poste deinen Beitrag mit dem Hashtag #mochmas auf Instagram oder 
füge ihn direkt über den Button “Beitrag hinzufügen” auf unserer Webseite 
www.lebensstil.vulkanland.at hinzu
Dein Beitrag erscheint dann auf unserer Webseite - einfach mitmachen! 

#MOCHMAS – 

Eigenes, saisonales Gemüse 

säen und ernten

#MOCHMAS – 
Vulkanlandweizenmehl 

verwenden & backen

#MOCHMAS – 
Regional einkaufen für

Weihnachten & Silvester

#MOCHMAS – 
Adventmärkte besuchen 

und Ausflüge in der Region#MOCHMAS – 
Achten auf den Boden und 

nachhaltige Bewirtschaftung

#MOCHMAS – 
Immaterielles Kulturerbe 

und Handwerk erhalten

#MOCHMAS – Besser reparieren statt wegwerfen

#MOCHMAS – 
Lieber mal mit dem Rad

fahren statt mit dem Auto

#MOCHMAS – Gartln ist immer a guate Idee !

Fo
tos

: B
er

gm
an

n, 
TV

 B
ad

 G
lei

ch
en

be
rg



68 gaudium

„Wintersportmetropole“ Ratschendorf

S
chon in den frühen 80er Jahren 
nahm der Schilift in Ratschendorf 
den Betrieb auf. Und so wird man 

2020 bereits das 40-jährige Jubiläum 
feiern. Von Anfang an dabei sind die bei-
den Urgesteine Gottfried „Gogo“ Schantl, 
zugleich Obmann des Schiklubs Rat-
schendorf, und Willi Schober senior. In 
die heurige Schisaison gehen die beiden 
Urgesteine mit einem neuen Team. „Im 
Vorjahr konnten wir witterungsbedingt 
nicht in Betrieb gehen. Unsere beiden 
Schneekanonen stehen aber bereit“, hof-

fen Schantl und Schober, dass es heuer 
mit der weißen Pracht klappen wird. 
Bodenfrost und mindestens minus drei 
Grad sind für eine Beschneiung erforder-
lich. 

„Mit der Jugend - für die Jugend, das 
ist unser Motto“, betont Schantl. Und so 
ist die etwa 300 Meter lange Piste beim 
Schildhof-Lift beliebter Treffpunkt für 
Kinder und Jugendliche. Werden die    
Füße kalt, wärmt man sich in einer Ski-
hütte auf. „Gogo“ Schantl serviert mit sei-
nem Team heiße Stärkungen. Auch zum 

Après-Ski kann man dort zusammensit-
zen. Eine Besonderheit in Ratschendorf 
ist auch eine Flutlichtanlage für Nacht-
schilauf. In unmittelbarer Nachbarschaft 
zur Skipiste gibt es auch einen Natureis-
platz. Eislaufen und Stockschießen kann 
man bei Beleuchtung auch am Abend. 
Mit der Skischule Winkler fand der Ver-
ein auch einen Partner für Skikurse. 

Der Verein ist auch außerhalb der 
Schisaison aktiv. So sind im kommenden 
Frühjahr ein „Osternest suchen“ und im 
Sommer ein Grillfest am Schiberg geplant.

Ein paar Kilometer weiter südlich von 
Ratschendorf ist bei entsprechender 

Naturschneelage auch der Murecker 
„Skiberg“ beim Freizeitzentrum ein Treff-
punkt wintersportbegeisterter Kinder 
und Jugendlicher. 

„Am Wochenende tummeln sich hier 
oft mehr als 30 Kinder auf dem Hang“, 
erzählt Gerhard Krainer, der gemeinsam 
mit Fritz Suppan den etwa hundert Meter 
langen Seil-Schlepplift betreut.

Winterspaß am Stadtrand

Auch wenn man nicht unbedingt mit Kitzbühel oder Schladming mithalten kann, so ist 
der Schiberg inkl. Schlepplift in Ratschendorf doch eine Bereicherung für das sportliche 
Angebot der Region - und das Beste daran: Dort kann man auch nachts Schi laufen!

Betriebszeiten:
In den Ferien (Weihnachts-, 
Semesterferien): 
Do, Sa und So von 13-17 Uhr, 
Fr von 13-21 Uhr. 
Außerhalb der Ferien: 
Mi-Fr von 18-21 Uhr, 
Sa und So von 13-17 Uhr

Fotos & Text:
Walter Schmidbauer
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Redet man über den Schilift in Markt Hartmannsdorf, merkt man erst, 
wie viel Herzblut und Nostalgie in dieser beschaulichen Anlage steckt.

M
it 87 Jahren sitzt Hermann Zoller 
im Liftwartehäuschen und be-
dient nach wie vor den Schlepplift 

in Markt Hartmannsdorf. Darin erkennt 
man dessen aufrechte Passion, die an 
einem besonders strengen Winter vor 50 
Jahren begonnen hat. Auf einer Anhöhe 
von 400 Metern installierten damals 
neun Gemeindebürger einen kleinen 
Pendellift. Erst danach folgten nach und 
nach nötige Investitionen. Da schnee-
reiche Winter klimabedingt seltener 
wurden, kam zunächst eine gebrauchte 
Schneekanone hinzu, ehe in den vergan-
genen Jahren mit einem Teich, weiteren 
Schneekanonen und einer Pistenraupe 
nachgerüstet werden musste. Seit heu-
er gibt es sogar auf „Knopfdruck“ eine 
Stromversorgung für die Beschneiungs-
anlage.

