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Full Metal Gartendeco
Fladnitzer Künstler stellt aus Altmetall die 
originellsten Gegenstände und Figuren her

Essen, trinken, urlauben...
Rund um Riegersburg stößt man auf die 
besten Kulinariker der Südoststeiermark  
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L
ange habe ich überlegt, ob die 
kommende Gemeinderats-
wahl in dieser Ausgabe Platz 

finden soll oder nicht. Denn Politik 
ist eigentlich kein Thema, das zum 
gaudium passt. Da es aber eine gute 
Gelegenheit ist, die eine oder andere 
Gemeinde von ihrer besten Seite dar-
zustellen, habe ich doch einige Seiten 
diesem Thema gewidmet. Diese Wah-
len finden ohnehin nur alle fünf Jah-
re statt, heuer handelt es sich sogar 
um einen historischen Urnengang.  
Also sollte es durchaus legitim sein, 
einmal eine Ausnahme zu machen.
  
Ansonsten haben mein Kollege und 
ich wieder versucht, eine bunte Mi-
schung an Geschichten, Portraits und 
Tipps für Sie zusammenzustellen. 
Besonders erfreulich ist, dass sich das 
gaudium noch immer sehr großer 
Beliebtheit erfreut und der Bekannt-
heitsgrad unseres Magazins langsam 
steigt. Auch die Zahl der Abonnenten 
nimmt kontinuierlich zu, vor allem 
in Form von auswärtigen Leserinnen 
und Lesern, die das gaudium bei 
einem Urlaub oder Kurzbesuch in 
unserer schönen Region in die Hände 
bekommen haben.

Und weil die Südost- und Oststeier-
mark so viel Schönes, Interessantes, 
Geschmackvolles und manchmal  
auch Skurriles zu bieten hat, füllt 
sich schon jetzt die Sommerausgabe. 
Wenn ich darüber nachdenke, dass 
die Region jetzt wieder aus dem Win-
terschlaf erwacht, bedeutet dies, dass 
jede Menge Geschichten auf mich zu-
kommen, die vielleicht auch den Weg 
ins Magazin finden werden. 

Spannend wird für uns als Herausge-
ber auch sein, wie die Resonanz auf 
unser gaudium auto spezial, das die-
ser Ausgabe beiliegt, ausfallen wird. 
Wir hoffen jedenfalls, Sie haben Lust 
auf mehr Sonderbeilagen bekommen.

Guido Lienhardt 
Herausgeber & Chefredakteur
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G
ehören Sie auch zu den Menschen, 
die eher ihre Schwächen oder Miss-
erfolge wahrnehmen, die sich selbst 

demotivieren? Das ist leider sehr weit 
verbreitet und gehört zum täglichen Ri-
tual.  Erfolge und Fortschritte fallen unter 
den Tisch, werden als selbstverständlich 
angesehen oder sind ein kurzes Strohfeu-
er, das schnell im Schein der noch nicht 
erreichten Dinge verblasst.

Tun Sie sich den Gefallen und betrach-
ten Sie den Begriff „Erfolg“ differenziert. 
Es geht keineswegs nur um die großen 
Dinge im Leben, die gemeinhin als Erfolg 
gelten. Denken Sie auch an die kleinen 
Schritte im Leben: Dass Sie sich getraut 
haben, Ihre Meinung zu vertreten. Dass 
Sie eine Rede vor einem Dutzend Leute 
gehalten haben. Dass Sie einen weiteren 
Kunden akquiriert haben. 

Die Veränderung persönlicher Eigen-
schaften geht einem oft zu langsam. Man 
hat sich etwas vorgenommen, kann aber 
gar nicht recht einschätzen, ob es schon 
zu positiven Veränderungen gekommen 
ist. In solchen Fällen lohnt es sich, sich 
auf das Feedback anderer zu besinnen 
oder aktiv Rückmeldungen dazu einzu-
holen. Wie schätzen andere Sie ein? Was 
finden sie toll an Ihnen? Welche Verän-
derungen haben sie beobachtet? Das hilft 
Ihnen auf Kurs zu bleiben und sich selbst 
zu motivieren. 

Wenn Sie mir zur aktuellen Ausgabe 
eine Rückmeldung geben wollen, schi-
cken Sie mir doch einfach ein E-Mail und 
teilen mir Ihre Meinung mit. 

Ihr
Günter Macher
0664 / 510 37 88
gmacher@aon.at

Günter Macher, Herausgeber
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Europas größte

Teppichausstellung
1. März bis 18. Okt. 2015 | Schloss Kornberg
Di–So 10–18 Uhr | Dörfl 2, 8330 Feldbach | Tel. 03152 4200 | www.rohani.at

rohani



Kulinarik

No Koka
Nach vier Jahren Entwicklungshil-

fe konnte auf Initiative von Josef Zot-
ter auf einer ehemaligen Kokaanbau-
fläche in Kolumbien erstmals Bio- 
und Fairtrade-zertifizierter Kakao 
geerntet werden. Die Bauern erzielen 
durch den Verkauf der Kakaoboh-
nen einen Monatslohn von 900 statt 
bisher nur 300 Dollar für den Anbau 
des illegalen Koka. 234 Familien sind 
schon aus dem Kokageschäft ausge-
stiegen.

Genuss
Der Feldbacher Honig ist im 

Kulinarikhimmel angekommen. Er 
und damit auch die Region Feld-
bach gehören seit Jahresbeginn 
zur „Genussregion Österreich“. 
Zu verdanken ist diese Auszeich-
nung dem Mühldorfer Imker 
Alois Rauch, der zusammen mit 
seinen Kollegen vom Feldbacher 
Bienenzuchtverein seit Jahren auf 

höchste Qualität 
in der Produk-
tion setzt.

Steirerhuhn
Neue Kooperation: Mit Lugitsch 

hat Hans Trummer ab sofort einen 
weiteren regionalen Leitbetrieb 
in seinen Bauernstadl geholt. „Ich 
freue mich, künftig das Steirerhuhn 
Gourmet und das Steirerhuhn Bio 
von Lugitsch in unserer exklusiven 
Kühlvitrine anbieten zu können“, 
so Bauernstadl-Chef Trummer. Bei 
Lugitsch wurde übrigens die Pro-
duktion wieder von Maschinen- auf 
Handzerlegung umge-
stellt.
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Traditionelles Osterfleisch
Kulinarisch dürfen auf dem Ostertisch neben den Eiern weder der traditionelle Oster-
schinken, der Kren noch das Osterbrot fehlen. Manchmal gehören Selchwürstl und 
Salz ebenfalls dazu. In religiösen Haushalten werden die Produkte vorher geweiht.

N
In vielen Teilen der Steiermark 
ist das Osterfest noch ein Fest mit 
alten Traditionen. Beginnend mit 

der Palmweihe am Palmsonntag, wo alle 
Kinder des Kindergartens und der Volks-
schule stolz ihre gebundenen Palmzweige 
zur Weihe tragen, haben auch die folgen-
den Tage einen nahezu fixen Ablauf.

Am Karsamstag holen die Buben der 
Region schon in den frühen Morgenstun-
den im Pfarrhof das „Weihfeuer“ ab, um 
es von Haus zu Haus zu tragen und dort 
in den Küchenherd zu geben, wo übli-
cherweise das Osterfleisch gekocht wird. 
Am Nachmittag wird dann der Osterkorb 
für die Fleischweihe vorbereitet. Das 
gekochte Osterfleisch, selbstgebackenes 
Osterbrot, Eier, Kren und Salz werden zu 
Fuß zur Weihe getragen. An jeder klei-

nen Kapelle oder in den großen Kirchen 
treffen sich die Menschen, um ihre prall 
gefüllten Körbe segnen zu lassen.

Am Abend findet vor allem auf dem 
Land das traditionelle Osterfeuer statt 
(nach der Auferstehungsfeier in der 
Kirche), das bis in die frühen Morgen-
stunden verglüht sein sollte. Die Fein-
staubverordnung des Landes macht aber 
heutzutage vielen Osterfeuern schon im 
Voraus den Garaus.  

Am Sonntag morgen (manchmal auch 
schon am Samstag Nachmittag) gibt es 
das köstliche Osterfleisch zum Frühstück, 
und für die Kinder beginnt die beliebte 
Ostereier-Suche. Dass diese Eier der Os-
terhase bringt oder er sie gar selber legt, 
ist nach wie vor ein Gerücht, das sich aber 
seit ewigen Zeiten hartnäckig hält.

Fotos und Text: Guido Lienhardt

Farbliche Symbolik bei Eiern
Bunte, selbst gefärbte Ostereier gehören 
einfach zum Osterfest dazu - ob man sie 
zum Dekorieren, zum Suchen oder einfach 
zum Essen nimmt. Darüber hinaus versetzt 
dieser schöne alte Brauch die ganze Familie in 
Osterstimmung.

Interessant und eher wenig bekannt ist die 
Symbolik, die hinter den verschiedenen Farben 
steckt: 

Rot symbolisiert den Opfertod Christi•	
Gelb steht für den Wunsch nach Erleuchtung •	
und Weisheit
Weiß ist die Farbe der Reinheit•	
Grün steht für Jugend und Unschuld•	
Orange für Kraft, Ausdauer und Ehrgeiz•	

Oft werden diese Eier an einen Strauß aus 
Birkenzweigen oder Palmkatzerl - den 
Osterstrauß - gehängt oder kunstvoll (manchmal 
gemeinsam mit anderen Gaben) in ein 
Osterkörbchen dekoriert. 
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Zutaten: 
Geselchtes Schweinefleisch nach Bau-
ernart, das normalerweise drei Wochen 
gebeizt, über drei bis fünf Räucherpha-
sen kalt geräuchert und einige Tage 
nachgereift ist, meist die Teilstücke Nuss, 
Frikandeau, Schlussbraten und Schopf.

Weiters dürfen gekochte Eier, Kren 
und Osterbrot, eventuell auch Selchwürs-
te und Salz nicht fehlen

Zubereitung:
Das Geselchte in kochendes Wasser ein-
gelegen, damit sich die Poren schließen. 
Dann die Temperatur etwas zurückschal-
ten und „lächelnd“ bei ca. 71-72 °C brühen 
lassen. Ideal ist dazu die Verwendung 
eines Kerntemperaturmessers. 

Ist das Fleisch gegart, aus dem Wasser 
nehmen, bei Zimmertemperatur abküh-
len lassen und danach im Kühlschrank 
aufbewahren.

Rezept & Zubereitung 
von und durch:
Magdalena Siegl

Bezirkskammer für Land- und 
Forstwirtschaft Feldbach 
  Franz-Josef-Straße 4 

8330 Feldbach 
 Tel. 03152 / 2766-4336

magdalena.siegl@lk-stmk.at

1 2 3

4 5 6

Ostereier 
natürlich färben:
Wer künstliche Farben nicht 
mag, da sie oft bis ins Eiweiß 
abfärben oder als Allergiker 
auf künstliche Farbstoffe emp-
findlich reagiert, kann die Eier 
mit natürlichen Materialen 
färben. Diese Färbungen sind 
zwar oft nicht so kräftig, dafür 
aber frei von eventuellen Ne-
benwirkungen. Viele Pflanzen, 
Gemüse, Kräuter und Tees 
können zum Färben verwendet 
werden oder man kauft in der 
Apotheke natürliche Farb-
stoffe. Viele Pflanzen aus dem 
Garten sind gut geeignet, Eier 
zu färben. Hier ein einfaches 
Beispiel: 

Kleine Blätter von der Wiese  1. 
holen und sanft auf das Ei 
drücken
Ein Stück Strumpf zurecht 2. 
schneiden und darüber ziehen

Mit einem Stück Schnur 3. 
abbinden
Nach dem Verknoten das 4. 
überschüssige Strumpfstück 
abschneiden

Anschließend vorsichtig in 5. 
einen Topf mit Tee oder einem 
Sud aus Zwiebelschalen geben
Die fertigen Eier sind nicht 6. 
bunt, aber kreativ und natürlich

Wir wünschen 
gutes Gelingen und 
einen guten Appetit!
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Einer der erfolgreichsten Obstbaubetriebe der Steiermark ist der der Familie Haas 
in Poppendorf bei Gnas. Ihre veredelten Produkte - echte „Stars“ der Branche - 
wurden im In- und Ausland mit unzähligen Preisen ausgezeichnet. Daher haben 

wir nachgefragt und uns nach dem „Geheimnis des Erfolges“ erkundigt. 

D
er Obstbau hat in der Familie Haas 
eine lange Tradition. 1965 wurde 
der anfangs bestehende kleine 

landwirtschaftliche Nebenerwerbsbe-
trieb von Karl und Elfriede Haas sen. 
auf Obstbau und somit auf einen Voller-
werbsbetrieb umgestellt. 1986 übernah-
men Karl und Roswitha Haas den Hof. 
Angefangen mit der Obstproduktion für 
den Großhandel, begann das Paar suk-
zessive auf die Obstverarbeitung und Di-
rektvermarktung umzustellen. Heute ar-
beiten auch schon die Kinder Bernhard, 
Kathrin, Daniela und Christoph zum Teil 
am Hof mit und so konnte - auch bedingt 
durch den Erfolg der 
Umstellung 
auf die 
Veredelung 

und Direktvermarktung - ein Arbeits-
platz für die gesamte Familie geschaffen 
werden.  Mittlerweile wird ein großer 
Teil des Haas-Obstes zu verschiedensten 
Fruchtsäften, sortenreinen Apfelmosten, 
Frizzanti, Apfelcider, Edelbränden und 
Essig verarbeitet. Auch über eine kleine 
Imkerei verfügt der Betrieb. 

  
Besonderes Augenmerk wurde in den 

letzten zehn Jahren auf die Produktion 
von sortenreinem Apfelmost gelegt. Aus 
qualitativ hochwertigem Obst werden 
heute mit moderner Kellertechnik und 
viel Herzblut bis zu zehn verschiedene 

Mostsorten erzeugt. Dabei wird auch 
nicht auf alte Sorten wie z.B. 
Maschanzker, Kronprinz Ru-

dolf, Ilzer Rosenapfel, 
usw. vergessen. Ein 
sehr trendiges Getränk 
im Moment ist der Ap-
felcider. 

Die hohe Qua-
lität und der 
ausgezeichnete 
Geschmack der 
Produkte von 
Obstbau Haas 

spiegelt sich auch 
in den zahlreichen 

Auszeichnungen bei 
den verschiedensten 

Bewertungen im In- 
und Ausland wider.

Beispiele:
Sortensieger sowie •	
mehrere Goldmedaillen bei der Steiri-
schen Landesbewertung
Alpe-Adria-Sieger sowie mehrere Gold-•	
medaillen in den letzten Jahren
Produzent des Jahres sowie viele Gold-•	
medaillen seit 2008 auf der Messe Wie-
selburg (NÖ)
Mehrmaliger Gewinner der Genuss-•	
krone Österreich mit Frizzante und 
Apfelmost
Gewinner des Pomme d‘or - des golde-•	
nen Apfels - für einen Apfelmost auf 
der Internationalen Obstweinmesse in 
Frankfurt

Eine große wirtschaftliche Bedeutung 
hat für den Betrieb auch der „Kaskögerl-
weg“, ein Wanderweg, den die Familie 
Haas vor zehn Jahren in Zusammen-
arbeit mit der Gemeinde Poppendorf 
geschaffen hat. Das beliebte Ausflugsziel 
ist bestens frequentiert und hat dem 
Unternehmen schon viele gute Kunden 
gebracht.

Fruchtiger Genuss 

KONTAKTObst und Obstveredelung
Karl & Roswitha HaasPoppendorf 568342 GnasTel.: 03151 / 2364obstbauhaas@aon.atwww.obstbauhaas.at

Die preisgekrönten 
Produkte der Familie Haas
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Irdisches Paradies 
für Weinliebhaber

E
in Ort, der alle Sinne for-
dert. Im Zentrum von St. 
Anna am Aigen, hoch auf-

ragend über die hügelige Land-
schaft, bietet die Gesamtsteiri-
sche Vinothek in jeder Hinsicht 
einen Überblick über den steiri-
schen Wein. 129 Weine aus der 
gesamten Steiermark lassen die 
Herzen von Weinliebhabern 
höher schlagen. Nach einer 
fachkundigen Beratung durch 
Vinothekarin Inge Urbanitsch 
und ihrem Team kann man auf 
der Sonnenterrasse ein Gläs-
chen Wein genießen.

Rund um die Vinothek kön-
nen Besucher auch ein reich-
haltigen Ausflugsprogramm 
in Anspruch nehmen. Der 
Weinweg der Sinne bietet sich 
dafür ebenso an wie zahlreiche                                                        

Landessiegerbetriebe, der 
Waltrafelsen, der Kraftplatz 
„Schemmingkapelle“, die Aus-
sichtswarte Frutten-Gießelsdorf, 
das Motorradmuseum und 
zahlreiche Buschenschenken.

Unterhalb der Vinothek ist 
die Errichtung eines Paten-
schaft-Weingartens vorgese-
hen. Gemeinde, Weinbauern 
und Tourismusverein sind 
derzeit bei der Erarbeitung des 
Projektes. Mit einer Patenschaft 
für zehn Rebstöcke haben 
Beteiligte die Möglichkeit, bei 
der Entstehung des Weines 
im Weingarten und im Keller 
dabei zu sein. Dazu gibt‘s ab 
Vollertrag zwölf Flaschen des 
Weines - auf Wunsch auch 
mit eigenem Etikett. Weitere          
Informationen ab Mai auf 
www.meinweingarten.at.         