„Jeder hat sein Hobby“, schmunzelt der 
ehemalige Bürgermeister und Mitgrün-
der dieser sympathischen Pistengaudi. 
„Eine Briefmarkensammlung wäre ein-
facher gewesen“, wirft Obmann Thomas 
Kienreich neckisch ein. Trotz aller Mü-
hen lässt der 2004 neu gegründete „Hart-
mannsdorfer Schiliftverein“ nicht locker. 

Vielerorts hört man: „Hier haben wir 
das Schifahren gelernt!“ Kassier Anton 
Schmidt bestätigt: „Bei uns lernen mehr 

als 100 Kinder pro Jahr das Schifahren. 
Die lange Anreise fällt weg und die Eltern 
können von der Hütte aus gemütlich 
die 320 Meter lange Piste überblicken.” 
Jedoch sind die kalten Nächte seltener 
geworden. „Erst ab minus 4 Grad kann 
man beschneien. Kommt Föhn oder 
Hochnebel auf, kann die ganze Arbeit 
schnell umsonst sein“, erklärt Betriebs-
leiter Christoph Schmidt. Auch wenn sie 
selbst oft darüber schmunzeln, bleiben 
die vier ehrenamtlichen Vereinsmitglie-
der mit viel Herzblut dabei. „Im Vorjahr 
hatten wir 25 Schneetage, aber meist 
erst ab Jänner. Dann können wir die 
Nachfrage an Kinderschikursen kaum 
decken“, berichtet der Obmann. Doch 
diese Momente bleiben im „gallischen 
Wintersportmekka“ für viele als schöne 
Kindheitserinnerung erhalten. 

Preise: 
Tageskarte Erwachsene 18 Euro, 
Kinder 12 Euro 
Halb-Tageskarte: 11 / 16 Euro

Betriebszeiten: 
Montag bis Freitag von 14 bis 17 Uhr, 
Samstag/Sonntag von 9 bis 17 Uhr

Weitere Infos: 
www.schilift.net

Schivergnügen auf

von Christian Knittelfelder
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JETLAG FÜR ANFÄNGER
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DIE KULTURSTADT

FELDBACH

KABARETT
in Feldbach

Kulturbüro Feldbach, Kirchenplatz 2, kultur@feldbach.gv.at
Tourismusverband Feldbach, Hauptplatz 1, info@feldbach-tourismus.at
und in allen ÖTicket Verkaufsstellen

Infos und 
Tickets:

MITTWOCH, 15. JÄNNER 2020
19.30 Uhr, Zentrum Feldbach

ROLAND DÜRINGER „Africa Twinis“

MITTWOCH, 5. FEBRUAR 2020
19.30 Uhr, Zentrum Feldbach

MARKUS HIRTLER ALS ERMI-OMA 

„24 Stunden Pflege(n)“
Botschafter für das Europäische Jahr des aktiven Alterns und 
der Solidarität zwischen den Generationen 2012

SAMSTAG, 7. MÄRZ 2020
19.30 Uhr, Zentrum Feldbach

ALF POIER „Humor im Hemd“

MITTWOCH, 11. MÄRZ 2020
19.30 Uhr, Zentrum Feldbach

MNOZIL BRASS „Pandaemonium“
Vorpremiere

Fotos: R
einhard M

ayr, N
iko H

avranek, C
hristopher M

avric, A
ndrea S

ojka

„Nebel reißen“ - Weihnachts-Special

CRADLE 
TRIO
„Blue(s) 
Christmas“
11. Dezember 
2019 
19.30 Uhr 
zentrum
Feldbach

Singspiel „Die Weihnachtsgeister“, 15. Dezember 2019
16 Uhr, zentrum Feldbach, von Peter Ahorner und die Strottern 
nach Charles Dickens - für die gesamte Familie!

Mittwoch, 15. JÄNNER 2020 
19.30 Uhr, zentrum Feldbach

ROLAND DÜRINGER „Africa Twinis“

Mittwoch, 5. FEBRUAR 2020
19.30 Uhr, zentrum Feldbach

MARKUS HIRTLER als ERMI-OMA „24 Stunden Pflege(n)“
Botschafter für das Europäische Jahr des aktiven Alterns 

und der Solidarität zwischen den Generationen 2012

Samstag, 7. MÄRZ 2020 - 19.30 Uhr, zentrum Feldbach
ALF POIER „Humor im Hemd“

Mittwoch, 11. MÄRZ 2020 - 19.30 Uhr, zentrum Feldbach
MNOZIL BRASS „Pandaemonium“ - Vorpremiere

Infos & Tickets
Kulturbüro Feldbach, Kirchenplatz 2 
kultur@feldbach.gv.at
Tourismusverband Feldbach, Hauptplatz 1 
info@feldbach-tourismus.at
und in allen Ö-Ticket-Verkaufsstellen

AN
ZE

IG
E

Warum nicht mal Blues im Advent?
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D
ie gebürtige Mureckerin entwickel-
te sich in den vergangenen sechs 
Jahren ständig zu einer frei schaf-

fenden Künstlerin weiter. Immer wieder 
offenbart die 24-Jährige ihre vielseitigen 
und genre-übergreifenden Facetten. Ak-
tuell hat sie im RnB-&HipHop-Sound ihre 
neue spannende Muse gefunden.

Während ihrem Jazzgesangsstudium 
in Graz und Barcelona hatte Ines Kolle-
ritsch die Möglichkeit, in zahlreichen 
musikalischen Projekten und Bands zu 
arbeiten. Schon ein wenig stolz sei sie, 
in dieser Schaffensphase jedes Jahr ein 
Album zu veröffentlichen. Mit Einflüs-
sen aus Jazz, Pop, lateinamerikanischer 
Musik und zuletzt Soul und R’n’B hat 
Kolleritsch viele Jahre damit verbracht, 
ein vielfältiges Repertoire musikalischer 
Stilistiken aufzubauen.

Mit ihrer ebenso musikalisch wirken-
den und talentierten Schwester Kathrin 
(nun bei „The Ugly Clementine“ und „Ke-
rosin95“) wurden in Form der Indie-Pop-
band “Kaiko” bis zuletzt vier Jahre lang 
Geschichten aus dem Leben ausgemalt. 
Natürlich ließen sie auch ihre Ex-Bands 
“Swingwagon”, “Maravica” und “Amadeus 
Vúlkan” musikalisch wachsen, ehe sie 
sich neuen Genres und Musikbegleitern 
widmete.

Momentan hört man sie - neben diver-
sen Soloauftritten und als Pianistin und 
Backvokalistin bei dem demnächst prä-
sentierten Projekt „Gazelle & the Bear - vor 
allem in der Front von “Lucid Kid”, einer 
vierköpfigen Neo-Soul Band. Mit dem ein-
dringlichen Ohrwurm „Back to 21“ könnte 
man als Wurzeln gerne auch New York 
statt der Südoststeiermark folgern. 

„Ich arbeite am liebsten mit anderen 
Menschen in der Gruppe zusammen. Da 
sind mir aber offene Kommunikation 
und gegenseitiger Respekt sehr wichtig“, 
erzählt die selbstbewusste Sängerin. Be-
sonders von starken musizierenden Frau-
en sei sie immer schon geprägt worden 
und diese haben ihr Mut gegeben, sich 
von diversen Zwängen frei zu machen. So 
brach sie auch ihr Musikstudium ab. „Für 
mich hat es sich richtig angefühlt“, sagt 
sie und nahm schließlich - ob Booking 
oder Managementarbeiten - alles in die 
eigenen Hände.

Mit diesem Schaffensdurst, gepaart mit 
ihrem Enthusiasmus und starker Unab-
hängigkeit, darf man bei Ines Kolleritsch 
schon gespannt sein, in welchen künstle-
rischen Formen sie in den nächsten Jah-
ren in Erscheinung treten wird.

Ines Kolleritsch hat sich von Zwängen entfesselt und den Mut 
aufgebracht, den Traum als Sängerin und Komponistin zu leben.

von Christian Knittelfelder

MUSIKALISCHE

SPRÜNGE
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Musik verbindet 
Ilz und Osaka

Japanische und oststeirische Musiktalente gemeinsam auf der Bühne

Beim „Monsterkonzert“ mit 130 jungen Musikern aus der Oststeiermark und dem Fernen Osten 
startete 2017 die Freundschaft zwischen der Musikschule Ilz und dem Yuhigaoka-Gymnasium 
aus der Präfektur Osaka. Aus Anlass der 150-jährigen diplomatischen Beziehungen zwischen 

Österreich und Japan unterzeichneten die Schulen heuer einen Schwesternvertrag.

D
er umtriebige Ilzer Musikschuldi-
rektor Robert Ederer stellte unter 
Beweis, dass seine Kontakte weit-

reichend sind. Im Jahr 2017 folgte das 
Yuhigaoka-Gymnasium aus Osaka der 
Einladung, im Zuge eines Wien- und Salz-
burg-Besuchs einen Zwischenstopp in Ilz 
einzulegen. Ein halber Tag genügte, da-
mit 30 Ilzer Musikschüler und 
100 japanische Jugendliche 
ein Konzert einstudierten, 
das in der gemeinsamen Auf-
führung von Beethovens 
„Ode an die Freude“ 
im Kulturhaus Ilz 
unter tosendem 
Applaus des Publi-
kums gipfelte.

Die 150-jähri-
gen Handelsbe-
ziehungen zwi-
schen dem asiati-
schen Inselstaat 

und Österreich wurden 2019 zum Anlass 
genommen, um die Beziehungen der 
Schulen mit einem Schwesternvertrag zu 
vertiefen. Bei einem Festakt unterzeich-
neten Ederer und Prof. Sin-ichi Katayose 
den Vertrag. Beim anschließenden Fest-
konzert begeisterten die Musiktalente 
beider Länder mit japanischen Volkslie-
dern und steirischen Volksweisen ebenso 
wie mit klassischen Werken. 

Im Zuge einer sonntäglichen Matinée 
mit dem Ensemble „Sound of Peace“ aus 

Osaka unter der Leitung von 
Seishi Araki und der „Ilzer 
Weinler Musi“, dem preis-
gekrönten Volksmusiken-

semble der Musikschule, 
wurde die harmoni-

sche Freundschaft 
Anfang November 

im Wappensaal 
des Kulturhau-
ses erneut zum 
„Klingen ge-
bracht“.