Veranstaltungen 2015   
8. Mai, ab 19.30 Uhr: Satirisch - ländlich    
- humorvoll, Lesung von Helmut Gekle
5. Juni, ab 17 Uhr: Landessieger-  
              präsentation 
12. Juni, 19 Uhr: Vernissage von   
           Matej Cepin
10. Juli, 19.30 Uhr:  Wein & Erotik
Weitere Infos: Tel. 03158 / 2801

Öffnungszeiten: 
März bis August (feiertags geöffnet), 
Di - So: 11.00 - 18.30 Uhr
Juli und August jeden Mittwoch 
bis 21.00 Uhr geöffnet
September bis November,
täglich von 10.00 - 17.30 Uhr

www.gesamtsteirische-vinothek.at 

Immer einen Besuch wert 
- die Gesamtsteirische 

Vinothek in St. Anna am 
Aigen. Vinothekarin Inge 

Urbanitsch (3.v.r.) und 
ihr Team freuen sich auf 

Ihren Besuch!
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Fotos: Lienhardt, Gesamtsteirische Vinothek
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KONTAKT
Bauernstadl Feldbach
Bürgergasse 2, 8330 Feldbach
Tel: 03152 / 77 03 
E-Mail: kontakt@bauernstadl.at

ÖFFNUNGSZEITEN
Geschäft
Mo - Fr: 8.00 bis 18.00 Uhr
Sa: 8.00 bis 13.00 Uhr

Vinothek
Mo - Fr: 8.00 bis 19.00 Uhr 
Sa: 8.00 bis 13.00 Uhr

Regionalität steht im Bauernstadl in 
allen Bereichen an oberster Stelle.
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B
egonnen hat alles vor 20 Jahren in 
der Feldbacher Altstadtgasse mit 
regionalen Produkten rund um 

Geselchtes, Brot und Selbstgemachtes 
vom eigenen Hof, wo Hans Trummer, 
Landwirt aus Passion mit vielen innovati-
ven Ideen, einen kleinen Regionalmarkt 
geführt hat. Das kleine, aber feine Ge-
schäft in der Altstadtgasse platzte aber 
bald aus allen Nähten. Eine Veränderung 
wurde angedacht, ein neuer Standort ge-
sucht und mit vollem Tatendrang an das 
Projekt „Bauernstadl NEU“ herangegan-
gen. Dieser ist seit November 2014 am 
Standort Bürgergasse 2 (im ehemaligen 
Pfister-Kino) geöffnet und präsentiert 

sich jung, modern und dynamisch. Ge-
leitet wird der Markt von Lisa Trummer. 
Mittlerweile vermarkten Hans Trummer 
und sein Team sehr erfolgreich über 100 
Produzenten. 

Der frische Regionalmarkt
Für ein gesundes Lebensgefühl findet 
man im Bauernstadl auf über 300 m² die 
größte Auswahl an frischen Genuss- und 
Lebensmitteln direkt vom Bauern aus 
der Region. Der Bauernstadl vereint mo-
dernes Ambiente, traditionelle Gemüt-
lichkeit und Einkaufen mit allen Sinnen, 
man findet dort

Brot, Gebäck und Mehlspeisen•	
Frisches Obst und Gemüse - direkt vom •	
Bauern
Fleisch und Fisch in höchster Qualität, •	
sorgfältig behandelt
Neu ab 2015: Frische Geflügelspeziali-•	
täten von Steirerhuhn

Die regionale Genussküche
Für mehr Vielfalt werden in der Genuss-
küche beste Produkte und herzhafte Re-
zepte zu echten Schmankerl vereint. Diese 
kann man im Bauernstadl genießen oder 
mit nach Hause nehmen. Die Rezepte 
sind auch zum Nachkochen geeignet. Alle 
Zutaten dazu findet man im Bauernstadl, 
der auch ein Catering anbietet.

Die größte regionale Vinothek
Neben dem Flaschenverkauf hochwer-
tigster Weinspezialitäten bietet der 
Bauernstadl auch ein umfangreiches An-
gebot an Seminaren und Verkostungen. 
Weinliebhaber und alle, die es werden 
wollen, können dort die besten Weine 
aus der Region bei Vinothekarin Sissi 
Kroneder glasweise genießen und sich 
von der Kulinarik-Auswahl begeistern 
lassen.

Wege zum Genuss
„Wir bringen ehrliche, bodenständige 
Qualität zurück in diese schnelllebige 
Zeit. Seit 20 Jahren sind wir bemüht, die 
besten Produkte aus der Region anzubie-
ten. Durch den direkten Einkauf sind wir 
auch in der Lage, faire Preise weiterzu-
geben. Der Bauernstadl ist ein Markt für 
Menschen, die bewusst einkaufen und 
das Beste aus der Region wertschätzen“, 
betont Hans Trummer. 

Regionalmarkt, Genussküche, Vinothek
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Osterlamm trifft 
eingelegte Spezialitäten 
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Saisonalität hat höchste Priorität 
im Gasthaus Haberl & Fink’s Delikatessen

T
raditionelle Wirtshauskultur kom-
biniert mit kreativen Ideen und 
gutem Essen – das erwartet Sie im 

Gasthaus Haberl in Walkersdorf. Da hier 
besonders viel Wert auf Frische und Re-
gionalität gelegt wird, können Sie sich 
jetzt auf viele geschmackvolle österliche 
und frühlingshafte Gerichte auf der 
Speisekarte freuen. Selbstverständlich 
dürfen auch die eingelegten Köstlich-
keiten der hauseigenen Delikatessen-
Manufaktur als optimale Begleiter nicht 
fehlen.

Osterlamm & Co
Hans Peter Fink ist ein Meister der 
klassisch österreichischen Küche und 
als solcher zaubert er auch dieses Jahr 
wieder mit seinem Team viele traditio-
nelle und finessenreiche Gerichte zum 

KONTAKTGasthaus Haberl & Fink’s DelikatessenWalkersdorf 238262 Ilz (Gem. Ottendorf a. d. R.)
Tel: 03385 / 260; Fax: DW -4
office@finks-haberl.atwww.finks-haberl.at   

Öffnungszeiten Gasthaus Haberl: 
Mo, Do, Fr, Sa: 9 - 23 Uhr
Sonn- & Feiertage (außer Di, Mi): 9 - 20 Uhr 
Di & Mi: Ruhetag
Küchenzeiten:
Mo, Do, Fr, Sa: 12 - 14.30 Uhr sowie 18 -21 Uhr
Nachmittagskarte (nur Fr & Sa): 14.30 - 18 Uhr
Sonn- & Feiertage (außer Di, Mi): 11.30 - 18.30 Uhr

Öffnungszeiten Fink’s Delikatessen:
Mo, Do, Fr, Sa: 9 - 17 Uhr; Di: 9 - 12 Uhr
Sonn- & Feiertage: 11 - 15 Uhr (außer Di,Mi) 
Mi: geschlossen

Thema Ostern auf die Teller. Di-
plom-Sommelier Mario Haberl 
serviert dazu pünktlich zum 
Frühlingsbeginn die neuen 
Weine 2014.

Die besten Begleiter zu Ihrer 
Osterjause…
…gibt’s bei Fink’s Delikatessen. 
Warum nicht einmal etwas Beson-
deres zu Schinken, Eiern und Kren 
servieren? Ob Schalotten in Schil-
cherweinessig, rote Spitzpaprika in 
Mostessig, Essigzwetschken oder 
Essigkirschen - mit Fink’s Essig-
früchten zaubert man ganz einfach 
und schnell eine außergewöhnli-
che Osterjause auf den Tisch.

Köstliche und individuelle 
Ostergeschenke
Wer beim Schenken Wert auf Regio-
nalität legt, wird im Ab-Hof-Shop von 
Fink’s Delikatessen in Walkersdorf mit 
Sicherheit fündig. Hier gibt es süße und 
pikante Mitbringsel, aber auch größere 
kulinarische Geschenksideen. Dabei wer-
den nicht nur die eigens produzierten De-
likatessen kreativ verpackt, sondern auch 
eine Auswahl der besten Köstlichkeiten 
der Region angeboten - selbstverständ-
lich auch im Online-Shop unter 
www.finks-haberl.at erhältlich.

Gemütliches Ambiente im Gasthaus Haberl

Hans Peter Fink, Bettina Fink-Haberl und Mario Haberl ste-

hen für steirische Gastlichkeit, Tradition und beste Qualität
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 für die S7
Straßenbauarbeiter können sich 

bereits in die Hände spucken: Nach 
dem positiven UVP-Bescheid für 
die S7 können die Bewohner ent-
lang der Strecke Großwilfersdorf-
Fürstenfeld-Rudersdorf-Heiligen-
kreuz bald aufatmen. Bereits im 
Frühjahr könnte mit dem Bau der 
Fürstenfelder Schnellstraße begon-
nen werden. In den ersten Bauab-
schnitt wer-
den 471 
Mio. Euro 
fließen.

Handwerk

Bonus
Mit dem „Handwerkerbonus“ 

erhalten Privatpersonen eine 
Förderung von bis zu 600 Euro 
für die Renovierung, Erhaltung 
oder Modernisierung ihres Hauses 
oder ihrer Wohnung, wenn dabei 
Leistungen eines Handwerkers 
oder befugten Unternehmens in 
Anspruch genommen werden. Die 
Bundesregierung stellt dafür in der 
Förderperiode 2015 bis zu 20 Mio. 
Euro bereit. 

Ei-Markt
Zu Ostern und im Sommer wer-

den die Kunsthandwerkmärkte 
wieder aktiviert. Bei genauem 
Hinsehen entdeckt man, wieviel 
kreatives Potenzial in so manchem 

„Hobbykünstler“ 
steckt. Deshalb ruhig 

mal vorbeischauen, 
wie z.B. am 21. und 22. 

März im Kulturzentrum 
Mureck. Ach ja, und dass 

der Osterhase die Eier sel-
ber legt, bleibt weiterhin 

ein Gerücht, oder?
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Steirische Qualität statt 
Billigproduktion in Fernost

Schnittentwicklung bzw. Musterung (oben)

Hier erfolgt die Lagebild-Optimierung.

Stoffauswahl und Zuschnitt

Knöpfe annähen Ausschnitt Paspel-Verarbeitung Endkontrolle und Auslieferung

Knopflöcher nähen Hiebaum gibt vor allem Frauen aus der Region einen Arbeitsplatz. Ziehen und Fertigung der Schürze

Finale bei der Schürze

D
ie Trachtenmanufaktur Hiebaum 
in Studenzen fertigt seit 60 Jahren 
Bekleidung, vornehmlich Trachten-

mode. Was als kleine Näherei begonnen 
hat, entwickelte sich zu einer einmaligen, 
steirischen Erfolgsgeschichte. Heute 

verarbeitet Hiebaum 200.000 m Stoff pro 
Jahr und beliefert über 300 Großkunden 
in ganz Europa.
In Handarbeit entstehen aus hochwerti-
gen heimischen Materialien authentische 
Trachten wie die echte Vulkanlandtracht, 

die original Steirertracht, die Rosegger-
Tracht oder die neue Gleisdorf-Tracht. 
Der Betrieb wurde 2006 mit dem Innova-
tionspreis des Steirischen Vulkanlandes 
ausgezeichnet, 2011 folgte das Gütesiegel 
der Styria-Erlebniswelt Wirtschaft, Glä-

„Von der Gleisdorf-Tracht gibt es als Grund-
konzept ein kurzes, langes und ein Mida-Dirndl 
sowie für die Herren zwei Gilets und eine 
Krawatte. Von der Idee über die Stoffauswahl und 
den Schnitt bis hin zur Fertigung kommt alles aus 
dem Hause Hiebaum.“

Josef Schiffer,
Hiebaum-GF
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KONTAKT
Trachtenmode 
Hiebaum
8322 Studenzen 118
Tel.: 03115 / 2560, Fax: 3681office@hiebaum.at
www.hiebaum.at
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Feinschnitt der Dirndl-Oberteile Stoff mit einem Vlies fixieren Zuschnitte der Schürze

serne Manufaktur. Das Gütesiegel ist ein sichtbarer Qualitäts-
nachweis für die Öffnung der Betriebe und die Bereitschaft, 
ihre Leistungen und ihren Einsatz für den Wirtschaftsstand-
ort Steiermark einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren. 
50 Mitarbeitern verrichten in der Trachtenmanufaktur 
mitten im Vulkanland mit Herzblut und Sorgfalt ihre Arbeit. 
Dass hier noch Wert auf Qualität und Handwerk gelegt wird, 
davon kann man sich bei einer Erlebnisführung überzeugen. 
Mit der außergewöhnlichen Betriebsführung bietet Hie-
baum einen interessanten Einblick: Vom Entwurf bis 
zur Endfertigung kann man den Mitarbeitern über 
die Schulter blicken und so die Entstehung einer 
Tracht miterleben. 

Eine neue Tracht entsteht...
Seit Kurzem wird bei Hiebaum auch die neue Gleis-
dorf-Tracht prodziert. Dazu Geschäftsführer Josef 
Schiffer: „Die Gleisdorf-Tracht vermittelt den 
Menschen, die im Raum Gleisdorf ihr Zuhause 
haben, ein Stück Identität, trägt zur Verbesse-
rung der Lebensqualität bei und unterstützt da-
zu eine nachhaltige Entwicklung der Region. 
Durch ständige Investitionen in den Produk-
tionsstandort Studenzen werden regionale 
Arbeitsplätze gesichert.“ So trägt Hiebaum 
zur Wettbewerbsfähigkeit und zum Wirt-
schaftswachstum der Region bei. Das faire 
Preis-Leistungs-Verhältnis der Kollektion 
beweist einmal mehr den richtigen Weg der 
Manufaktur, in der Oststeiermark leistbare 
Tracht „Made in Styria“ zu produzieren.

60 Jahre Trachtenmode Hiebaum
Im Jubiläumsjahr wird natürlich gefeiert. 
Höhepunkt der Feierlichkeiten ist die Jubilä-
umsmodenschau am 10. April in Studenzen, 
bei der die mit Spannung erwartete Jubiläums-
tracht der Öffentlichkeit vorgestellt wird. Niemand 
geringerer als die neue Miss Styria Cornelia Stangl und 
der neue Mister Styria Christoph Ranz werden die neue 
Kollektion präsentieren. Unterstützt werden sie dabei von 
den Gewinnern des Kindermodel-Castings, das heuer erst-
malig veranstaltet wurde. Weitere Infos auf der Hiebaum 
Facebook-Seite und auf www.hiebaum.at.
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Das Erfolgsrezept heißt BESTE QUALITÄT
Warum ein südoststeirisches Unternehmen Top Möbel erfolgreich in ganz Europa verkauft. 
Ein Portrait der Familie Spätauf.

www.spaetauf .a t

www.spaetauf .a twww.spaetauf .a t www.spaetauf .a twww.spaetauf .a t

Leben in Schönheit, Freude und Glück als oberste Qualität des Wohnens
Erfolgsgeschichten wie diese sind immer mit außergewöhnlichen Leistungen und leidenschaftlichen Menschen 
verbunden. Die Wurzeln des heute bereits in vierter Generation bestehenden Familienbetriebes legte Tisch-
lermeister Friedrich Spätauf, als er vor mehr als 100 Jahren eine Tischlerei in St. Anna am Aigen gründete. 
Heute wird das Unternehmen von den Geschwistern KommR. Marianne Fasching-Spätauf und Tischlermeis-
ter Harald Spätauf, gemeinsam mit Ing. Marlies Fasching-Spätauf und Isabella Fasching-Spätauf MSc geführt. 

Maßgeschneiderte Lösungen für Ihre Wohnträume 
Neben den Einrichtungsstudios SPÄTAUF Möbel, Design & Handwerk in Halbenrain und Graz, dem Ligne 
Roset Graz, gehören auch die drei Wiener Flagshipstores der italienischen Spitzenmarken Minotti, Poliform/
Varenna und B&B Italia MAXALTO im 1. Bezirk zur Firmengruppe. Jüngster Zugang ist die SPÄTAUF Möbel, 
Design & Handwerk Filiale in Wien, wo sich im sogenannten „Home of Sleep“ alles um das Thema Schlafen dreht. 

Inhaber:  Harald Spätauf, KommR. Marianne Fasching-Spätauf, 
                   Ing. Marlies Fasching-Spätauf

High-End als Anspruch, Lifestyle als Konzept, Qua-
lität als Basis - das sind knapp formuliert die Leitmo-
tive des hundertundeinjährigen  Familienunterneh-
mens  SPÄTAUF Möbel, Design & Handwerk. Das 
mit dem steirischen Landeswappen ausgezeichnete  
Erfolgsunternehmen  zählt heute mit seinen 65 Mit-
arbeiterInnen, rund 100 internationalen Top Mar-
ken, 7 Einrichtungsstudios und der Maßtischlerei zu 
den exklusivsten Einrichtungsanbietern Österreichs. 

Warum ein südoststeirisches Unternehmen Top-Möbel 
erfolgreich in ganz Europa verkauft. Ein Portrait der Familie Spätauf.

Das Erfolgsrezept heißt beste Qualität

Die Wurzeln des heute bereits in vier-
ter Generation bestehenden Familienbe-
triebes legte Tischlermeister Friedrich 
Spätauf, als er vor mehr als 100 Jahren 
eine Tischlerei in St. Anna am Aigen 
gründete. Heute wird das Unternehmen 
von den Geschwistern KommR. Marian-
ne Fasching-Spätauf und Tischlermeister 

Harald Spätauf, gemeinsam mit Ing. 
Marlies Fasching-Spätauf und Isabella 
Fasching-Spätauf, MSc geführt. 

Neben den Einrichtungsstudios 
SPÄTAUF Möbel, Design & Handwerk 
in Halbenrain und Graz, dem Ligne Ro-
set Graz, gehören auch die drei Wiener 

Flagship-Stores der italienischen Spitzen-
marken Minotti, Poliform/Varenna und 
B&B Italia MAXALTO im ersten Bezirk 
zur Firmengruppe. Jüngster Zugang ist 
die SPÄTAUF Möbel, Design &Handwerk 
Filiale in Wien, wo sich im sogenannten 
„Home of Sleep“ alles um das Thema 
Schlafen dreht.

L
eben in Schönheit, Freude und 
Glück als oberste Qualität des Woh-
nens - das sind knapp formuliert die 

Leitmotive des 102-jährigen Familien-

unternehmens SPÄTAUF Möbel, Design 
& Handwerk. Das mit dem steirischen 
Landeswappen ausgezeichnete Erfolgs-
unternehmen zählt heute mit seinen 65 

Mitarbeitern, rund 100 internationalen 
Top-Marken, sieben Einrichtungsstudios 
und der Maßtischlerei zu den exklusivs-
ten Einrichtungsanbietern Österreichs.

Inhaber: Harald Spätauf, KommR. Marianne Fasching-Spätauf, Ing. Marlies Fasching-Spätauf
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Feste mit 
Charakter von 
schlichtBarock
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S
eine „gestalteten Lebensräume“, wenn man bei dieser Be-
zeichnung bleiben will, sorgen regelmäßig für große Augen 
und offene Münder. Wer diesen Effekt bei seiner Veranstal-

tung auslösen will, sollte sich an Andreas Stern und dessen Firma 
„schlichtBarock“ wenden. „Besucher sind in unserem Feldbacher 
Geschäftslokal - im Kieslingerhaus - immer herzlich willkommen. 
Im Falle eines Auftrages erfolgt das wichtige Erstgespräch, bei dem 
ich mich über die Gegebenheiten informiere und vorhandene 
Themen, die schon für die Veranstaltung festgelegt wurden, ins 
Konzept aufnehme. Ich nutze dieses erste Treffen aber auch, um 
rauszufiltern, was sich der Kunde wünscht und was machbar ist, 
ohne aber ins Detail zu gehen. Meistens habe ich bei den Arrange-
ments freie Hand, viele kommen nämlich zu uns, um sich überra-
schen zu lassen“, erklärt Stern. Es geht ihm nicht nur um einfaches 
Dekorieren und darum, Blumen irgendwie zu hinzustellen oder 
aufzuhängen, er will Stimmung erzeugen, verwunschene Räume 
und Märchenwelten erschaffen, die den Kunden und deren Gäste 
völlig überraschen. „Dabei entstehen Dinge oft aus der Location 
heraus, die natürlich dem Anlass und oft auch der Jahreszeit ent-
sprechen - auf jedem Fall immer etwas Einzigartiges“.

Ob private oder Firmenfeste, schlichtBarock ist der Partner, der 
alles Visuelle übernimmt. „Viele sind, wenn sie in unser Geschäft 
kommen, überrascht, dass wir kein Blumenladen sind, sondern 
ein Geschäft für Dekorationsartikel“, ergänzt er. 

Im Kieslingerhaus findet man Dekorationen aller Art, liebe-
voll zusammengetragene Accessoires aus Glas, Porzellan und 
Keramik - aus aller Welt und meist auch saisonal abgestimmt. 
Im Innenhof sind auch Gefäße und Möbel für die Gestaltung von 
Terrassen und Gärten ausgestellt. Außerdem veranstaltet Stern in 
seinen Räumlichkeiten immer wieder Ausstellungen mit zeitge-

nössischer Kunst. Deshalb 
einfach mal reinschauen, 
schmökern, staunen und 
viel Schönes erleben!

Wenn der Lebensraumgestalter Andreas 
Stern ein Fest organisiert und stylt, dann will 
er in erster Linie nur eines - überraschen. 
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schlichtBarock 
im Kieslingerhaus
Stern & Böhm og.
Torplatz 3
8330 Feldbach
Tel.: 03152 / 25999 
office@schlichtbarock.at
www.schlichtbarock.com

Öffnungszeiten:
Mi.-Fr. 10-13 / 15-18 Uhr 
bzw. Sa. 9-12.30 Uhr 
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D
ie Firma Schmerda Pflasterei, Fach-
markt für Gartenbaustoffe und Be-
tonwerk, wurde 1959 in Gleisdorf 

gegründet. Das traditionsreiche Familien-
unternehmen kümmert sich als Meister-
betrieb um die individuelle Planung und 
Pflasterung von Außenanlagen als zusätz-
lichen Lebensraum. Die dabei eingesetz-
ten Materialien werden sorgfältig, auch 
unter Bedacht von sozialen und ökolo-
gischen Gesichtspunkten, ausgewählt. 
Hauptziel ist es, sich an 
den Bedürfnissen des 
Kunden zu orientieren 
und ihm kreative und 
innovative Lösungen, 
verbunden mit seriöser 
handwerklicher Aus-
führung, zu bieten.

Auch die Nach-
betreuung aller Au-
ßenflächen gehört 
selbstverständlich zum 
Leistungsspektrum 
der Pflasterei. Spezial-
reinigungsmaschinen 
sorgen für gründliche 
Reinigung und mit 
einer Profiimprägnie-
rung strahlt auch eine 
altgediente Fläche wie-
der wie neu.

Neben der Planung, 
Ausführung und Reini-
gung kommt aber auch 

die Beratung des Hobbypflasterers nicht 
zu kurz. Im gut sortierten Fachmarkt mit 
ca. 800 m² Ausstellungsfläche findet der 
interessierte Heimwerker alles, was sein 
Herz höher schlagen lässt: 

Natursteine aus aller Welt, Betonpflas-
tersteine, Feinsteinzeug, Gartendekor, 
Sand und Schotter in Klein-und Groß-
gebinden und das gesamte Zubehör vom 
Pflastermörtel bis zum Pflegemittel.

Schönes Daheim
mit Stein

Als besondere Veranstaltung findet 
alljährlich das schon traditionelle Schau-
pflastern statt. Auch heuer sind Interes-
sierte herzlich eingeladen, am 25. April 
2015 von 8 bis 12 Uhr den Profis beim 
Pflastern über die Schulter zu schauen 
und sich wertvolle Tipps zu holen.
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KONTAKT

Schmerda
Pflasterei 
Fachmarkt 
Betonwerk
Schubertgasse 11 
8200 Gleisdorf

Tel.: 03112 / 2417 
Fax: 03112 / 2417 - 4

mail@schmerda.at 
www.schmerda.at
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A
ls Alternativenergie bezeichnet man 
Energieformen, die ohne fossile 
Brennstoffe auskommen. Man un-

terscheidet in: 
 Biomasse•	
 Solarenergie•	
 Wärmepumpen•	

In der Biomasse gibt es eine grobe Unter-
scheidung in:

 Stückholzheizungen•	 , die mit Holz-
scheitern betrieben werden und sich 
in der Ausführung durch Naturzug- 
und Holzvergaserkessel unterschei-
den; Vorteil: geringer Brennstoff-
preis; Nachteil: keine automatische 
Brennstoffzufuhr

 Hackschnitzel•	 , die mit Hackgut 
betrieben werden; Vorteil: geringe 
Brennstoffkosten; Nachteil: hohe 
Anschaffungskosten und großer 
Platzbedarf

 Pellets -•	  hier gibt es Kaminöfen für 
den Wohnraum und Pelletskessel für 
alle Leistungsstufen, vom Niedrig-
energiehaus bis zur Industrieheizung; 
Vorteil: heimischer Brennstoff, gerin-
ger Platzbedarf, gute Regelungsmög-
lichkeiten; Nachteil: hoher Stauban-
teil, Preisschwankungen (aber viel 
weniger als bei fossilen Brennstoffen)

Bei der Solarenergie unterscheidet man 
Anlagen zur:

 •	 Warmwasserbereitung, bestehend 
aus zwei bis vier Kollektoren und ei-
nem Boiler von 300 - 500 Liter. Wird 
zur Erwärmung des Brauchwassers 
für den Haushalt eingesetzt.

 •	 Heizungsunterstützende Solaran-
lagen, bestehend aus großen Kollek-
torflächen in Verbindung mit Puf-
ferspeicher. Normalerweise wird die 
Anlage vom Profi so dimensioniert, 
um 15 - 30 % der Heizenergie durch 
Solar erzeugen zu können.

Wärmepumpen gibt es in verschiedens-
ten Ausführungen und Einsatzberei-
chen. Es geistert immer der Begriff COP 
herum. Dieser Wert bezeichnet nur den 
Faktor der eingesetzten zur abgegebenen 
Energie bei bestimmten Temperaturen 
(Fördervoraussetzung bei der Landesför-
derung ist ein COP >4).

 Brauchwasserwärmepumpen•	  er-
wärmen das Trinkwasser.

 •	 Luft-Wasser-Wärmepumpen (neh-
men Wärme aus der Luft und geben 
diese ans Heizungswasser ab) gibt es 
in kompakter und in Splitbauweise.
Wird beim Neubau und bei der 
Sanierung eingesetzt, da bei Vorlauf-
temperaturen bis 80°C  kein Heizkör-
pertausch nötig ist; kann auch zur 
Kühlung verwendet werden.

 Erdwärme•	  (nimmt die Wärme aus 
der Erde und gibt diese ans Hei-
zungswasser ab); gibt es mit Flächen-
kollektoren (großer Platzbedarf z.B. 
bei 10 kW bis zu 550 m²); Tiefenboh-
rung hat hohe Wirkungsgrade, ist 
aber teuer (bei 10 kW 200m ca. 50 
bis 60 Euro je Meter)
Sondenfelder•	  sind eine Mischung 
aus beidem (es werden fertige Son-

denkörbe ca. 5 – 10 m tief eingegra-
ben)

 •	 Wasser-Wasser-Wärmepumpen 
(nehmen Wärme aus dem Grund-
wasser und geben diese an die 
Heizung ab) haben die höchsten Wir-
kungsgrade, sind aber in der Errich-
tung sehr kostenintensiv (man muss 
einen Entnahmebrunnen und einen 
Schluckbrunnen errichten).

Da alle Wärmepumpen mit Strom •	
betrieben werden, ist eine Kombina-
tion mit Photovoltaik sinnvoll.

Wie man sieht, ist dieses Thema sehr 
umfangreich. Damit man für sich das 
richtige Heizungssystem findet, sollte 
man unbedingt zu seinem Installateur ge-
hen. Dieser wird jeden Fall differenziert 
betrachten und kann dann Anschaffungs- 
und Betriebskosten gegenüberstellen.

Da eine Heizungsumstellung ein Kos-
tenfaktor und eine langfristige Lösung 
sein soll, ist Ihr Installateur Ihr verläss-
licher Partner in Beratung, Planung, 
Einreichung, Förderungen und das 
Wichtigste - Ihr Installateur garantiert 
für die Funktion!

Der Installateur - Ihr Partner 
in Sachen Alternativenergie

AN
ZE

IG
E

KONTAKT
Prassl Haustechnik GmbH

Taborstraße 4
8350 Fehring

Tel.: 03155 / 40 639
 office@prassl-haustechnik.at  

www.prassl-haustechnik.at  

Martin Prassl ist 
Geschäftsführer der 
Prassl Haustechnik 
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N
ach 25 Jahren am traditionellen 
Standort in Dietersdorf expandiert 
Trachten Trummer und eröffnete 

Ende November 2014 in Bad Gleichen-
berg ein neues Trachtenfachgeschäft. Im 
Einklang und nach zahlreichen Gesprä-
chen mit Geschäftspartnern wie Hufnagl, 
Wohnen am Kurpark, dem Tourismus-
verband, der Gemeinde uvm. haben sich 
Heinz und Christine Trummer 
bewusst Bad Gleichenberg als neuen 
Standort für die erste Filiale gewählt.

„Das neue Zentrum von Bad 
Gleichenberg präsentiert sich nach 
dem Komplettumbau als echtes tou-
ristisches Highlight. Die Menschen 
lieben den neuen „Hauptplatz“, 
entsprechend hoch ist die Frequenz. 
So gesehen hat sich das verfügbare 
Geschäftslokal im Gemeindezent-
rum fast aufgedrängt. Noch dazu 
können wir mit der hervorragenden 
Lage direkt am Kurpark auch viele 
Kurgäste erreichen“, erklärt Tochter 

Evelyn Sommer, die das Geschäft leitet. 
Wie auch in Dietersdorf findet man 

im Bad Gleichenberger Fachgeschäft 
jede Menge edle, elegante, modische und 
trendige Tracht für Jung und Alt. Das 
umfangreiche Sortiment beinhaltet Le-
derhosen, Dirndl, Corsagen und Blusen 
ebenso wie Jeans, Anzüge, Jacken, Acces-
soires und vieles mehr. 

Das Beratungsteam von Trachten 
Trummer legt besonders Wert darauf, 
den Kunden eine ruhige, angenehme At-
mosphäre beim Anprobieren zu bieten.

„Unsere Produktpalette umfasst echte  
steirische Trachten wie Festtags-,  Sonn-
tags- und Alltagstrachten für Damen und 
Herren bis hin zur  Eigenmarke Hügel-
land. Komplette Hochzeitsausstattungen 

in Tracht runden unser Angebot ab. 
Besonderes Augenmerk legen wir 
auf Kindertrachten, passend für 
Anlässe wie Taufe,  Erstkommuni-
on und Firmung. In Zusammenar-
beit mit Trachten- und Musikverei-
nen kleiden wir Vereine von Kopf 
bis Fuß ein. In unserer hauseigenen 
Schneiderei sind gelernte Damen- 
und Herrenkleidermacherinnen 
mit Änderungen hochwertiger 
Modelle und Maßanfertigungen be-
schäftigt. Besuchen Sie uns doch in 
unserem Geschäft in Bad Gleichen-
berg“, bietet Evelyn Sommer an.

Edle Tracht am Kurpark 
Seit Kurzem verfügt der renommierte Trachtenhersteller Trummer mit Hauptsitz 

in Dietersdorf am Gnasbach über eine neue Filiale, nämlich in Bad Gleichenberg. 
Das Fachgeschäft erfreut sich seit seiner Eröffnung bereits jetzt größter Beliebtheit.

Trachten Trummer am Kurpark
Kaiser-Franz-Josef-Straße 1, Top 3
8344 Bad Gleichenberg
Tel.: 03159 / 44604
www.trachten-trummer.at

Evelyn Sommer (vorne) ist Geschäftsführerin 
von Trachten Trummer am Kurpark.
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Der „Möbel-Komponist“
Modernes Design aus dem Hause Lenz

Sehr „spacig“ - stylische Lenz-Lautsprecher

Bernhard Lenz: „Möbel vom Tischler sind leistbar und halten für die Ewigkeit“.

In Bernhard Lenz aus Bad Gleichenberg schlummern zwei Leidenschaften: 
Zum einen ist er Tischler mit meisterlichen Qualitäten, zum anderen 
ist er extrem innovativ im Bereich Phonomöbel und Lautsprecher. 

von Guido Lienhardt

E
ine der ältesten und bekanntesten 
Tischlereien der Südoststeiermark 
wurde 1934 gegründet und wird in 

dritter Generation vom Tischlermeister 
und staatlich geprüften Einrichtungs-
berater Bernhard Lenz geführt. Gemäß 
dem Firmenleitsatz „Lenz komponiert 
Möbel“ schlägt der Bad Gleichenberger 
Tischlermeister neue Töne an, indem die 
Tischlerei um Besonderheiten wie Heim-
kino- und Multimedia-Einrichtungen 
sowie Phonomöbel und Lautsprecherbau 
erweitert wurde. 

Das Hauptgeschäft liegt seit 81 Jahren 
bei traditionellen Tischlerarbeiten, wobei 
das Angebot Kompletteinrichtungen, 
Ergänzungen (unter dem Motto „Wir 
möbeln ihre Möbel auf“) und natürlich 
Einzelmöbel umfasst. Die Kunden von 
Bernhard Lenz legen Wert auf persön-
liche Planung und schätzen neben 
der hohen Qualität vor 
allem auch den Fokus 
auf heimische Materi-
alien und die regionale 
Fertigung. Mit tradi-
tioneller Handwerks-

kunst ebenso vertraut wie mit neuesten 
Techniken und Materialien entstehen 
individuelle Möbel und Einrichtungen 
von bleibendem Wert, die den Kunden 
ein Leben lang begleiten. 

Handwerkskunst & Spitzentechnologie
In Zusammenarbeit mit Partnerbetrieben 
baut Bernhard Lenz auch Lautsprecher 
für anspruchsvolle Musikliebhaber. Im 
Unterschied zur Serienproduktion fertigt 
die Tischlerei Lenz alle Modelle in der 
gewünschten Holzart. Auf diese Weise 
stellen sie eine harmonische Ergänzung 
zum individuellen Wohnstil dar.

Absolute Neuheit im vielfältigen An-
gebot ist der „Klanggeber Space 075“. 

Dieser Lautsprecher aus 
Holz funktioniert ganz ohne 
Batterie oder Strom! Die 

Bedienung ist so einfach wie 
innovativ: Aufgrund der ge-

schickten Fräsung des Holzes, 
das nebenbei ganz 
ohne Schrauben 
auskommt, stellt 
man sein Smart-
phone einfach in 

die vorgesehene Ausnehmung, schaltet 
seine Lieblingsmusik ein und schon er-
tönt es in den besten Klängen - und das 
ohne lästiges Kabel. Toller Nebeneffekt: 
Das dafür verwendete Zirbenholz duftet 
herrlich frisch!

Und wer ein außergewöhnliches, hand-
gefertigtes Geschenk sucht, wird in der 
Tischlerei Lenz auch fündig: Lesezeichen, 
Bilderrahmen, Taschentuch-Boxen oder 
das klassische „Schammerl“ - natürlich 
alles aus Holz und alles Unikate. 