Fotos & Text: Waltraud Wachmann

Musikschuldirektor Robert Ederer mit 
Seishi Araki, Leiter des japanischen Ensembles

Bgm. Rupert Fleischhacker mit 
Schülerinnen des Yuhigaoka-Gymnasiums

Vertragsabschluss: MS-Dir. R. Ederer, Vize-
Bgm. A. Friedheim, Prof. Sin-ichi Katayose
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D
as zentrum in Feldbach platzte aus 
allen Nähten, als die Wasserversor-
gung Vulkanland (vormals Was-

serversorgung Grenzland Südost) zur 
40-Jahr-Feier geladen hatte. Geschäfts-
führer Franz Glanz führte durch die 
bewegte Vergangenheit des Verbandes, 
hielt mit krisenhaften Wendepunkten 
nicht hinterm Berg und beeindruckte 
damit besonders die jüngere Generation 
mit zeitgeschichtlichen Einblicken. 

Festredner Landesrat Johann Seitin-
ger betonte, dass in diesen schwierigen 
Zeiten vieles hätte schiefgehen können 
und attestierte dem Verband zahlreiche 
zukunftsweisende, glückliche Entschei-
dungen. Selbst eine Privatisierung sei im 
Raum gestanden.

Bald mehr wert als jedes Erz
Heute steht der Verband auf wirt-
schaftlich soliden Beinen – und das sei 
insbesondere dem Weitblick und der 
Beharrlichkeit seines Obmannes, Josef 
Ober, zu verdanken. Seit nahezu einem 
Vierteljahrhundert lenkt er die Geschi-
cke der Wasserversorgung und hat mit 
der Transportleitung Oststeiermark für 
wasserarme Zeiten vorgesorgt. Seitinger 
stellte politisch klar: „Das Wasser muss in 

öffentlicher Hand bleiben.“ Und: „Wasser 
wird morgen mehr wert sein als jedes Erz 
dieser Welt.“ 

Ehrung der Gründungsmitglieder
Obmann Bgm. Ing. Josef Ober würdigte 
Mut, Weitblick und Geschlossenheit der 
damaligen Verantwortungsträger und 
Gründungsväter. Erst mit einer gesicher-
ten Wasserversorgung kann die positive 
wirtschaftliche und touristische Wei-
terentwicklung der Region nachhaltig 
abgesichert und somit auch die Lebens-
qualität der Menschen gesteigert werden. 
Abschließend ehrte Josef Ober langjähri-
ge Wegbegleiter des Erfolges.

Auch die Thematik der Wassergewin-
nung im Unteren Murtal brachte Ober 
zur Sprache und zerstreute die teilweise 
noch vorhandenen Befürchtungen be-
züglich der Wasserentnahme im Unteren 
Murtal. Man kann das Wasser nur dort 
gewinnen, wo es vorkommt - nämlich im 
grundwasserreichen Begleitstrom der 
Mur, in der sogenannten „Blauen Bana-
ne“, wie schon die Studien zur Verbands-
gründung gezeigt haben. Nur ein gerin-
ger Teil der Grundwasserneubildung im 
Auswaltlbereich der Mur wird vor dem 
Abfluss nach Slowenien entnommen.
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Wasser ist Leben 
40 Jahre Wasserversorgung Vulkanland 
Zur Sicherung der Trinkwasserversorgung der Region Südoststeiermark wurde 1979 auf Initiative des damaligen 

Fehringer Bürgermeisters Hans Kampel der Wasserverband Grenzland Südost mit seinem Sitz in Fehring 
gegründet. Heute ist der Wasserverband Vulkanland Garant für eine sichere Versorgung - auch in Notsituationen. 

GF Franz Glanz & Obmann Bgm. Josef Ober

Vorsorgen bringt Sicherheit
Josef Ober ist hinsichtlich der Vorsor-
gestrategie des Verbandes überzeugt: 
„Eine moderne Gesellschaft muss die 
Frage: Was wäre wenn? beantworten.“                
Es sei bei Weitem nicht selbstverständ-
lich, dass aus den Wasserhähnen der 
Region Wasser rinnt.
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Wasserversorgung Vulkanland
Der Verband ist als Rechtsform eine Körperschaft 
öffentlichen Rechtes, zu der sich die Gemeinden 
auf freiwilliger Basis zusammengeschlossen 
haben. Zweck, Aufgaben und Pflichten sind in 
der von der Wasserrechtsbehörde genehmigten 
Satzung dargelegt. Höchstes Gremium ist die 
Mitgliederversammlung und von dieser werden 
alle maßgeblichen Beschlüsse gefasst.
40 Gemeinden traten dem Verband im 
Gründungsjahr 1979 bei. Bis 2013 ist die Anzahl 
der Mitglieder auf 77 gewachsen. Sie beträgt seit 
der Gemeindestrukturreform 2015 nun aktuell 33 
Gemeinden und zwei Wasserverbände.

LR Johann Seitinger und GF Franz Glanz 
wurde in Würdigung ihrer Verdienste vom 
Obmann die Ehrenadel des Verbandes in 
Gold verliehen. 

Notstrom- und Blackoutvorsorge
Das großflächige Versorgungsgebiet in 
der Region des Steirischen Vulkanlandes 
für rd. 110.000 Einwohner erfasst mit ca. 
1.400 km² eine Fläche von knapp 10 % 
des gesamten Bundeslandes Steiermark.