KONTAKTTischlerei Bernhard Lenz
Ringstraße 668344 Bad GleichenbergTel.: 03159 / 2225; Fax: DW -24 

office@tischlerei-lenz.atwww.tischlerei-lenz.at

Bernhard Lenz, Tischlermeister 
und Lautsprecher-Spezialist:
„Unsere Traditionstischlerei hat erfolgreich den 
Sprung in die dritte Generation geschafft und 
ist fit für die Zukunft. Wir sind dem Handwerk 
verpflichtet, entsprechen dem Zeitgeist und 
können uns auf ein Team aus leidenschaftlichen 
Tischlern verlassen.“
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Bereits zum zweiten Mal darf 

sich die Parktherme Bad Rad-
kersburg über die Auszeichnung 
„Therme des Jahres“ freuen und für 
2015 gleich dreifach. Unter allen 
Thermen österreichweit belegte 
die Parktherme in den Kategorien 
„Wellness, Ruhe, Relax und Beauty“ 
sowie „Gesundheit und Medizin“ 
den zweiten Platz, im Gesamtran-
king unter allen Thermen in Öster-

reich den dritten Platz. 

Tourismus
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Jobtausch
Neue Wege geht die Qualifizie-

rungsagentur Oststeiermark, um 
Lehrlingen neue Perspektiven zu 
verschaffen. Michael Raab, HGA-
Lehrling im dritten Lehrjahr im 
Rognerbad Blumau, und Dominique 
Reching, beschäftigt im Thermenhof 
Paierl in Bad Waltersdorf, übernahm 
jeweils den Job des anderen - und 
das freiwillig. Beide bezeichnen die-
se Tauschwoche als wertvolle Erfah-
rung, die sie sofort wieder  
machen würden.

Osterei
Noch bis zum 6. April ist die 

Osterausstellung auf Schloss Korn-
berg täglich von 10 - 18 Uhr, auch 
sonn- und feiertags geöffnet. Vom 
Straußen- bis zum Entenei, vom 
Gänse- bis zum Wachtelei reicht 
die Bandbreite der kunstvoll ver-
zierten Ostereier, sei es bemalt, 
graviert, geritzt, bestickt oder 
modeliert. Auch Porzel-
laneier mit feinen 
Blumen- und Grä-
sermotiven sind 
zu bewundern.
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Ein Fest mit 80.000 Tulpen

Fotos: TV Edelsbach, Suppan

Samstag, 18. April 2015, ab 10 Uhr 
Oldtimertreffen•	
Wanderung (12,9 oder 5 km)•	
Prämierung des schönsten Mopedautos              •	
alle Mopedautobesitzer sind herzlichst 
eingeladen!

Sonntag, 19. April 2015, ab 10.30 Uhr
Krönung der neuen Tulpenkönigin•	
Chor- und Tanzvorführungen•	
Handwerkerstraße•	
Besucher wählen das schönste Blumenbeet•	

Kulinarische Schmankerln von regionalen 
Direktvermarktern und Gastronomen, haus-
gemachte Mehlspeisen, auch zum Mitnehmen

Weitere Infos auf www.tulpenfest.at

Z
um 8. Mal findet Mitte April in 
Edelsbach bei Feldbach das farben-
prächtige Tulpenfest statt. Der 

Tourismusverband unter der Leitung von 
James Miller und das Tulpenteam der Ge-

meinde haben im Herbst des Vorjahres 
„schnell“ noch 80.000 Tulpenzwiebeln im 
Ortszentrum vergraben, damit einer bun-
ten Blütenpracht im April nichts mehr im 
Wege steht.

Dieses Fest, das über‘s Wochen-
ende fast 10.000 Besucher in die 
1.378-Seelen-Gemeinde lockt, ist 
jede Jahr eines der Highlights im 
regionalen Veranstaltungskalender. 
Der gesamte Ort ist auf den Beinen, 
alle, von den Vereinen, die eigene 
Themenbeete bepflanzen, über die 
Kindergarten- und Schulkinder bis 
hin zu Firmen und Privatpersonen, 
packen mit an, um eines der ein-
drucksvollsten Feste der Region auf 
die Beine zu stellen.

„Bis jetzt haben wir mit dem Wet-
ter eigentlich immer Glück gehabt, 
richtig verregnet war es noch nie“, 
blickt TV-Obmann James Miller auf 
die letzten Jahre zurück und hofft 
auch heuer auf blauen Himmel. 

Die Besucher erwartet ein ab-
wechslungsreiches Programm, im 

Mittelpunkt stehen aber die tausenden 
Blumen, die in teils sehr kreativen Varian-
ten präsentiert werden. So haben z.B. die 
Mitglieder des Motorsportclubs Edelsbach 
im Vorjahr den Red-Bull-Ring mit Tulpen 
nachgebaut. „Und wenn es den Leuten bei 
diesem Anblick warm um‘s Herz wird, hat 
sich die Arbeit aller fleißigen Helfer ge-
lohnt“, hofft Bgm. Alfred Buchgraber.
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Die Tulpenhoheiten Mathilde I. und Amalia I. über-
geben heuer das Zepter an ihre Nachfolgerinnen.
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Riegersburg blüht auf

AM 1. SONNTAG IM MONAT
11.00 - 14.00 UHR

Kreative Salate, hausgemachte Suppen, 
köstliche Hauptgerichte sowie feine Des-
serts erwarten Sie am Buffet. Alkoholfreie 
Getränke, Kaffee und Tee inklusive!

Wir bitten um Ihre Reservierung!

SONNTAGS-BRUNCH

Genusshotel Riegersburg 
Starzenberg 144 | 8333 Riegersburg | 
+43 3153 20020 | www.hotel-riegersburg.at

Preis pro Person € 29,00
Kinder (6-12 Jahre) € 15,00

D
ie beste und nächste Gelegenheit, 
Riegersburg (besser) kennenzuler-
nen, haben Besucher am 28. März 

2015 ab 12 Uhr beim riegersburg ope-
ning. Unter dem Motto „Kultur genuss-
voll erleben“ werden bei freiem Eintritt 
zahlreiche Attraktionen wie eine Genuss-
meile mit all den Top-Kulinarikproduk-
ten der Gemeinde, eine Kinderführung 

durch die Burg,  ein Ritterschaukampf, 
eine Show sowie ein Fotoshooting mit 
Greifvögeln uvm. geboten.

Dass Riegersburg nicht nur die Burg al-
lein ist, zeigen zahlreiche Möglichkeiten, 
die sich vor allem durch das Zusammen-
wachsen mit den ehemaligen Gemeinden 
Breitenfeld, Lödersdorf und Kornberg 
ergeben haben. Die Kulinarik steht aber 

weiter als Genussthema im Mittelpunkt. 
(weiter auf den Seiten 26-27)
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Das Seebad Riegersburg bietet Badespaß pur, eine echte Alternative zum klassischen Freibad.
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Eine kulinarische Vision 
beflügelt Riegersburg

Warum in die Ferne schweifen, das Gute (in diesem Fall 
Geschmackvolle) liegt so nah! Das gilt für die genussreiche 

Region rund um die Riegersburg in besonderem Maße.

D
ie Vision der „kulinarischsten Ge-
meinde Österreich“ ist in der neuen 
Regionsgemeinde Riegersburg kein 

Lippenbekenntnis. Gemeindeverantwort-
liche treffen sich regelmäßig, um diese 
Idee mit Leben zu erfüllen. „Wir wissen, 
dass wir nur eine Chance haben, wenn 
wir bei der Bevölkerung glaubwürdig 
bleiben. Die kulinarischste Gemeinde 
Österreichs ist für uns Auftrag, unsere 
Verantwortung für die 70 km² große Ge-
meinde mit hunderten Familien-Betrie-
ben ernst zu nehmen. Ernsthaftigkeit ist 
schließlich die Grundvoraussetzung für 

die erfolgreiche Visionstransformation“, 
erklärt Regierungskommissär, Bgm. a.D. 
Manfred Reisenhofer.

Eingebettet im Herzen einer kulinari-
schen Region mit Top-Betrieben baut Rie-
gersburg auf eine zentrale regionale Stär-
ke. Die Burg als eines der bedeutendsten 
Wahrzeichen der Steiermark und Öster-
reichs ist ein guter Anker, um die Vision 
in die Welt zu tragen. Exzellente Kulinarik 
beginnt bei der eigenen Tischkultur, berei-
chert die Festkultur, ist eine bedeutende 
touristische Komponente und prägt die 

Lebensmittel erzeugende Landwirtschaft. 
Die Gastronomie- und Buschenschank-
szene ist wichtiger Anziehungspunkt 
für Besucher aus nah und fern. Die Auf-
bruchsstimmung bereichert die gesamte 
Regionalwirtschaft, wovon wiederum 
Handel und Gewerbe profitieren. 

„Die Voraussetzungen für eine positive 
Entwicklung sind bestens. Riegersburg 
geht beherzt mit hoher Lösungskompe-
tenz in die Zukunft. Der Erfolg der Vision 
wird das Ergebnis begeisterter Menschen 
unserer neuen Regionsgemeinde sein. 
Unsere tägliche Sprache und unser tägli-
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ches Handeln machen uns und unseren 
Lebensraum so einzigartig“, argumentiert 
Manfred Reisenhofer.

Riegersburg unter Strom
Die Gemeinde nimmt auch in Sachen 
E-Mobilität eine Vorreiterrolle ein. Dass 
dies gerade für Kommunalfahrzeuge 
Sinn macht, weiß auch Reisenhofer: „Sie 
ist extrem effizient, reduziert die Ener-
giekosten, minimiert den Wartungsauf-
wand und ist für Kurzstrecken ideal.“ Die 
Ruhe war für den damaligen Ortschef 
ausschlaggebend, für das Seebad einen 
Elektro-Minitransporter anzuschaffen. 
Damit nicht genug, hat Reisenhofer 
für die neue Regionsgemeinde eine E-
Mobilitätsstrategie definiert. Mietbare 
Elektrofahrräder zählen genauso dazu 
wie ein Renault Zoe, den Reisenhofer 
auch selber nutzt. „Von Riegersburg nach 
Graz und retour geht sich locker aus“, so 
Reisenhofer. Auch Segways haben in der 
E-Mobilitäts-Vision Platz. 

Attraktives neue Seebad
Das Seebad erstrahlt wieder in neuem 
Glanz. Der Eingangsbereich wurde ver-
legt und so enorm aufgewertet, der Spiel-

platz erneuert und die Wasserqualität 
ist dank Top-Wasseraufbereitung ausge-
zeichnet. Die Bürger der Regionsgemein-
de können so eines der schönsten Bäder 
der Südoststeiermark nutzen.

Belebung des ehemaligen Lasslhofs
Lange wurde gemutmaßt, nun ist es fix. 
Im Lasslhof entstehen Wohnungen und 
ein Gastrobetrieb. Das zentrale Bauwerk 
des Ortes an der Bundesstraße wird dank 
einer Investorengruppe, der u.a. auch 
Essigpionier und Genusshotelier Alois 
Gölles angehört, zukunftsfit gemacht. 

Neue Spielplätze
Die Regionsgemeinde Riegersburg hat 
neue Spielplätze für die Kinder geschaf-
fen. Einer wurde im Nahbereich des Kin-
dergartens und der Bürgerservicestelle 
Lödersdorf verwirklicht, der zweite in 
Schweinz. Das zeigt, dass Kinder- und Ju-
gendentwicklung der Regionsgemeinde 
Riegersburg ein ehrliches Anliegen ist. 

Neues Nahversorgungszentrum
Ein neuer Blickfang mit Bank, Super-
markt und vielem mehr, der an der Orts-
einfahrt entstehen wird, ist sichtbares 

RK Manfred Reisenhofer (links) setzt für seine Gemeinde voll auf E-Mobilität. Top-Betriebe locken alljährlich tausende Besucher an.

A guate Brettljausn gibt‘s in Riegersburg an jedem Eck. Dem ehemaligen Lasslhof wird bald mit Wohnungen neues Leben eingehaucht.

Zeichen für ein Denken in größeren 
Dimensionen, das in Riegersburg bald 
zum Alltag gehören wird. Denn die neue, 
größere Gemeinde bietet alle nur erdenk-
lichen Möglichkeiten, sich in allen Rich-
tungen positiv zu entwickeln.
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Inmitten der sanften Hügel des südoststeirischen Vulkanlandes eingebettet, thront die 
alte Festung seit 850 Jahren. Umgeben von zahllosen Möglichkeiten, in die Genuss-
welt und die Kultur der Region einzutauchen, ist Riegersburg stets eine Reise wert. 

Riegersburg
Kultur genussvoll erleben
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Faszination Burg
Mythen, Abenteuer und schaurige Ge-
schichten längst vergangener Zeiten 
ranken sich um das eindrucksvolle Wahr-
zeichen der Südoststeiermark. In all den 
Jahrhunderten ihres Bestehens konnte 
die Riegersburg nie erobert werden und 
galt deshalb zu Recht als stärkste Festung 
des Abendlandes. Heutzutage ist das we-
sentlich einfacher: ein Fußweg oder – für 
all jene, die ihre Kräfte noch anderweitig 
benötigen – ein moderner Schrägaufzug 
führen auf die Burg.

Das Hochschloss der Festungsanlage 
trägt den Namen Kronegg und beheima-
tet nunmehr drei verschiedene Ausstel-
lungen. Das „Hexenmuseum“ befindet 
sich im Untergeschoss, in den Prunkräu-
men erfährt man alles Wissenswerte zum 
Thema „Sagenhafte Riegersburg – Legen-
däre Frauen“ und seit einem Jahr neu im 
Programm ist die Ausstellung „Waffen 
auf der Riegersburg“.

Ein besonderes Highlight auf der Rie-
gersburg ist die Greifvogelwarte. Berufs-
falkner versetzen Sie in die atemberau-
bende und märchenhafte Welt der „Köni-
ge der Lüfte“. Genießen Sie das traumhaf-
te Ambiente mitsamt der einzigartigen 
Spannung, wenn sich der Adler während 
seines Segelfluges wie aus dem Nichts im 
waghalsigen Sturzflug Richtung Boden 
stürzt oder der Geier geschickt über den 
Boden gleitet – ein Hauch purer Freiheit.

Genussvoll durch die Region
In den letzten Jahren hat sich die Regi-
on rund um die Burg wahrlich zu einer 
kulinarischen Hochburg entwickelt. 
Eine Unzahl an Köstlichkeiten reift im 
südoststeirischen Vulkanland heran und 
warten nur darauf, ihren Geschmack ent-
falten zu können. Spannende Führungen 
und delikate Verkostungen bieten einen 
tiefen Einblick in die Produktionen der 
edlen Manufakturen und lassen erahnen, 
wie behutsam und wertschätzend sie mit 
ihren Rohstoffen umgehen.

Egal ob handgeschöpfte Zotter Schokola-
de, Gölles Edelbrände und feine Essige, 
Starzenberger Dry Aged Beef, vorzüg-
licher Vulcano Schinken, Käse aus der 
Fromagerie zu Riegersburg, steirisches 
Kürbiskernöl aus der Berghofer Mühle, 
Eingelegtes und Eingekochtes von Fink´s 
Delikatessen, erlesene Weine der Winzer 
und Buschenschenken Bernhart, Eibel 
und Wippel oder die Erzeugnisse der 
Vulkanland Sektmanufaktur Meister – 
eines steht fest - es ist bestimmt für jeden 
Geschmack etwas dabei. Ende September 
2015 eröffnet die Manufaktur Gölles neu. 
Infos finden Sie auf www.goelles.at. 

Der 
(Genuss-)
Weg ist das Ziel
Der Riegersbur-
ger Genussweg 
verbindet Natur 
und Genuss auf 
charmante Art 
und Weise. Ausge-
hend vom Riegers-
burger Ortszentrum 
verläuft der Wanderweg 
in zwei Routenmit zahl-
reichen Überraschungen, 
Lehrpfaden und Schauplätzen für 
Jung und Alt. Die Wanderung im Sinne 
der Genusskultur ist garantiert eine der 
besten Möglichkeiten, Land, Leute und 
regionale Schöpfung hautnah zu erleben.

Für all jene, bei denen es mehr als einer 
Wanderung bedarf, um ihrem Bewe-
gungsdrang freien Lauf zu lassen, bieten 
zahlreiche Freizeitangebote bestimmt Ab-
hilfe. Der Kletter- und Erlebnispark mit 
seinem Hochseilgarten und den beiden 
Klettersteigen direkt am Burgfelsen bie-
ten die ideale Ergänzung für die, die den 
Nervenkitzel nicht missen möchten. Ein 
großzügig angelegtes Seebad, gepflegte 
Tennisplätze, ein idyllischer Fischteich 
und vieles mehr runden das Freizeitange-
bot perfekt ab.

Unterkünfte und Vorteile
Kein Mensch ist wie der andere und das 
spiegelt sich zweifellos bei der Auswahl 
der optimalen Beherbergung wider. Vom 
4**** Hotel, harmonisch in den Weinberg 
eingebettet, bis hin zur kleinen, familiär 
geführten Pension - in Riegersburg findet 

jeder Gast die für seine Bedürfnisse pas-
sende Unterkunft. Die Genusscard (www.
genusscard.at) - gültig von März bis Okto-
ber - bietet kostenlosen Eintritt bei über 
120 Ausflugszielen und macht einen Auf-
enthalt garantiert noch attraktiver. 

Weitere Ausflugsziele finden Sie auf 
www.riegersburg.com und  

www.gutfinden.at/vulkanland.

KONTAKT

Tourismusverband 
Riegersburg

8333 Riegersburg 26 
Tel.: 03153 / 8670

tourismus@riegersburg.com 
www.riegersburg.com  

www.facebook.com/TourismusverbandRieg
ers

bu
rg
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J
osef Zotter zählt laut internationalem 
Schokoladentest zu den besten Cho-
colatiers der Welt, seine Manufaktur 

gilt als eines der nachhaltigsten Unterneh-
men Österreichs und seine handgeschöpf-
ten Schokoladen sind Kult. In der Manu-
faktur wird die Schokolade bean-to-bar, 
also von der Bohne weg ausschließlich in 
Bio- und Fair-Qualität gefertigt. Über 300 
unterschiedliche Schokoladenkreationen 
entstehen bei Zotter.   

Auf der spannenden Verkostungstour 
durch das zotter-Schoko-Laden-Theater 
erleben Sie live mit, wie Schokolade ent-
steht. Sie sehen durch die gläserne Archi-
tektur in unsere Produktion und können 
gleichzeitig an Naschstationen austesten, 
wie sich die Kakaobohne in Schokolade 
verwandelt. Von der Bohne bis zur Scho-
kolade. Über 160 verschiedene Sorten 
können verkostet werden.

Tauchen Sie ein in die Welt der 
Schokolade. 
Auf der Verkostungstour durch die zotter 
Schokoladenwelt werden Sie von einem 
Audio-Guide begleitet und erfahren viel 
Wissenswertes rund um die Kakaobohne 
und Schokolade. 

Und wer selbst mal eine Schokola-
de komponieren möchte, kann an der           
MixingBar aus über 99 Zutaten und 9,6 
Milliarden Kombinationsmöglichkeiten 
eine eigene Schokolade herstellen - und 
auch gleich eine persönliche Botschaft mit 
verpacken lassen.  

Essbarer Tiergarten
Anschließend können Sie im Essbaren 
Tiergarten entspannen und artgerechte 
Speisen genießen. Mit Ihrer Tageskarte 
können Sie auf 27 ha tierisches Vergnü-
gen im kreativen Bio-Bauerhof erleben.  

Mit einer Partie Bauerngolf können schon 
vorab die Plätze für die Riesen-Hang-     
rutsche vergeben werden - und danach 
laden die Hängematten im Schweinewald 
zum Herumhängen ein, oder alternativ 
kann auch an der Bachgstättn gemütlich 
der Bachmusik gelauscht werden.

Reservieren Sie in jedem Fall, schließlich 
wollen Sie die Zeit genießen und nicht mit 
Warten verbringen. 
Tel.: +43 (0)3152 / 5554-1111, per Email: 
schokolade@zotter.at  oder gleich online 
reservieren. 

Tagesticket: 
Besuch Schokoladentheater und Essbarer 
Tiergarten, Preis pro Person: 14,90 Euro

Von der Bohne bis zur Schokolade - eine Expedition ins Reich der Sinne
 in Josef Zotter‘s Schokoladen-Theater erweitert den Horizont. Danach 

unbedingt mit Spiel und Spaß im Essbaren Tiergarten artgerecht speisen.

Ein Tag im Reich der Schokolade

Sonderöffnungszeiten, verkaufsoffene Feiertage mit Rahmenprogramm:
(Shop und Schokoladentheater regulär geöffnet, Reservierung empfohlen)
01. Mai: Lesungen heimischer Autoren im Essbaren Tiergarten 
14. Mai: Zauberprogramm im Essbaren Tiergarten 
04. Juni: Konzertreihe im Essbaren Tiergarten und auf der Bühne am Schweinestall 
27. September: 9-18 Uhr: Freier Eintritt „Family Day“ 
03. Oktober: Lange Nacht der Museen, vergünstigter Eintritt von 18 bis 1 Uhr mit dem Regionalticket in  
     das Schokoladentheater (Tagesreservierungen regulär)
26. Oktober: Exhumierung alter Sorten - Sonderverkostung von Kleineditionen, Musikprogramm 11-19 Uhr

KONTAKTzotter Schokoladen-Manufaktur GmbHBergl 56
8333 RiegersburgTel.: +43(0)3152 / 55 54-1111schokolade@zotter.atwww.zotter.atInfos & Buchung: verkostung@zotter.at
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KONTAKT
Weiss TouristikDr. Adalbert Heinrich Straße 58280 FürstenfeldTel. 03382 / 51930; Fax: DW 30info@weisstouristik.atwww.weisstouristik.atwww.fanreisen24.at

Reisen mit Kick! 
Einmal den berühmten Liverpool Roar erleben, den Ballartisten 

des FC Barcelona auf die Beine schauen oder die einzigartige Fan-
kulisse auf Schalke hautnah miterleben. Weiss Touristik in Fürstenfeld 

macht’s möglich und bringt Fußballfans zu ihren Lieblingen.

W
eiss Touristik ist ein unabhängi-
ges, vollkonzessioniertes Reisebü-
ro mit Sitz in Fürstenfeld. Neben 

klassischen Reisen aller Art bietet Inhaber 
Ferdinand Weiss aber auch sehr erfolg-
reich eine Reisesparte der besonderen Art 
an - nämlich Sportreisen in die ganze Welt, 
wobei das Hauptaugenmerk dem Fußball 
gewidmet ist. Auf www.fanreisen24.at 
finden Interessierte auch alle anderen 
Sportbereiche wie Formel 1, Tennis, Eisho-
ckey oder American Sports mit NFL, NHL, 
NBA, MLB. 

80% der Reisen von Weiss Touristik 
sind individuell maßgeschneidert. Für 
Kunden, die nicht viel Erfahrung beim 
Reisen haben oder die gerne mit Gleich-
gesinnten unterwegs sind, gibt es durch-
organisierte Gruppenreisen mit Flug, 
gutem Hotel, Transfer, Besichtigungspro-
gramm und natürlich der begehrten 
Eintrittskarte. 

Aktuelle Gruppenreisen - 
siehe Reisetipp unten

Ferdinand Weiss mit Hans Krankl in seinem „Wohnzimmer“ - im Stadion Camp Nou in Barcelo-
na. Der Goleador begleitet immer wieder Fanreisen und ist auch Testimonial des Reisebüros.

Sehr beliebt sind auch Fanreisen nach England 
und dabei vor allem Spiele des FC Liverpool. 
Pflicht für jeden Fan bei einer Stadiontour 
ist es, das berühmte „This is Anfield“-Schild 
zu berühren, wie es ehrfürchtig auch viele 
Spieler der Gastmannschaften tun.

Fanreisen24-Reisetipp:
20.-23. März:  El Clasico (FC Barcelona vs. Real Madrid)
10.-13. April:   Im FC-Barcelona-Flugzeug zum Auswärtsspiel gegen Valencia
17.-20. April:   FC Barcelona vs. Valencia
08.-11. Mai:    Doppelpack Formel-1-Grand Prix von Spanien und FC Barcelona vs. Real Sociedad
14.-17. Mai:    An die Wiege des Fußballs inkl. Manchester United vs. Arsenal London
23.-26. Mai:   (Pfingsten) FC Barcelona - letztes Heimspiel mit ev. Meisterfeier?
23.-25. Mai:   HSV vs. Schalke 04, Saisonfinale in der Deutschen Bundesliga
21. Juni:         Mit dem historischen Kaiserzug zum Grand Prix von Österreich (Abfahrt Wien!)
07.-09. Sep.: Schweden vs. Österreich in Stockholm

Auf Dienstreise mit Messi 
Die exklusivste Reise im umfangreichen 
Angebot von Weiss Touristik ist wohl eine 
Reise mit der Mannschaft des FC Barcelo-
na. Gemeinsam mit den Team, Trainern, 
Clubverantwortlichen und Presse geht es 
zum Auswärtspiel - inklusive persönliches 
Treffen und der Gelegenheit zu Fotos und 
Autogrammen mit Messi, Neymar, Suarez 
und Co.. Die nächste Gelegenheit für die-
ses einzigartige Reiseerlebnis ist am 12. 
April,  wenn es zum Europa-League-Sieger  
2014, dem FC Sevilla, nach Sevilla geht.

Vortrag mit Robert Seeger
Anlässlich des 20-jährigen Fir-

menjubiläums lädt Weiss Tou-
ristik am 24. März 2015 ab 19 
Uhr zu einem Vortrag mit Re-
porterlegende Robert Seeger 

in die Fürstenfelder Stadt-
halle ein. Kostenlose 

Eintrittskarten gibt es 
bei Weiss Touristik.

Bequem & sicher - alles aus einer Hand
„Eventreisen zu Sport- und Kulturver-
anstaltungen boomen und auch das 
Internet ist voll von Angeboten. Neben 
seriösen Anbietern gibt es auch viele 
schwarze Schafe, die auf „Abzocke“ aus 
sind und Ticketversprechnungen nicht 
halten“, so Geschäftsführer Ferdinand 
Weiss. Da können sich dann schon Dra-
men abspielen, wenn Vater und Sohn vor 
verschlossenen Drehkreuzen stehen und 
Messi nicht sehen können. Wer bei Weiss 
Touristik Fanreisen24 bucht, bucht bei 
einem konzessionierten österreichischen 
Reiseveranstalter mit Ticketgarantie. 
„Sollte der  Kunde das versprochene 
Ticket nicht erhalten, erstatten wir den 
vollen Reisepreis zurück“ so Weiss, der in 
den letzten 20 Jahren diesen Fall jedoch 
kein einziges Mal hatte.

Neben der Sicherheit geht es aber auch 
um Bequemlichkeit. Von der Anreise 
über das Wunschhotel bis zum begehrten 
Ticket. Alles aus einer Hand, einen Vor-
teil, den immer mehr Kunden zu schät-
zen wissen.
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Wer seine Gleis-
dorf-Tracht um 
ein edles Stück 
erweitern und 
am Arm eine 
schicke Tasche 
tragen möchte, 
hat jetzt die Ge-
legenheit dazu. 
Dabei kommen ausgewählte Materialen mit bewusster Herkunft 
zum Einsatz. Die edlen Stücke verbinden Design mit ehrlichem 
Handwerk. Die Gleisdorf-Ledertaschen aus der Ledermanufaktur 
Lagler gibt es bei „Popcorner“ zu kaufen und Veronika und Gerhard 
Kulmer aus St. Margarethen/R. haben eine Taschenserie aus Filz 
designt. Erhältlich bei Mörath und Trachten Hiebaum.

I
m Gleisdorfer forumKLOSTER finden 
mehr im Jahr 700 Veranstaltungen im 
Jahr statt; pro Tag sind es oft drei bis 

vier Events. 50.000 Menschen besuchen 
Musik- und Kabarettveranstaltungen, 
Kongresse und Bälle. Im Laufe der Jahre 
haben sich internationale Musikgrößen 
wie Joe Zawinul, Dave Brubeck oder 
Manfred Mann mit seiner Earth Band die 
Klinke in die Hand gegeben. 
„Gleisdorf ist auch eine Top-Adresse 
für österreichische Künstler“, sagt der 
Forum-Manager Johann Wilfurth. 
„Besonders berührt hat mich etwa das 
Konzert von Georg Danzer im April 2006, 
ein dreiviertel Jahr vor seinem Tod.“ Es 
sind dies Musiklegenden, aber auch die 
vielen aufstrebenden jungen Künstler, 
die den Ruf des legendären „Forums“ in 
der Musikbranche geprägt haben. Kein 
Wunder, dass Gleisdorf mit seinen drei 
Spielstätten forumKLOSTER, Kulturkel-
ler und Haus der Musik von manchen als 
„heimliche Kultur(haupt)stadt der Ost-
steiermark“ bezeichnet wird. 

Tipps für die 
nächsten Monate
Eine Auswahl von Top-
Events in den nächsten 
Monaten unter www.
gleisdorf.at lässt dem 
Kunst- und Musikliebha-
ber im sprichwörtlichen 
Sinn das Wasser im Mund 
zusammenlaufen: Der be-
liebteste Zauberkünstler 
Österreichs und einer der 
weltbesten Bauchredner, 
Tricky Niki, lädt am 28.03. zum „Partner-
tausch“. Am 10.04. begeistert die Flamen-
cogruppe „Las Hermanas“ das Publikum 
und am 19.04. bekommen die Hardrock-
fans bei Tito & Tarantula ihr Fett weg. 
Irish-Music-Fans kommen bei Sean Kea-
ne im 30.04. auf ihre Rechnung und die 
Konzerte von Rebecca Anouche (28.04. 
im Kulturkeller), Breinschmidt & Gansch 
(05.05.) sowie Rebekka Bakken (06.05.) 
sind ein Muss für die Jazz-Liebhaber. 
Hans Thessing & Terry Evans spielen am 

21.05. zum Blues auf und am 10.06. ist 
der Weltstar Albert Hammond („It never 
rains in Southern California“) zu Gast im 
Kloster. Vier Tage vorher wird am 06.06. 
zur Langen Nacht des Kabaretts geladen 
und wer anspruchsvolles Puppentheater 
bevorzugt, dem sei das Pupille Figuren-
theaterfestival vom 11.-14.04. ans Herz 
gelegt.

Karten gibt es unter „oeticket.at“ - 
rechtzeitig reservieren zahlt sich aus!

Ohrenschmaus im forumKLOSTER

Erich Fuchs besucht mit seinem Osterhasen am 1.  April um 15 
Uhr den Gleisdorfer Hauptplatz. Die ersten 100 Kinder bekommen 
ein Sackerl mit einer Überraschung vom Bauernmarkt.

Gleisdorf-Taschen: Edle Stücke aus Leder und Filz

Kunst, Kultur und Kulinarik
In Gleisdorf kommen Genießer auf 
ihre Rechnung. Auch für Mode- 

und Kulturbewusste ist was dabei.
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Gleisdorf Torte
Aus Kürbiskernen, Schokolade, 
selbstgemachter Apfelmarmelade 
und allerhand weiteren Köstlich-
keiten zaubert Wolfgang Wurm 
die Gleisdorf-Torte, die er in 
seinem Café verkauft. Ein wahres 
Geschmackserlebnis, das auf der 
Zunge zergeht.

Gleisdorf-Wein
Dass die Solarstadt 
die besten Zutaten 
für einen herrli-
chen Wein liefert, 
beweist das 
Weingut Mau-
rer am Hohen-
berg mit dem 
hervorragenden 
feinfruchtigen 
„Gleisdorf-
Wein“. Ein 
idealer Speisen-
begleiter, der 
ideal zu Mee-
resfrüchten und 
Geflügel passt.

Gleisdorf-Cocktail
Barchef Edo vom Rossini hat 
einen speziellen Cocktail gemixt, 
der „mit absolut biologischen Zu-
taten und dem 
erfrischend 
anregenden 
Geschmack 
die Sonne im 
Herzen 
erstrahlen 
lässt“. Die-
ses Getränk 
ist wahl-
weise mit 
oder ohne 
Alkohol er-
hältlich.

Genießer und Nachkatzen können bei diesen Leckereien wirklich schwer widerstehen…

Genüsse mit der Sonne im Herzen

Eine Bierspezialität ersten Ranges 
gibt es beim Mörath am Gleisdor-
fer Hauptplatz zu kaufen. Aber das 
ist noch nicht alles…

Egal, was man in Gleisdorf braucht. 
Beim Mörth ist man richtig. Das Traditi-
onsgeschäft führt Mode, Feinkost, Artikel 

für Handarbeit und Heimtextilien und in 
der Bauernecke viele regional produzier-
te Qualitätslebensmittel. 

Zum Beispiel den einzigartigen Aronio-
Bio-Apfelsaft aus Nitscha, oder das 
Kernöl, bei dem der Bauer die Kerne be-
sonders lange ausreifen lässt. Wenn die 
Kundinnen und Kunden den Qualitäts-

unterschied merken, so Firmenchef Gre-
gor Mörath, habe man es richtig gemacht. 

Besonders stolz ist er auf seine neueste 
Errungenschaft für seine Kundschaft, 
das Bio-Solarbier. Es ist ein gehaltvolles, 
naturtrübes Märzenbier, wird aus-
schließlich aus biologischen Produkten 
hergestellt und im Laurenzibräu in der 
Gleisdorfer Weizerstraße gebraut.

Foto: Helmut Römer

Laurenzi´s Bio-Solarbier trifft Mörath

Anprosten mit dem in Gleisdorf gebrauten Solarbier von Laurenzi  Bräu. Kaufmann Gregor Mörath (re.) hat auch noch andere regionale Köst-
lichkeiten im Programm.
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Ein gutes Hotel und Restaurant 
in Feldbach? Natürlich Pfeiler‘s

Nach dem Abschluss der dritten Bauphase präsentiert sich Pfeiler‘s 
Hotel und Restaurant in Feldbach in modernem Ambiente. Den Gast erwarten 

luxuriöse Zimmer, hervorragendes Essen und ein warmherziger Empfang.

Der wunderschöne Seminarraum ist für Geschäftsmeetings ebenso geeignet wie für Familienfeiern aller Art.