Die hügelige Topographie des Vulkan-
landes macht es erforderlich, dass das 
Wasser bis zur Abgabe an den Endkun-
den im Regelfall mehrmals gepumpt wer-
den muss. Das Speichervolumen von rd. 
11.000 m³ Trinkwasser entspricht einem 

durchschnittlichen Tagesverbrauch und 
somit würde bei einem Ausfall der öf-
fentlichen Stromversorgung die gesamte 
Trinkwasserversorgung bereits nach 24 
Stunden zum totalen Erliegen kommen.

Um einem derartigen Notfallszenario 
durch ein entsprechendes vorausschau-
endes Vorsorgemodell entgegenzuwir-
ken, wird bis 2025 ein mehrstufiges 
innovatives Notstromprojekt umgesetzt. 
Mit Hilfe der betriebseigenen Dieseltank-
stelle werden die Notstromaggregate laut 

einem Notfallmanagementplan nachbe-
tankt. Im Endausbau ist es möglich, dass 
alle Mitgliedsgemeinden im Blackout-
Fall bis zu einer Woche mit Trinkwasser 
versorgt werden können.

Erfolgreiches Team
Das Unternehmen wird von Obmann 
Josef Ober seit 1995 geführt. Ihm stehen 
Franz Glanz als Geschäftsführer, Franz 
Friedl als technischer Leiter und 26 qua-
lifizierte Mitarbeiter zur Seite.
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D
r. Markus Margreiter war bis 2016 
Leiter der Ambulanz für erektile 
Dysfunktion an der Universitätskli-

nik für Urologie in Wien und führt jetzt 
ein Männer-Gesundheitszentrum. Die 
stetig steigende Zahl an Männern jeden 
Alters, die ihre Männlichkeit in Frage  
stellen, ließ bei ihm die Idee aufkeimen, 
das brisante Thema wissenschaftlich 
fundiert, aber trotzdem in einer einfachen 
Sprache und in teils humorvollem Stil zu 
schreiben. Wir haben mit Dr. Margreiter 
anlässlich einer Ärztetagung in der Steier-
mark gesprochen.

gaudium: Herr Doktor, was war 
letztlich der Auslöser, zum 
Thema „Männergesund-
heit“ ein Buch zu  
schreiben?
Margreiter: Dieses 
Thema begleitet mich 
schon seit 2005, als 
ich in Amerika war. 
Das war dort schon ein 
Thema, aber Österreich 
war damals, sagen wir es 
so, noch nicht reif dafür. 
2019 sieht die Sache 
schon anders 
aus. Durch 
Zufall 
habe 
ich 

vor einem Jahr den Verleger Bernhard Sa-
lomon kennengelernt, der mich bei einem 
Vortrag gehört hat. Er animierte mich 
dazu, dieses Buch zu schreiben. Es gab vor 
Jahren schon eines mit dem Titel „Mann 
2000“, das damals ziemlich revolutionär 
war, aber von einem Gynokologen und 
einem Internisten, jedoch nicht von einem 
Urologen verfasst wurde. So stellte sich 
für mich vor allem die Frage „Was hat sich 
in diesem Bereich - jetzt aus der Sicht des 
Urologen - in den letzten 20 Jahren getan? 
Ich wollte aber kein rein medizinisches 
Buch schreiben, sondern das Thema auf 
Augenhöhe mit den Männern menschlich 

besprechen und hinterfragen.

gaudium: Ist erektile Dys-
funktion auch 2019 noch 
ein Tabuthema?
Margreiter: Ja, immer noch, 
das muss man leider festhal-

ten. Aber der Zugang ändert 
sich, Männer trauen sich im-

mer öfter, das bei ihrem Urolo-
gen anzusprechen.

gaudium: Nun kann man z.B. 
Potenzstörungen mittlerweile 

nicht nur durch Pillen oder 
psychologische Betreu-

ung behandeln, son-
dern auch minimal 
invasiv, etwa durch 
Stoßwellen oder 
„Stents“. Seit wann  
ist das möglich?
Margreiter: Opera-
tionen wie z.B. mit 
Schwellkörperim-
plantaten gab es 
schon vor Viagra & 
Co., diese sind aber 
mit der Einführung 
der Pillen in Ver-
gessenheit gera-
ten. Es gibt aber 
viele Männer, die 
nicht ständig 
Pillen schlucken 
wollen. Dabei 
können wir jetzt 
z.B. mit gefässer-

weiternden Maßnahmen oder Stoßwellen-
therapien, die regenerativ wirken, helfen. 

gaudium: Wo kann man sich einer solchen 
Behandlung unterziehen?
Margreiter: Natürlich in unserem Män-
ner-Gesundheitszentrum in Wien, wo ich 
speziell bei den Stents mit dem interven-
tionellen Radiologen Prof. Florian Wolf 
zusammenarbeite. Aber es gibt österreich-
weit auch andere Zentren, die sich mit 
diesem Thema beschäftigen. Wichtig ist, 
dass interdisziplinär gearbeitet wird. Zu 
uns kommt man entweder per Zuweisung 
eines anderen Urologen oder man sucht 
im Internet nach Spezialisten - dann lan-
det man auch oft bei uns. 
Ein Großteil unserer Behandlungen wird 
von der Krankenkasse vergütet, vor allem 
die Diagnostik. Aber wenn es um die The-
rapie von Erektions- oder Sexualstörun-
gen geht, sagen die Kassen leider oft nein. 