Folgende Firmen haben mit ihren 
Produkten und Dienstleistungen 
zum gelungenen Aus- und Umbau 
beigetragen:

Gartner Parkett, Feldbach•	
Hirnschall Heizung-Sanitär, Gnas•	
Lagerhaus, Feldbach•	
Lieb Markt, Feldbach•	
Paar Dach, Feldbach•	
Puchleitner Bau-Planung-Zimmerei, Mühldorf•	
Reicht Wohnkultur, Gnas•	
Roth Fliesen & Elektro, Gnas•	
schlichtBarock Lebensraumgestaltung, Feldbach•	
TBR Maler & Anstreicher, Fassade, Perlsdorf•	

KONTAKTPfeiler‘sBürgerstüberl - HotelBürgergasse 268330 FeldbachTel: 03152 / 24 03; Fax: DW 300
office@pfeilers.atwww.pfeilers.at

D
as bekannte Feldbacher Hotel 
und Restaurant bietet dem Gast 
eine ganztägige gastronomische 

Versorgung. Im Pfeiler´s kann man den 
Tag mit einem reichlichen und gesunden 
Frühstück vom Buffet beginnen und mit-
tags nicht nur regionale und traditionelle 
Gerichte genießen, sondern auch gesun-
de Glyxs-Menüs oder vegane Küche. Am 
Abend besteht die Möglichkeit, sich im 
Restaurant von Elisabeth Pfeiler und ih-

rem Team à la carte verwöhnen 
zu lassen. Die Chefin des Hauses 
ist ausgebildete Diätologin, die 
ihr Wissen - wenn es die Zeit 
und die Familie zulässt - auch in 
Kochworkshops und Seminaren 
gerne weitergibt.

Den Tag herrlich bequem 
ausklingen lassen kann man 
schließlich in Pfeiler‘s Hotel. 
18 neu renovierte, wunderbar 
möblierte und zeitgenössisch 
luxuriöse Zimmer lassen keine Wünsche 
offen. Edle Materialien, klares Design 
und trotzdem viel Gemütlichkeit sorgen 
für einen wahren Schlafgenuss. Alle Zim-
mer verfügen außerdem über Flat-TVs 
und kostenloses W-Lan. 

„Immer wieder stellen auswärtige Feld-
bach-Besucher die Frage, wo man denn in 
der Stadt übernachten kann. Nun, dazu 
kann ich nur sagen, bei uns! Kommen Sie 
in unser Stadthotel und die Frage beant-
wortet sich von selbst“, erklärt Inhaber 
Franz Niederl selbstbewusst. Und das 
nicht ohne Grund. Im Pfeiler‘s spürt man 
überall den Geist moderner Gastrono-

mie, die gelungene Verschmelzung von 
Tradition und Moderne und kann dieses 
Angebot in vollen Zügen genießen.

Pfeiler‘s Hotel und 
Restaurant ist ein 
Familienbetrieb 
mit Tradition.
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„Bei uns finden Sie 
gelebte steirische 
Gastfreundschaft 
in herzlichem und 

modernem Ambiente.“
Franz Niederl

Pfeiler‘s Restaurant & Hotel
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Weihnachtskonzert der 
Wiener Sängerknaben

21. Dezember 2015
zentrum Feldbach

Nach dem Sensationskonzert im Vorjahr kommen sie wieder!

V
eranstalter Günter Macher hat es 
wieder geschafft. Nach dem ausver-
kauften Erfolgskonzert der Wiener 

Sängerknaben im Vorjahr konnte er die 
Weltstars 
wieder nach 
Feldbach ho-
len. Das Ma-
nagement 
der Sänger-
knaben und 
die Buben 
selbst waren 
vom Emp-
fang und 

der Gastfreundschaft in der Südoststei-
ermark so begeistert, dass sie sich gerne 
bereit erklärt haben, kurz vor dem Heili-
gen Abend weihnachtliche Stimmung im 
Feldbacher zentrum zu verbreiten.

Zu verdanken ist dies dem Feldbacher 
Eventmanager Günter Macher, der auch 
schon Shooting-Star Julian Le Play und 
die ORF-Köche Andi & Alex nach Feld-
bach gebracht hat. Mit dem Auftritt der 
Original Hoch- und Deutschmeister-Ka-
pelle am 25. April 2015 (siehe auch Seite 
41) hat Macher ein weiteres organisatori-
sches Kunststück geschafft. 

„Ich möchte weg von Veranstaltungen, 

wie es sie oft im Dutzend woanders gibt. 
Ich bin der Meinung, Feldbach als nun 
fünfgrößte Stadt der Steiermark hat sich 
echte Stars verdient. Deshalb bemühe ich 
mich, namhaften Künstlern die Region 
rund um Feldbach und die Stadt selbst 
schmackhaft zu machen. Meine bishe-
rigen Konzerte haben gezeigt, dass man 
bereit ist, auch von weit auswärts nach 
Feldbach zu kommen, wenn der Star-
Faktor stimmt“, so Macher.

Karten für das Sängerknaben-Weih-
nachtskonzert gibt es ab sofort bei Gün-
ter Macher unter Tel. 0664 / 510 37 88 
und bei ö-Ticket.   AN
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Menschen

Mutter‘sTag
Der Muttertag ist ein Feiertag zu 

Ehren der Mutter und der Mutter-
schaft. Er hat sich seit dem 20. Jahr-
hundert in der westlichen Welt ein-
gebürgert. Im deutschsprachigen 
Raum und vielen anderen Ländern 
findet er am 2. Sonntag im Mai statt 
- heuer am 10. Mai. Also nicht auf 
die Mama
verges-
sen!

Youngstars
Wenn der Wirtschaftskammer-

Präsident auf Wahlkampftour ist, 
können ihm schon auch mal gute 
Bekannte über den Weg laufen. So 
geschehen in Feldbach, als Josef 
Herk seinen langjährigen Freund 
Horst Koller am Hauptplatz besuch-
te. Statt Wahlkampfrhetorik stand 
das Auffrischen von Erinnerungen 
auf dem Programm. Übrigens: Das 

Team Herk erreichte bei 
der WK-Wahl 
68,5% der 
Stimmen!
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Holzweg
Die Wirtschaftskammer zeichne-

te die Fleischerei Turza aus Ilz (ge-
gründet von Johann Friedrich) für 
ihre jahrzehntelange unternehme-
rische Leistung aus und gratulierte 
zum 180-jährigen (!) Firmenjubilä-
um. Fest verankert mit dem traditi-
onellen Handwerk und regionalen 
Wurzeln wird Turza als Familienbe-
trieb geführt. Karl Turza und Sohn 
P h i l i p p nahmen die 
Auszeich- nung 
entgegen.
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M
arkus Hirtler ist nicht nur als „Er-
mi-Oma“ auf den Kabarettbühnen 
ein österreichweiter Botschafter 

für mehr Verständnis zwischen den Ge-
nerationen. Er hat mit dem Erwerb eines 
alten Bauernhofes im Südburgenland 
auch ein soziales Projekt im Dienste der 
Menschen gestartet. Der aus neun enga-
gierten Mitgliedern bestehende Verein 
bietet auf dem Hof Integrationschancen 
für Jung und Alt: Die Liebhaberei
hat im vergangenen Jahr erstmals auch 
Jugendliche begleitet, die eine Orientie-
rungshilfe benötigen. Mehrere Menschen 
haben durch den Verein bereits in Ar-
beitsprozesse zurückgefunden und auch 
momentan unterstützt die „Liebhaberei“ 
mit ihrer Arbeit junge Klienten.

„Die Arbeit auf dem Bauernhof ist für 
in Krisensituationen geratene Menschen
eine Möglichkeit der Neuorientierung im 
Leben. Wir reichen den Menschen die
Hand, geben ihnen Mut und unterstützen 
sie bei der Integration in eine Gemein-
schaft“, erzählt Markus Hirtler. Auf dem 
Bio-Bauernhof finden nicht nur in Not 
geratene Menschen ein vorübergehendes 
neues Zuhause, sondern auch zahlreiche 

Generationen verbinden und Menschen, die sich in einer Krisensituation befinden, 
auf einem Kulturbauernhof im Südburgenland integrieren - das ist das Ziel des 

gemeinnützigen Vereins „Liebhaberei“ von Kabarettist Markus Hirtler.

Ein Bauernhof
als neue Chance

KONTAKT
Liebhaberei - Generationen verbinden & Menschen integrieren

 Obere Marktstraße 33, 7572 Deutsch Kaltenbrunn, Tel. 699 1921 3365, www.liebhaberei.at

Die Mitglieder des gemeinnützigen Vereins „Liebhaberei“, der einen Kunst- und Kulturbauernhof 
in Deutsch Kaltenbrunn betreibt, mit Markus Hirtler (2.v.l.) und Hofleiter Herbert Knaus (re.).
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Tierarten wie etwa das Kärntner Bril-
lenschaf, Hühner, Enten und Gänse (die 
„Alarmanlage des Hofes“). 

In Schuss gehalten werden der Hof 
und die 1,2 Hektar Grund von Hofleiter 
Herbert Knaus und seinen Mitarbeitern. 
Es ist ein Ort der Begegnung zwischen 
Kunst, Kultur, Mensch und Natur. Regi-
onales Kulturerbe und fast vergessene 
Handwerksfertigkeiten wie Korbflechten 
und Drechseln leben hier wieder auf. 
Dabei kommen sich Nachbarn und Gene-
rationen näher und werden zu Freunden. 
Denn gemeinsame Projekte machen neu-
gierig - auf die Welt des anderen.

Die Liebhaberei ist auch eine Plattform 
für Kunst- und Kulturschaffende der 
Region. Am Freitag, den 24. April 2015 
um 19 Uhr, eröffnet die Ausstellung von 
Anna Adam und Siegrid Jamnig, „Nah-
aufnamen“ in Wort und Bild.

Am Wochenende des 30. und 31. Mai 
lädt die Liebhaberei von 10 - 17 Uhr zum 
Workshopfest ein: Alle Interessierten 
sind zum kreativen Arbeiten, Essen, Trin-
ken und Feiern eingeladen!
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Sternderl schaun...
Idyllisch liegt auf dem Rosenberg in Auersbach neben der Heurigen-
schenke „Zum Sterngucker“ eine öffentlicher Platz zum „Sternderl 
schaun“ - die Vulkanland-Sternwarte des Astroclubs Auersbach.

von Guido Lienhardt

Z
wei Beobachtungskuppeln liegen 
in Ost-Westrichtung in einem mo-
nolithischen Steinkreis, von der 

Anhöhe aus ist der ganze Sternenhimmel  
sichtbar. Der Steinkreis soll eine Brücke 
schlagen zwischen der Astronomie der 
Vergangenheit und der Gegenwart. Unse-
re Vorfahren mussten die Gestirne sehr 
genau beobachten, um den Zeitpunkt für 
die Aussaat zu ermitteln und errichteten 
deshalb Steinkreise mit Peilsteinen, die 
den Aufgang von Sternen, Mond und 
Sonne markierten. Astronomie ist des-
halb einer der ältesten Wissenschaften.

Was tun mit einer Million Schilling?
Diese Frage stellte Emmerich Frühwirt 
in den 90er Jahren bei einer Gemeinde-
ratssitzung in Auersbach. Ihm schwebte 
eine Sternwarte vor. Mit Hannes Schmidt 
und Günter Kleinschuster waren rasch 
Amateur-Astronomen gefunden, die das 
Projekt unterstützten. So wurde der As-
troclub Auersbach gegründet, der auch 
die 2001 eröffnete Sternwarte errichtete. 

2003 baute Hannes Schmidt, unterstützt 
von Jugendlichen aus der ganzen Welt, bei 
der Sternwarte einen Planetenwandertag 
im Maßstab 1:1 Milliarde, ausgestattet mit 
Tafelstationen (auch in Blindenschrift) für 
jeden Planeten und einem ein Meter gro-
ßen Modell der Sonne. Der Wanderweg 
beginnt bei der Sternwarte und endet bei 
der Kreuzung zum Schloss Kornberg.

Einblick in das kosmische Uhrwerk
Viele eindrucksvolle Himmelsereignisse 
konnten von der Sternwarte aus schon 
beobachtet werden. Von der noch im Bau 
befindlichen Warte aus sah man 1999 
das Jahrhundertereignis der totalen 
Sonnenfinsternis. Die Annäherung des 
Planeten Mars an die Erde 2003 enthüllte 
neben den dunklen Wüstengebieten auch 
die weißen Eispolkappen. Auch totale 
Mondfinsternisse zeigten eine dunkelro-
te Himmelskugel. 

Ein anderer Schwerpunkt ist die Erfor-
schung der Sonnenaktivität. Diese ist alle 
elf Jahre am stärksten. Das Highlight: Im 

November 2003 konnten nach einer Son-
neneruption Polarlichter von Feldbach 
aus beobachtet werden! Zweimal konnten 
Asteroideneinschläge auf dem Jupiter, das 
Schmelzen der Polarkappen auf dem Mars 
und die unterschiedlichen Ringneigungen 
des Saturn verfolgt werden. 

Aber der Hauptzweck der Auersbacher 
Sternwarte ist, obwohl wir in den tiefen 
Raum hinausschauen, die Schönheit 
und Einzigartigkeit der Erde der breiten 
Öffentlichkeit näherzubringen. Denn, 
obwohl es faszinierende und schöne 
Regionen außerhalb der Erde gibt, keine 
ist, soweit wir bis jetzt wissen, so lebens-
freundlich wie die Erde.

Tausende Menschen und Schulklassen 
konnten die Wunder des Kosmos bereits 
live durch das Auersbacher Fernrohr er-
leben. Die Sternführungen finden jeden 
Freitag (außer bei Vollmond) nach Ein-
bruch der Dunkelheit statt. 

Die Zukunft der Sternwarte
2015 wird mit einem Langzeitprojekt be-
gonnen: Dem Schutz des dunklen Nacht-
himmels. Straßenbeleuchtungen und 
Werbung erschweren den ungestörten 
Blick auf den Sternenhimmel. 
Menschen aus Ballungsräumen, die auf 
die Sternwarte kommen, sehen oft zum 
ersten Mal in ihrem Leben die Milch-
straße. Diesen wunderbaren Anblick zu 
schützen wird ein Ziel des Astroclubs 
Auersbach sein.

Links: Die Sternwarte in Auersbach bei Feld-
bach unter dem Nachthimmel
Rechts: Eine Collage seltener Aufnahmen des 
Astroclubs Auersbach
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www.vulkanlandsternwarte.at 



Denken Sie  gerade über  e in 
Wohn-Projekt  nach?
Einen Raum, den Sie  neu gesta l -
ten möchten?  Ganz ega l  ob Woh-
nen,  Essen,  Kochen  oder  Schlafen 
im Showroom von Ligne Roset  Graz 
werden a l le  Lebensbere iche des  mo-
dernen Wohnens  gekonnt  umgesetzt .  
Wir  f reuen uns  auf  Ihren Besuch!

Hara ld Spätauf,  Inhaber 

ab €1.495,-
02.03. - 31.03.2015

WILLKOMMEN bei den

LIGNE ROSET GRAZ | 8020 Graz. Lazarettgasse 39 - 41 | T +43 (0)316 - 72 40 52 | info@ligne-roset-graz.at

Hoch- und Deutschmeister-Kapelle 
am 25. April 2015 in Feldbach

A
bgesehen von ihrer Jahrhunderte al-
ten Tradition liegt eine Besonderheit 
des Orchesters in den verwendeten 

Instrumenten. So sind heute nach wie vor 
Es-Trompeten und Ventilposaunen im 
Einsatz, ebenso wie - statt der üblichen 
Basstuba - der traditionelle Helikon. 

Für das besondere Flair der Hoch- und 
Deutschmeister sorgt die „hohe Stim-
mung“. Diese liegt einen Halbton höher 
als die der meisten anderen Ensembles. 
Sie geht zurück auf die alten Feld- und Mi-
litärmusiken, die vor allem im Freien und 
in der marschierenden Truppe gehört 
werden mussten. Nach dem ersten Welt-
krieg passten sich die meisten Kapellen 
der international gebräuchlichen Stim-

mung an. Die Hoch- und Deutschmeister 
zählten zu den wenigen Orchestern, die 
diese alte Musiktradition aufrecht erhiel-
ten. 

Geschichte
1695 forderte Kaiser Leopold I. angesichts 
der anhaltenden Bedrohung durch die tür-
kischen Heerscharen alle deutschen Fürs-
ten auf, neue Regimenter für ihre Kämpfe 
zu rekrutieren. Einer dieser Fürsten war 
Franz Ludwig, Pfalzgraf zu Neuburg und 
bei der Rhein. Er hatte seinen Besitz dem 
Deutschen Ritterorden überschrieben; 
daraufhin musste auch der Orden ein Re-
giment aufstellen. 

1695 wurde mit der Anwerbung be-

gonnen. In Donauwörth konnte 1696 
das Regiment vereidigt werden. Ein Jahr 
später erhielten sie unter dem Oberkom-
mando des Prinzen von Eugen bei Zenta 
ihre siegreiche Feuertaufe. 1741 ordnete 
Kaiserin Maria Theresia an, dass jedes Re-
giment seine eigene Kapelle haben sollte, 
um die Truppen zur Parade zu führen und 
sie im Kampf anzuspornen. Anlässlich 
der Geburt Josephs II. 1741 hatte die 
Deutschmeister-Kapelle ihre erste Parade 
in Mailand. 40 Jahre später stationierte 
Kaiser Joseph II. die Deutschmeister in 
Wien. Seit damals hat die Kapelle den un-
vergleichlichen Wiener Klang. Sie galt als 
die Lieblingskapelle des Kaisers und des 
Volkes. Nach der Abrüstung 1918 blieb 
die Hoch- und Deutschmeister-Kapelle 
durch die Initiative des Kapellmeisters 
Julius Herrmann als private Organisation 
bestehen. Mit der Wiedererrichtung des 
souveränen Österreich 1945 wurde bei 
den neu formierten „Deutschmeistern“ die 
alte Tradition und damit auch die hohe 
Stimmung wieder eingeführt.

In zahlreichen Tourneen in Europa und 
Nordamerika waren und sind die Hoch- 
und Deutschmeister ein lebendiges Sym-
bol für Österreich und seine Jahrhunderte 
alte musikalische Tradition.

25. April 2015, 19.30 Uhr
Zentrum Feldbach

Karten zum Preis von 15 Euro bei 
oeticket, allen Raiffeisenbanken und 

unter Tel. 0664 / 510 37 88AN
ZE

IG
E

Foto: Norbert Linz
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D
as Gelände rund um sein Eltern-
haus in Fladnitz bei Kirchberg an 
der Raab sieht aus wie ein Sammel-

platz für Alteisen – was es vermutlich 
auch ist. Gleichzeitig stellt es aber auch 
Markus Ritters Rohstofflager für seine 
Kunstwerke dar. Rasch fragt man sich, 
wie kommt man darauf, so-
viel Alteisen vor der Haus-
tür zu horten? Nun, Ritter 
arbeitet als Betriebsschlos-
ser und hat im Laufe 
seiner berufli-
chen Tätigkeit 
viele „Metall-
sachen“, wie 
er es nennt, 
ausprobiert. 
Erst als er in einem Garten 
ein Metallgestell in Form eines 
Vogels gesehen hat, wusste er, was 
er wollte - nämlich das Ding nach-
bauen. Das gelang recht gut und so 
entwickelte er eine eigene Technik 
und seinen speziellen Stil.

„90 Prozent meiner Freizeit verbrin-
ge ich in der Werkstatt oder auf dem 
Schrottplatz“, erklärt er und schmunzelt, 
„meiner Freundin gefällt das zwar 
gar nicht, aber die Arbeit geht vor“. 
Dass sieht man u.a. an seinen Hän-

den, die durch den täglichen Kontakt mit 
dem Metall dunkel, grob und abgehärtet 
sind. Darauf angesprochen meint er: „Da-
für schneid‘ ich mich kaum noch, obwohl 
ich immer mit spitzen oder scharfen Ge-
genständen zu tun habe“.

 
„Anfangs wollten die Leute, dass ich 

Katzen oder Hunde mache, jetzt gibt 
es schon wesentlich mehr Motive“, 

erinnert er sich. Einen Storch, einen 
Clown, eine Eule, einen Frosch, ja sogar 
einen Leuchtturm mit über drei Metern 

Höhe hat Ritter 
schon zusammen-
geschweißt. Und 

wenn es keine Auf-
tragsarbeiten gibt, 

wird er selbst kreativ und 
baut Fantasiefiguren aller 
Art. „Das sind aber keine 
Raubkopien, die Dinge ent-

stehen alle bei mir im Kopf“, 
betont er.

Seine Produkte verkauft der 
Fladnitzer meist auf Kunst-
märkten (z.B. auf dem Vulkand-
landmarkt in Bad Gleichenberg) 

oder im Internet, manchmal 
kombiniert er seine Me-
tallfiguren auch mit Holz 

Wenn man Markus Ritter zum ersten Mal sieht, würde man ihn wahrscheinlich als „wilden Hund“ 
bezeichnen. Aber in dem Mann mit den zerzausten Haaren und den groben, schmutzigen Händen 
steckt ein wahrer Künstler, der Altmetall zu neuem Leben erweckt. Ritter sieht auf dem Schrottplatz 
Dinge, die nach der Bearbeitung durch seine geschickten Hände plötzlich ein Gesicht oder einen 

Körper haben. Grund genug, den gelernten Schmied in seiner Werkstatt zu besuchen.

KONTAKT
Metallkunst Markus Ritter
Fladnitz 96 
8322 Studenzen

Tel. 0664 / 4649613 
rittermetall@gmail.com

oder Stein. Auch zahlreiche Ausstellun-
gen haben Ritters Kreativität und künst-
lerische Ader schon unter Beweis gestellt. 

Und damit der Altmetallberg vor 
seinem Haus nicht Überhand nimmt, 
ist Ritter sehr fleißig und schweißt und 
schweißt und schweißt…

Fotos und Text: Guido Lienhardt
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Der Storch bringt
die Babies...

Fotos und Text: Sandra Haring
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KONTAKT

Franz & Renate Haring
Priebing 24 
8481 St. Veit in der Südstmk.

Tel.: 0664 / 574 66 83 
E-Mail: refra.haring@gmail.com

Die Antwort lautet: Franz Haring aus Priebing

Er hat schon unzählige Störche auf die Welt gebracht, die in allerlei 
Vorgärten der Umgebung die frohe Botschaft einer Geburt verkünden. 

er Weißstorch 
gilt - einer typisch 
europäischen Le-

gende nach zufolge - 
schon seit jeher als Überbringer der Babi-
es. Aus dieser Sage heraus entstand auch 
in unserer Region in den letzten Jahren 
eine liebevolle Tradition: Durch das Auf-
stellen eines hölzernen Storches wird die 
Nachricht einer Geburt freudestrahlend 
verlautbart. Meist sind es Nachbarn, 
Freunde oder Verwandte, die am Wohn-
ort der frisch gebackenen Eltern einen 
Meister Adebar im Garten platzieren.

Auch Franz Haring aus Priebing wollte 
aus gegebenem Anlass vor rund zwei 
Jahren vor dem Haus seiner Nachbarn 
einen symbolischen Klapperstorch auf-
stellen. Doch bemerkte er schnell, dass 
dieser bekannte Vogel aus Holz gar nicht 
so leicht zu erwischen war. Kein 
Geschäft in der näheren bzw. 
ferneren Umgebung hatte 
einen Babystorch im Sorti-
ment. Kurzerhand entschloss 
sich der bastelfreudige Pen-
sionist deshalb, selbst einen 
herzustellen.

Nach dem Zeichnen einer 
„lebensgroßen“ Schablone 
hat sich Haring für ein 
verleimtes Fichtenholz 
entschieden und be-
gonnen, den ersten 
Prototyp mittels 
einer Stichsäge 
aus der Taufe zu 
heben. Die meis-
te Arbeitszeit 
benötigt er für 

das Schleifen aller Flächen und Kanten, 
wobei mit grobkörnigem Schleifpapier 
begonnen wird, bis schließlich das feine 
die Oberfläche des Storches seidenweich 
- fast wie bei einem Babypopo - werden 
lässt.

Mit diesem Hobby hat Franz Haring 
seine Liebe zu Holzarbeiten weiterentwi-
ckelt und fertigt unter anderem auch ge-
drechselte Obstschüsseln, Kerzenständer 
und Schmuckkästchen.

Gattin Renate gibt den Störchen 
schließlich ihre typische Farbe, damit sie 
nicht nur authentisch wirken, sondern 
auch wetterfest sind. Die Windeln der 
angeschraubten Holzbabies sind traditi-
onsgemäß wahlweise in den Farben blau 
oder rosa erhältlich. Wer möchte, kann 
auch den Namen des Neugeborenen auf 

die Babywindel schreiben lassen.

Der handgemachte Holzstorch der 
Harings ist - mitsamt des langen „Holz-
beines“, das praktisch für einen einfachen 
Aufbau ist - rund 165 cm hoch und für 
nur 40 Euro zu haben. Die Optik und 
Machart der Störche sind immer gleich, 
sie können aber direkt vor Ort in Priebing 
besichtigt und gekauft werden - eine Vor-
bestellung ist nicht notwendig.



Jongleure mit Worten

On-Off-Beziehung
Olle zwa Monat schmeiß i di aussi aus meim Haus,

und schwör mir, mit dir is jetz endgülti aus.

I bin mir sicha, von dir hob i für imma gnua,

Doch es vergeht ka launge Zeit, do reichts mi schua.

Bei Stress oder Streit, woarst du imma bereit,

mi zu tröstn, so laung wia i mog, wias mi gfreit.

Vorm Fernseher am Obend i di vermiss,

unsre gemeinsamen Stundn i wul nie vagiss.

Schmerzlich gehst du mir o,
wal i was, du bist jetz net do

.

Und dann siach i di bam Eikafn so do stehn,

und i mechat mit dir zu mir ham geh.

Du schaust so schen aus und i 
wia wieder schwoch,

die Versuchung is groß, probier mas holt doch.

Vulla freit nimm i di mit ham,

und i genieß, dass du do bist
, wia in an Tram.

Doch es holt wieda nur kurz, w
al dann kumt des erwochn,

es hot sie no nix geändert von
 die olden Problemsochn.

Wenn du do bist moch i net so fül spurt,

und meina Gsundheit tuast du afoch net gu
at.

Wenn i mit dir zaman bin, hob i danoch a schlec
hts G‘wissn,

so schen es mit uns is, es is a beschissn.

I lieb di und hoss di z‘gleich,

seit Joahrn geht des so mit uns, es is net leicht.

I kaun net mit dir und a net ohne di,

wir zwar kriangs afoch net hi
n.

Gebts ma an Tipp für unsa Beziehung, an Rat,

wia sulls weita gehen, mit mir...

...und meina Tofl Schokolad. 
  von Andrea Kamper

D
ie Dichter und Autoren in der 
Südoststeiermark gehen unter 
der Bezeichnung „Vulkanland-

Dichtergilde“ seit 2013 einen besonderen 
Weg im Hinblick auf gemeinschafts- und 
zukunftsfähige Werte. 

Sie bringen Gefühle literarisch hinge-
bungsvoll zum Ausdruck, jonglieren mit 
Worten und berühren die Zuhörer mit 
ihren Texten. Wortgewaltig fangen 

sie den Alltag ein, regen unsere Vorstel-
lungskraft an, holen uns aus der Hektik 
des Alltäglichen und entführen uns in die 
Vergangenheit und Zukunft. 

Die „Vulkanland-Dichtergilde“ wurde 
am 30. Jänner 2013 auf Initiative der 
Mühldorferin Christina Monschein 
gegründet. Zu den anfänglich neun Mit-

gliedern gesellten sich in kurzer 
Zeit weitere „Schreiberlinge“ 
dazu, heute umfasst die Auto-
rengruppe knapp 20 Mitglie-
der. Die Dichtergilde möchte 
die Schreibkultur in der Regi-
on Südoststeiermark wieder 
neu beleben. Eines ihrer Ziele 
ist es, den Menschen Spaß, 
Unterhaltung und Freude mit 
Lyrik und Prosa zu bieten.

„Wir hoffen, die Menschen 
zum Lachen oder einfach 
nur zum Nachdenken an-
zuregen. Die Themen, über 
die wir schreiben, sind 
unterschiedlich. Sie reichen 
vom ländlichen Leben und 
Brauch über Tradition, 
Jahreszeiten oder Stamm-
tischerzählungen bis hin 
zu Nachdenklichem und 
zu allem rund um die Lie-
be. Wir wollen auch Kin-

der zum Schreiben bewegen und so ihre 
Sicht der Dinge lesen und hören“, erklärt 
Christina Monschein. 

Als erster diesem Aufruf gefolgt ist der 
neunjährige Tobias Kleindl aus Mühldorf. 
Er hat sich schon in den Ferien vor der 
ersten Klasse das Lesen selbst beigebracht, 
zumindest Großbuchstaben. Im zweiten 
Halbjahr hat er daheim schon ein paar 
Kurzgeschichten von Gespenstern usw. 
für sich geschrieben. Tobias liest alles, was 
er in die Finger kriegen kann und liebt 
Gedichte, die sich reimen. Er mag auch 
sehr gerne Kinderzeitungen, ist an allen 
Themen interessiert und extrem wiss-
begierig. Seine Mutter, Martina Kleindl-
Griesbacher - auch Mitglied der Gilde - hat 
kürzlich eine Lesung organisiert und ihm 
erstmals erlaubt, mitzumachen. Deshalb 
hat er sich in den Weihnachtsferien hinge-
setzt und lange an seinem Gedicht getüf-
telt, damit sich ja alles reimt. 

Man kann also von dem jungen Mann 
noch Einiges erwarten. Weiter so!

Gelegenheit, Lesungen der Dichtergilde 
beizuwohnen, gibt es am 

19. März im Kultursaal Mühldorf, •	
27. März im Bauernstadl Feldbach, •	
23. April im Gem.-Zentrum Bairisch Kölldorf, •	
7. Mai im Saal der Raika Feldbach, •	
3. Juni in Pertlstein. •	

      Beginn ist jeweils um 19 Uhr. 

              Christina Monschein (vorne links) hat eine Gruppe sehr talentierter regionaler Autoren um sich geschart.

Jungautor Tobias Kleindl
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Lifestyle

GeniALL
Eine außergewöhnliche Ausstel-

lung war im Landhaus „FühlDich-
Wohl“ in Fehring zu sehen. Der 
Wiener Künstler Manfred Karner 
(2.v.l.) hat Fotos von bemalten 
Models der Bodypainting-WM in 
fantasievolle digitale Hintergrün-
de eingebaut. Das Ergebnis sind 
farbenprächtige Traumwelten, kre-
ative Zukunftsvisionen und inspi-
rierende Darstellungen von 
Raum und Zeit. 

Weg.ade
Kurzurlaube und Tagesausflüge 

im Inland liegen bei den Steirern 
im Trend - das geht aus einer Studie 
von Claudia Brandstätter, Leiterin 
des Grazer Marktforschungsbüros 
bmm, hervor. Brandstätter hat 
gemeinsam mit Studierenden des 
Tourismuskollegs der Tourismus-
schulen Bad Gleichenberg die 
repräsentative Befragung unter 

rund 660 Personen 
durchgeführt.  Am 

häufigsten wird 
über das Internet 

gebucht.

F1-Zukunft
Die Formel 1 muss sich anstren-

gen, nicht zur „Formel fad“ zu 
verkommen. Nach vier Jahren Red-
Bull-Dominanz schaut es jetzt nach 
einer langen Vormachtstellung von 
Mercedes aus. Deshalb tüfteln schon 
Vordenker der Branche an neuen 
Konzepten und Maßnahmen, die 
Rennserie attraktiver zu machen. So 
etwa bei Ferrari, wo die Ingenieure 
schon den F1-Boliden der Zukunft 
in der Schublade haben. Zugegeben, 
sieht sehr stylisch aus, das Gefährt! 
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KONTAKT
DAS KURHAUS Bad Gleichenberg
8344 Bad Gleichenberg, Untere Brunnenstraße 33, 
Tel.: 03159 / 2294-4001, hotel@daskurhaus.at, www.daskurhaus.at

N
ur 60 km von Graz entfernt, 
inmitten eines histori-
schen Kurparks aus dem 

19. Jahrhundert,  liegt das DAS 
KURHAUS Bad Gleichenberg, 
eines der schönsten Kurhäuser in 
Österreich. Es vereint modernste 
medizinische Einrichtungen im 

Therapiezentrum, eindrucksvolle 
Architektur mit einem 4-Sterne-
Hotel und die heilende Wirkung 
des Thermalwassers im Heilbad- 
und Saunabereich. Das perfekte 
Ambiente für Ruhesuchende und 
Menschen, denen ihre Gesundheit 
am Herzen liegt.

Gesundheit neu erleben
Gönnen Sie sich eine Auszeit, lassen Sie Ihre Seele

in der Therme der Ruhe baumeln oder entspannen Sie
bei einer Wohlfühl-Behandlung im Therapiezentrum

des Kurhauses Bad Gleichenberg. 
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Kompetenz aus Tradition
Seit 180 Jahren werden die natürlichen 
Heilvorkommen Bad Gleichenbergs für 
Kuranwendungen genutzt. Die aus den 
Heilquellen gewonnene Sole ist dabei 
einzigartig für die Behandlung von Atem-
wegs- und Hauterkrankungen. 

Im Therapiezentrum werden Anwendun-
gen für stationäre und ambulante Kur-
gäste mit den Schwerpunkten 

Beschwerden mit dem Stütz- und Be-•	
wegungsapparat
Hauterkrankungen wie Psoriasis und •	
Neurodermitis und
Atemwegserkrankungen•	

angeboten, ebenso Kinderkuren mit Be-
gleitpersonen in den Sommermonaten. 

Bewährte Therapien und neue Therapie-
formen, wie Ganzkörperkältekammer 
oder ACP, sorgen für einen optimalen 
Behandlungserfolg. Nahezu alle Sozial-
versicherungsträger weisen dem Bad 
Gleichenberger Kurhaus Gäste zu.

Neu im Therapieplan
Neu ist die Ergotherapie, die auch auf 
Verordnung des Hausarztes mit der 
Krankenkasse verrechnet wird. 
Auch private Gesundheitswochen wer-
den zu jeder Indikation angeboten.
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Unterstützung für unsere Jugend

A
nfang Februar hat die EU-Kom-
mission bekanntgegeben, dass 
man EU-Mitgliedsstaaten, die von 

Jugendarbeitslosigkeit stark betroffen 
sind, mit zusätzlichen Mitteln schneller 
helfen möchte. Schon in diesem Jahr soll 
es daher eine vorgezogene„Finanzspritze“ 
in der Höhe von einer Milliarde Euro 
geben. Mit dem Geld will die Europäische 
Union Staaten mit einer Jugendarbeitslo-
senquote von mehr als 25 Prozent bis ins 
Jahr 2020 unterstützen. Dazu gehören 
beispielsweise Griechenland, Spanien, 
Portugal, Kroatien und auch Italien.
Prinzipiell ist das ja ein richtiger Schritt. 
Es ist wichtig, dass sich die EU schwer-
punktmäßig mit der Bekämpfung der 
zunehmenden Jugendarbeitslosigkeit in 
Europa befasst, denn wenn in Ländern 
wie Spanien oder Griechenland jeder 
zweite junge Mensch ohne Arbeit ist, 
dann besteht dringender Handlungsbe-
darf. Es ist aber darauf zu achten, dass die 
Finanzierungshilfen für Maßnahmen zur 
Qualifizierung der Jugendlichen in den 
betreffenden Ländern gesetzt werden, 

und aus der Finanzspritze zur Bekämp-
fung der Arbeitslosigkeit keine versteckte 
Auswanderungshilfe wird! Es geht um 
eine Qualifizierung der Jugend in ihren 
Heimatländern. Gut ausgebildete und 
qualifizierte Jugendliche werden gerade 
jetzt in ihren von der Krise betroffenen 
Heimatländern gebraucht. Kommt es 
hingegen zu einem Massenexodus, so 
würde dies die tiefgreifenden Probleme 
der südlichen EU-Staaten nur noch wei-
ter verschlimmern.