gaudium: Und das Problem betrifft nicht 
mehr nur Männer im hohen Alter?
Margreiter: Ja, das stelle ich vermehrt 
fest. Eine Studie in Deutschland unter 
mehr als 10.000 befragten Männern im Al-
ter von 45 Jahren hat gezeigt, dass bereits  
jeder vierte Erektionsprobleme hat, die 
Hälfte davon sogar mittlere bis schwere. 
Die Ursachen dafür sind vielfältig, aber 
die zunehmende Anzahl dieser Patienten 
geht einher mit extremem Druck, der 
heute beruflich und privat auf Männern 
lastet. Ob im Internet, wo gerade die Por-
noindustrie  die Latte im wahrsten Sinn 
des Wortes sehr hochlegt, aber auch in 
den Sozialen Medien sind Männer großem 
psychologischem Druck ausgesetzt - Mann 
muss einfach immer und jederzeit in allen 
Bereichen funktionieren, was sich letztlich 
oft negativ auf die Gesundheit auswirkt.

Herr Doktor Margreiter, 
vielen Dank für das Gespräch!

Der neue Mann
Immer mehr Männer hadern mit ihrer Männlichkeit. Das sagt der Uro-
loge Dr. Markus Margreiter. Die Ursache dafür sieht er in der Zunahme 
von krankheitsfördernden Lebensumständen wie schlechter Ernährung, 
Stress, Existenzängsten oder dem Verlust von Nähe. All diese Themenbe-
reiche behandelt er, leicht verständlich, in seinem Buch „Mann 2020“.
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Schmerz, lass nach...
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Dr. med. univ. Claudia Musel ist Ärztin für Allgemeinmedizin in Feldbach. 
Neben dieser Fachausbildung verfügt die leidenschaftliche Medizinerin 
auch noch über Spezialkenntnisse in der Mesotherapie und über 
komplementärmedizinische Behandlungsmethoden. Wir haben nach-
gefragt, was genau man unter diesen Fachbegriffen versteht.

E
ines vorweg: Bei Dr. Claudia Musel 
findet keine „Massenabfertigung“ 
statt. Die Wartezeiten werden auf 

ein Minimum reduziert. Deshalb hat sie 
fast ausschließlich Terminpatienten, 
Notfälle ausgenommen. Daraus resultiert 
immer ein detailliertes Erstgespräch, um 
der Ursache des Problems auf den Grund 
zu gehen und so eine entsprechende Be-
handlung bzw. Therapie auszuarbeiten.

„Ich bin der festen Überzeugung, dass 
die Menschen eine Ganzheitsmedizin 
brauchen, d.h. die klassisch-wissenschaft-
liche medizinische Behandlung kann 
fallweise auch mal durch eine pflanzlich-
homöopathische ergänzt oder sogar er-
setzt werden“, ist Dr. Musel überzeugt.

Alternativmethode „Mesotherapie“
Mesotherapie (nur Ärzten vorbehalten) 
ist die sanfte schulmedizinische Injekti-
onstechnik in der Schmerztherapie. Mit 
mikrokleinen Nadeln werden minimale 
Mengen von allopathischen, homöopa-
thischen Substanzen (ohne Antibiotika 
und Kortison!) oder Mineralstoffen am 
Ort des Schmerzes eingebracht. Die Sub-
stanzen sind auch deshalb gut verträg-
lich, weil Herz, Nieren und Leber nicht 
belastet werden.

Die Mesotherapie wird bei akuten wie 
auch chronischen Schmerzen angewandt, 
wie z.B. bei Arthrosen, rheumatischen 
Erkrankungen, Neuralgien und Migräne, 

allen 
Schmerz-
zuständen wie 
Gelenksschmerzen, 
Kreuzschmerzen, 
Bandscheibenvor-
fall, chronischen 
Rückenschmerzen, 
Knieschmerzen, 
Spannungs-
kopfschmerzen, 
Zerrungen und Ver-
stauchungen, die gegen 
Schmerzmedikamente 
resistent sind, traumatischen 
Sportverletzungen, Schmerzzu-
ständen vor und nach Operationen,  
Stressabbau oder chronischen Ent-
zündungen der Atemwege  
(Nebenhöhlen, Stirn-
höhlen).

„Wenn ein Patient zu 
mir kommt, beginne ich 
zuerst mit einer körperli-

che und psychischen Ursachenforschung, 
ergänzend zur Schmerzbehandlung, die 
dann später meist weggelassen werden 
kann. 

Besonders an Dr. Claudia Musel ist 
auch, dass man ihre Dienste notfalls auch 
samstags, sonntags und feiertags in An-
spruch nehmen kann. „Medizin ist meine 
große Leidenschaft, dafür lebe ich“, ge-

steht sie - und das spüren 
auch ihre Patienten 

- im wahrsten 
Sinn des 

Wortes 
„am ei-

genen 
Leib!

Links: Mit einem Impulsgerät wird z.B. die  
Durchblutung des Gewebes angeregt, was 
oft auch schmerzlindernd ist.
Die Behandlung bei der Mesotherapie 
erfolgt mittels Injektionen, die durch ganz 
kurze Nadeln kaum spürbar sind, aber 
sehr rasch zu merkbaren Erfolgen führen.

KONTAKT
Dr. med. univ. 
Claudia Musel
Torplatz 1/1
8330 Feldbach
Tel.: 0664 / 176 22 12
dr.musel@gmx.at
www.aerzteimzentrum.eu
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teressieren und dies auch für sich selbst 
nutzen wollen. 

„Es ist einfach zu schade, wenn jeder 
von uns eines der komplexesten Daten-
verarbeitungssysteme mit sich herum-
trägt, dieses aber viel zu wenig nutzt - aus 
dem einfachen Grund, weil wir keine 
Ahnung haben, wie wir es besser nutzen 
können“, erklärt Reindl.

„Wenn man sich mit diesem Thema be-
schäftigt, begreift man sehr schnell, wel-
che schier unerschöpflichen Möglichkei-
ten in uns verborgen sind und diese nur 
darauf warten, von uns selbst geweckt zu 
werden. Das Schönste dabei ist, dass wir 
nicht darauf warten müssen, bis sich un-
ser Umfeld, unsere Rahmenbedienungen 
ändern, sondern wir haben die Möglich-
keit, unsere Programme so zu gestalten, 
wie wir dies wollen. Jeder praktiziert das 
ja sowieso, auch ohne dass wir darüber 
nachdenken. Wenn man aber weiß, was 
im Hintergrund abläuft, kann man in die-
sen Steuerungsprozess bewusst eingrei-
fen und diesen auch verändern“, ergänzt 
der Höflacher.

Am 4. März 2020 findet um 19 Uhr im 
Kultursaal in Hatzendorf bei freiem Ein-
tritt wieder ein Vortrag von Franz Reindl 
zum Thema „Betriebsanleitung für     
unser Gehirn“ statt.

W
as Franz Reindl aus Höflach bei 
Fehring schon immer interessiert 
hat, ist die Frage: Wie funktio-

niert der Mensch? Wie wird er gesteuert? 
Haben wir selbst Einfluss auf unsere 
Software, die uns lenkt und unser Dasein 
so erscheinen lässt, wie wir uns wahrneh-
men? Deshalb ist es ihm auch ein Anlie-
gen, dieses Wissen einfach aufbereitet all 
jenen weiterzugeben, die sich dafür in-

*Bsp: SsangYong Korando 1,6 2WD M/T Road, Kaufpreis (= Gesamtkreditbetrag & 
Gesamtbetrag) € 28.490,-, Laufzeit 48 Monate, Anzahlung € 5.698,–, monatliche 
Rate € 209,–, Schlusszahlung € 12.760,07, Sollzinssatz 0,00 % fix p.a., effektiver Jah-
reszinssatz 0,0 %, es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der easyleasing 
GmbH. Alle Beträge inkl. NOVA und MwSt. Aktion/Preis bei allen teilnehmenden 
SsangYong-Partnern gültig solange der Vorrat reicht bzw. bis auf Widerruf und be-
inhaltet Hersteller- und Händlerbeteiligung. Symbolabbildungen. Satz- und Druck-
fehler vorbehalten. Details bei Ihrem teilnehmenden SsangYong-Partner. Kraft-
stoffverbrauch Korando Diesel : 5,1 – 6,5 l/100 km. CO2-Emission: 133-170 g/km. 
**Anmeldung und Teilnahmebedingungen unter www.ssangyong-auto.at/korando

Grazerstrasse 24 | 8350 Fehring
Telefon: +43 (3155) 24 24
office@autokalcher.at
www.autokalcher.at | www.ssangyong.at

Autohaus Kalcher
Exclusively
Made in Korea

Alpenwochenende 
gewinnen!**

Jetzt testen und

0%
Finanzierung*

ALL-NEW

WOHIN
DU WILLST.
Der Allrounder unter den SUVs.

4x2
Antrieb

4x4
Antrieb

Sein Design macht den Unterschied
D

er neue SsangYong Korando ist ein echter Crossover. Ei-
ner, der die Vorteile und die Präsenz eines SUVs mit dem 
Komfort und Handling einer Limousine perfekt zu kombi-

nieren weiß. Mit seinen neuen Deep-Control-Fahrassistenzsys-
temen macht er einen bedeutenden Schritt in Richtung autono-
mes Fahren und sorgt so für mehr Sicherheit und Komfort.

Moderne, wirtschaftliche Motoren und Getriebeoptionen der 
neuesten Generation sorgen dafür, dass man jede Fahrt mit dem 
neuen Korando genießen wird. In Verbindung mit dem optiona-
len Allradsystem ist der moderne Crossover jeder Fahrsituation 
und allen Straßenverhältnissen gewachsen. 

Volle Kraft voraus in die Zukunft – dieses Gefühl vermittelt der 
Fahrerplatz beim Anblick der neuen digitalen Armatureneinheit. 
Brilliante Displays und modernste Smartphone-Konnektivität er-
höhen den Fahrspaß und machen gleichzeitig die Bedienung des 
neuen Korando noch einfacher. Unser Tipp: Eine Probefahrt im 
Autohaus Kalcher in Fehring vereinbaren!

Betriebsanleitung 
für unser Gehirn

Alle Infos unter
wko.at/stmk/wahl

Selbstverständlich 
wählen
wir unsere eigene
Vertretung. 

Jetzt Wahlkarte 
beantragen!
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„Ich gehe selbstverständlich  
wählen, damit die Wirtschaft  

in Österreich eine starke  
Stimme hat.“

Claudia Wendner
Direktorin Vitalhotel, 

Bad Radkersburg
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130 Millionen für  
    die Zukunft

Bäckerei investiert für die Zukunft

In 28 Geschäften in Graz und Graz-Umgebung bietet 
die Martin Auer GmbH Backwaren, Speisen und Ge-
tränke an. Für noch mehr Qualität, Kreativität und Platz 
baut das Unternehmen nun die „Bäckerei der Zukunft“ 
in Graz/St. Peter: Auf 12.500 Quadratmetern wird gera-
de ein modernes Atelier fürs Backhandwerk errichtet. Es 
wird etwa eine Akademie, eine Vollkornmehlmühle, eine 
Backstube, die von Gästen im Kaffeehaus einsehbar ist, 
und auch eine eigene Kaffee-Rösterei beherbergen. Die 
gesamte Produktion, Büros und alle Kühl-, Lager- und 
Verladeflächen siedeln ebenfalls vom Dietrichsteinplatz, 
wo jetzt auf nur 800 Quadratmetern gearbeitet wird, an 
den neuen Standort. Insgesamt investiert Martin Auer 
über 20 Millionen Euro in die neue Firmenzentrale, 1,5 
Millionen Euro kommen von EFRE-Mitteln.

Auf steirische Federn ist Verlass

Ob Flugzeug, Auto oder Medizintechnik: Federn von 
SAMPL aus Gußwerk werden in vielen Hightech-Ge-
räten eingesetzt. Sie müssen zum Beispiel sehr klein, 
leicht, besonders haltbar und immer absolut zuver-
lässig sein. Um alle Ansprüche zu erfüllen, entwickelt 
SAMPL unterschiedliche Federn permanent weiter. 
Um diese Entwicklungen besser planen zu können 
und schneller und effizienter zu neuen Produkten zu 
kommen, hat Sampl mit EFRE-Mitteln in Innovations-
prozesse investiert. Geringere Entwicklungskosten und 
spürbar höhere Qualitätszahlen sind die Resultate. 
Seit der Neueinführung des Innovationsprojekts sind 
bereits zehn neue Mitarbeiter eingestellt worden.

Der Euro-
päische Fonds 
für regionale Ent- 
wicklung (EFRE) ist 
das stärkste EU-Ins-
trument zur Belebung der 
Regionen, das auch in der 
Steiermark wirkt: 4.000 
steirische Projekte wurden 

Gib Gummi!

BADX sagt dem Pat-
schen den Kampf an: Das 
Unternehmen hat ein 
Mousse entwickelt, das 
hochwertig und günstig 
herzustellen ist. Einge-
setzt wird es im Motor-
rad-Geländesport in über 
30 Ländern weltweit. 
Jetzt wird mit EFRE-Hil-
fe in Jöss bei Leibnitz ein 
Gebäude für Entwicklung 
und Produktion errichtet.

Bunte Stars  
der Musikszene

Wer gute Musik hören 
will, greift gerne zum „Ol-
die“ Schallplatte. 300.000 
Stück wurden im Vorjahr in 
Österreich verkauft. „Aus- 
trovinyl“ hat dieser Trend 
und sein Know-how zu 
Stars in der Musikszene 
gemacht: Das Fehringer 
Unternehmen investierte 
mit EFRE-Hilfe in eine neu 
konzipierte Produktions-
anlage. Dabei werden 
beim „Mastering“ die Ton-
aufnahmen mit allen Fein-
heiten hörbar gemacht 
und mit modernster Ma-
schinentechnologie auf bun- 
tes Vinyl gepresst.

Auf der  
Erfolgstreppe

Die Dachbodentreppe 
zum Wegklappen ist eine 
Erfindung aus dem stei-
rischen Mürztal: Das Un-
ternehmen MINKA hat 
sie in den 1950er-Jahren 
entwickelt und ist heute 
einer der größten Trep-
penhersteller weltweit. 
120.000 Treppen werden 
jährlich in mehr als 40 
Länder exportiert. Für 
höhere Kapazitäten und 
mehr Effizienz wird mit 
EFRE-Unterstützung in 
die Produktion und in 
Abläufe investiert: Ma-
schinen und Anlagen 
wie Sägen und Stanzen 
werden angeschafft und 
vernetzt, aber auch ganze 
Produktionsschritte auf 
Roboter umgestellt so-
wie Verpackungsstraßen 
automatisiert. 

Knapp 800 Millionen Euro zahlt  
Österreich jedes Jahr an die EU. Aus dem  

EFRE-Fonds kommen 130 Millionen retour –  
allein für die Steiermark, deren Unternehmen  

und Institutionen mit diesen Förderungen nach den 
Sternen greifen.

seit dem EU-Beitritt unter-
stützt. In der aktuellen Pe-
riode wurden innovative 
steirische Firmen und Insti-
tutionen mit 130 Millionen 
Euro gefördert. Was unsere 
„EFRE-Stars“ daraus ge-
macht haben, lesen Sie 
beispielhaft hier. 

EFRE-Leistungswerte  
in der Steiermark: 

4.000 Förderprojekte
600 Mio. Euro Zuschuss
(seit EU-Beitritt 1995)



Bad Heizung Service

Feldbach I Graz I Hartberg I Fürstenfeld I Straden I Jennersdorf I www.krobath.at

InfoTELEFON:
0810 820 028

Wir sanieren Ihr Bad als 

Komplettanbieter - von der Planung 

bis zur Endreinigung

Jetzt Beratung einholen und Sanierungsbonus sichern

Danke Schatz
FÜR DEINEN GUTEN TIPP! 

Dank                   wurde unser 
Traum vom Bad ein TRAUMBAD!
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