Und es muss auch leider erwähnt wer-
den, dass nicht nur die Länder im Süden 
Europas von Rekordarbeitslosigkeit be-

troffen sind. Auch bei uns in Österreich 
geht es mit den Arbeitslosenzahlen der 
Jugend stetig bergauf. Die schnellere 
Bereitstellung der Mittel zur Bekämp-
fung der Jugendarbeitslosigkeit ist also 
prinzipiell zu begrüßen, jedoch ist es aus 
heimischer Sicht nicht nachzuvollziehen, 
dass EU-Nettozahler wie Österreich bei 
solchen zusätzlichen EU-Maßnahmen 
wieder einmal durch die Finger schauen. 
Hier wäre also Österreichs Sozialminister 
Hundstorfer gefragt und gefordert, für 
die heimische Jugend bei der EU-Kom-
mission das Wort zu ergreifen und auch 
um Mittel zur Bekämpfung von Jugend-
arbeitslosigkeit in Österreich vorstellig 
zu werden. Ob bei Österreichs EU-höriger 
Regierung dazu aber eine Bereitschaft 
besteht, wage ich jedoch stark zu bezwei-
feln.

Haftungsausschluss: Die inhaltliche 
Haftung liegt beim Autor. Das EP über-
nimmt keine Verantwortung für eine 
etwaige Weiterverwendung der darin 
enthaltenen Informationen.

Die EU beschließt eine Finanzspritze zur Bekämpfung der Jugend-
arbeitslosigkeit. Geht Österreich dabei wieder einmal leer aus?

AN
ZE

IG
E

von Georg Mayer, fraktionsloses Mitglied des Europäischen Parlaments
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„Seit 1825 vertrauen unsere Kunden auf
Verlässlichkeit und höchste Sicherheit.
Weil es Ihr Geld ist!“

24h Service 05 0100 - 20815 
www.steiermaerkische.at

Frühlingsfest des SV Unterlamm
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Das große Modehaus in Bad Glei-
chenberg zählt mittlerweile zu 

den gefragtesten Anlasshäusern 
Österreichs. Die Auswahl an fest-
licher Mode ist außergewöhnlich. 
1.000 m² bieten Platz für hunderte 
Kleider und Kombinationen für 
Damen als auch für eine Herrenab-
teilung, die alles bietet, was „Mann“ 
so braucht. 

Dass es vom passenden Schuh 
über sämtliche Accessoires bis hin 
zu Dessous alles unter einem Dach 
gibt, schätzen Kunden von Hufnagl 
ganz besonders. Ob in Verbindung 
mit einem Ausflug in die Region 

Bad Gleichenberg 
oder „nur“ zum 
Shoppen, Huf-
nagl zieht Kun-
den aus dem 
In- und Ausland 
in das steirische 
Vulkanland.

Kontakt: 
Modehaus 
Hufnagl
Grazer Straße 84
8344 Bad 
Gleichenberg
Tel.: 03159 / 2217 
www.brautmoden.at  

Modehaus Hufnagl

Mode-Festwochen im März & April

mit dabei:
Christa Fartek...

Eintrittskarten 
bei Ö-Ticket, allen Raiffeisenbanken, 
der Gemeinde Unterlamm sowie den 
Funktionären des USV Unterlamm...das Nockalm Quintett, die 3 Urigen und die VIP-Girls

am 6. Juni 2015 ab 19.30 Uhr auf dem Sportplatz Unterlamm

Symbolfotos
Angebote und ein Gewinnspiel erwarten die Kunden 
von Hufnagl während der Mode-Festwochen.
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HEIMAT. 
WO WIR ZUHAUSE SIND
HEIMAT. HEIMAT. HEIMAT. HEIMAT. 

Listen 
Nr.

Kurzbezeichnung Parteibezeichnung
Bezeichnung eines Bewerbers 

durch den Wähler 
Für gewählte

Partei im Kreis ein 

X 
einsetzen!

1 SPÖ

2 ÖVP

3

AM 22. MÄRZ:

Das Leben ist schön!
„Abnehmen mit allen Sinnen“, 
heißt das Konzept, mit dem 

Impulsgeberin Doris Decker aus 
St. Stefan i.R. erfolgreich hilft, 

lästige Kilos zu verlieren.

I
hren Antrieb als Gesundheits- und Be-
wusstseinstrainerin beschreibt Doris 
Decker wie folgt: „Meine Mission ist 

es, die Welt zu einem besseren Ort zu 
machen. Daher nutze ich die einfachen 
und dafür umso effektiveren Mentaltech-
niken von Basisimpuls, um ein authenti-
sches Leben in Freude und Freiheit vom 
Mangel an Gesundheit, Geld, Selbstwert 
und Liebe zu erschaffen, zu meinem 
Wohl und zum Wohl so vieler Menschen 
wie möglich!

„Mein Zugang zu dieser besseren Welt 
ist das Thema Gewichtsreduktion. Ab-
nehmen mit allen Sinnen ist eine weltweit 
einzigartige Vier-Komponenten-Formel 
für ein genussvolles Leben mit einem Ide-
algewicht. Wenn ich mit meinen Klienten 
zusammenarbeite, bekommen sie diese 
einzigartige Formel, die genau die „Zutat“ 
enthält, die ihm/ihr bisher beim Gewicht-
reduzieren und vor allem auch beim dau-

erhaften Gewicht halten, immer gefehlt 
hat. Ich mache deren Unterbewusstsein 
zum mächtigsten Unterstützer auf dem 
Weg zum genussvollen Leben mit Ideal-
gewicht. So schmelzen die Pfunde, Tag 
für Tag, ganz automatisch... denn Abneh-
men kann auch richtig Spaß machen! Ich 
sorge dafür, dass man nach nur 90 Tagen 
um mindestens sechs Kilogramm leich-
ter ist und man seinen Körper wieder 
liebt – so, wie man sich selbst geliebt hat, 
als man sich das letzte Mal so richtig be-
gehrenswert gefühlt hat“, umreißt Doris 
Decker ihre Konzept.

Doris Decker ist seit 2008 Unterneh-

merin in der Gesundheits- und Wellness-
branche und seit 2014 zertifizierter VAK-
Coach und zertifizierter Impuls-Coach. 

Dazu die Rückmeldung eines Kunden: 
„Ich kann nur eines sagen: Ich war ange-
nehm überrascht, wie schnell, einfach 
und effizient es mit der Unterstützung 
von Doris war, meine „verknöcherten“ 
Hirnstrukturen/Denkmuster aufzubre-
chen und durchzuputzen. Das war wirk-
lich professionell!“

Weitere Informationen findet man auf 
www. abnehmen-mit-allen-sinnen.com 
bzw. unter Telefon 0699 / 1973 05 23

Doris Decker: „Ich bin immer für dich da und begleite dich, solange, bis du am Ziel bist!“
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„Erwarten wir Gutes für Feldbach“
Die ÖVP der Regionsgemeinde Stadt Feldbach verfolgt 
eine klare Linie. Wer Bürgerservicestellen in den Ortsge-
meinden will, muss am 22. März ÖVP wählen. Wer Orts-
bürgermeister und eine eigenverantwortliche Entwicklung 

der Ortsgemeinden will, muss ebenfalls ÖVP wählen.

D
ie neue Stadtgemeinde Feldbach 
zählt 13.000 Einwohner. Bei dieser 
Größe besteht die Gefahr, dass die 

Bürgernähe verloren geht und die 
Ortsgemeinden nicht genug 

Aufmerksamkeit bekommen. 
Waren früher in den sieben 
Gemeinden 23 Vorstands-
mitglieder tätig, so werden 
es in der neuen Regions-
gemeinde Stadt Feldbach 
sieben Vorstandspositionen 
sein. Insgesamt wird es 31 
Gemeinderäte geben. Allei-
ne beim Vorstand werden 

so jährlich über 200.000 
Euro eingespart.

Damit die Bürgernähe 
gewahrt bleibt und die 
Entwicklung in den 
Ortsgemeinden in guten 

Händen ist, hat sich die 
ÖVP Feldbach für das Mo-

dell der Ortsbürgermeister 
entschieden. 
Dieser ist erster Ansprechpart-

ner in allen Angelegenheiten 
und vertritt die Gemeinde im 
Stadtrat sowie im Gemeinderat. 
Josef Ober ist es ein großes An-
liegen, dass die Ortsgemeinden 

in großer Eigenverantwortung 
von den Ortsbürgermeistern ge-

führt werden.

Neuer Geist der Zusammenarbeit
Mit einer neuen Politik der Inwertsetzung 
will Josef Ober mit meinem Team, allen 
Institutionen und den Bürgerinnen und 
Bürgern die neue große Stadt Feldbach 
zukunftsfähig gestalten. 

Neuer Geist der Bürgerbeteiligung
Es ist an der Zeit, die Eigenverantwortung 
und Kreativität der Bürgerinnen und 
Bürger zu fördern und zu fordern. In der 
neuen Regionsgemeinde Stadt Feldbach 
schlummert ein enormes Entwicklungspo-
tenzial, das es zu heben gilt.

Neuer Geist der Wertschätzung
Ober will die Ortsgemeinden in ihrer 
Würde und ihrem Wert bewahren. Jede 
Ortsgemeinde hat ihre eigene Identität. 
Diese zu bewahren und weiter auszubau-
en, fördert das Gemeinschaftsleben in den 
Ortsgemeinden und stärkt die Eigenver-
antwortung der Bürger und Ortsteile.

Neuer Geist der Zukunftsfähigkeit
Das Ziel der kommenden Jahre ist die 
Schaffung der menschlichen, ökolo-
gischen und regionalwirtschaftlichen 
Zukunftsfähigkeit in der Stadt. Mit dem 
„neuen Feldbacher Weg“ präsentiert die 
ÖVP ein Zukunftsprogramm, das auf 
„Bauwerke im Kopf“ setzt. LAbg. Josef 
Ober will die fünftgrößte Stadt der Steier-
mark in eine gute Zukunft führen: „Dafür 
braucht es eine visionäre Ausrichtung.“ AN
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Franz Schleich, mit 25-jähriger Bürgermeister-Erfahrung 
und Wirtschaftskompetenz einer der profiliertesten 
Politiker der Region, strebt in Bad Gleichenberg das 
Amt des Bürgermeisters an. Mit seinem politischen 
Netzwerk und dem notwendigen Fingerspitzengefühl 
steht er für eine erfolgreiche Gemeindezusammenführung.

E
ines stellt Bürgermeisterkandidat 
gleich zu Anfang klar: „Für unser 
SPÖ-Team ist es oberstes Ziel, die 

Ortsteile Trautmannsdorf, Merkendorf, 
Bairisch Kölldorf und Bad Gleichenberg 
zu stärken und die Politik in der neuen 
Großgemeinde so zu gestalten, dass es zu 
keinen Schwächungen in der Infrastruk-
tur der ehemaligen Gemeinden kommt. 
Besonders in Trautmannsdorf, Merken-
dorf und Bairisch Kölldorf ist ein sehr 
starkes Gemeinschaftsleben vorhanden. 
Daher ist es unsere Aufgabe, dieses weiter 
zu unterstützen. 

Vereine unterstützen
Alle vorhan-
denen 
Vereine, 
Kultu-
rein-
rich-
tun-
gen, 
Sport- 
und 
Gesell-
schafts-
veranstal-
tungen 
müssen in 
der neuen Gemeinde in gleicher Form 
bzw. verbessert weitergeführt werden 
können. Die Feuerwehren müssen in 
ihrer jetzigen Form erhalten bleiben, 
sie sind wichtiger Bestandteil in unserer 
Gesellschaft und binden alle Generati-

onen in ein funktionierendes Gemein-
schaftsleben ein. 

Kunst und Kultur fördern
Besonders Kunst und Kultur liegen uns 

am Herzen. Die Trachtenmusikka-
pelle Trautmannsdorf sowie der 

Musikverein Bairisch Kölldorf 
mit ihrer geschaffenen Infra-
struktur verdienen beson-
dere Aufmerksamkeit und 
Unterstützung.

Nahversorgung sichern
Wir haben das Glück, in al-
len Altgemeinden Nahver-
sorger zu haben. Wir wer-
den dafür sorgen, dass 
diese durch entspre-
chende Maßnah-men 
wirtschaftlich bestehen 
können. Besonders die 
Bevölkerung ist gefor-
dert, ihre Einkäufe im 
Ort zu erledigen, damit 
die Wirtschaftlichkeit 
und  der Fortbestand 
aller Nahversorger 

Ein Bürgermeister für alle

Bad Gleichenberg
Ortsteil Merkendorf

Bad Gleichenberg
Ortsteil Trautmannsdorf

Bad Gleichenberg
Ortsteil Bairisch Kölldorf

Bad Gleichenberg

gesichert sind. Sie sind auch wichtig, um 
die Ansiedelungspolitik in der Region 
vorantreiben zu können.

Bürgerservice erhalten
Durch die Zusammenführung aller vier 
ehemaligen Gemeinden erfolgt eine Zent-
ralisierung der Verwaltungsschwerpunk-
te. Unser Ziel ist es, das Bürgerservice an 
allen derzeitigen Standorten zu erhalten 
und das Online-Service zu verbessern.
Eine komplette Abwanderung der Ver-
waltung nach Bad Gleichenberg wäre die 
erste Strukturschwächung der umliegen-
den Ortsteile gewesen. 

Auch die Überarbeitung der Raum-
ordnung ist für die neue Großgemeinde 
notwendig. Wir möchten das in vier 
Bereiche gliedern: privater Wohnraum, 
Betriebsansiedelung, Tourismusgebiete 
und öffentliche Einrichtungen. Die posi-
tive Bevölkerungswachstumsprognose 
und unsere zentrale Lage im Bezirk Süd-
oststeiermark sind für unsere Gemeinde 
eine große Zukunftschance.“

Wir werden Bad Gleichenberg zum neuen 
Zentrum im Bezirk Südoststeiermark 

machen und stellen den Menschen in den 
Mittelpunkt unseres Handelns.
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Feldbach soll eine 
„glückliche Stadt“ werden
SPÖ-Bürgermeisterkandidat Alfred Rebernik hat mit Feldbach 
viel vor. Als erfahrener Stadtpolitiker will er den erfolgreichen 

sozialen Weg in der Stadt fortführen - neue Projekte inklusive!

G
rundsätzlich will ich alle sozialen 
Leistungen, die in den letzten Jah-
ren in der Stadt Feldbach gefruch-

tet haben, auf das gesamte neue Stadtge-
biet ausweiten - das ist Alfred Reberniks 
oberstes Ziel für die Stadt - und natürlich, 
dass Feldbach die glücklichste im Land 
wird. „Glück sieht für jede/n anders aus, 
aber wir können die Rahmenbedingun-
gen schaffen, dass sich die Bevölkerung 
hier in unserer wundervollen Stadt so 
richtig wohl fühlt und  ja, einfach glück-
lich ist“, ergänzt Rebernik.

Auf seinem Plan steht, dass z.B. Essen 
auf Rädern, Taxigutscheine für gehbehin-
derte Menschen und eine durchgehende 
Kinderbetreuung während der Sommer-
ferien für alle knapp 13.000 Einwohner 
zur Verfügung stehen. Weiters ist der 
Ausbau des Krabbelstubenangebotes 
(derzeit gibt es dreimal soviele Anmel-
dungen als Plätze) angedacht.

Laut nachdenken will Alfred Rebernik, 
der die finanziellen Gegebenheiten der 
Stadt (er war zuletzt Finanzstadtrat) sehr 

gut kennt, über die Vergrößerung 
und Überdachung der Kunst-
eisbahn, die Installierung eines 
City-Busses mit zwei fixen Routen, 
den die Stadt und die lokale Wirt-
schaft finanzieren sollen, und 
- was als gute Idee erscheint - den 
Bau eines Krematoriums. „Feu-
erbestattungen nehmen stän-
dig zu, ich bin der Meinung, 
dazu sollte man in Zukunft 
nicht mehr nach Graz fahren 
müssen“, so Rebernik.

Was der SPÖ-Bürgermeis-
terkandidat überhaupt nicht 
will, sind Ortsbürgermeis-
ter, in seinen Augen nur 
hoch bezahlte Botengänger 
ohne Kompetenz. „In den 
nächsten fünf Jahren kos-
ten uns diese Posten ca. 
750.000 Euro. Dieses Geld 
kann man wesentlich ver-
nünftiger und effizienter 
einsetzen“, meint Rebernik.AN
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Alfred 
Rebernik, 

Bürgermeis-
terkandidat  
der SPÖ für 

Feldbach

Fotos: SPÖ Feldbach, Lienhardt



Der Pensionistenverband Gleis-
dorf mit seinen 230 Mitgliedern 

ist eine starke Interessensver-
tretung der Senioren, die sich 
in den letzten Jahren eines 
starken Zulaufs erfreuen 
kann. Der Verband vertritt 
die Anliegen der immer 
größer werdenden Gruppe 
der älteren Generation und 
bietet ein reichhaltiges 
und interessantes Freizeit- 
und Reiseangebot. Dazu 
gehören auch sportliche 
Aktivitäten wie das Ke-
geln und wenn man so 
will, das Tanzen.

Obmann Robert 
Lamperti und sein 

Team erarbeitete für 
2015 wieder ein ab-
wechslungsreiches 
Programm mit 
zahlreichen Mög-
lichkeiten für nette, 

zwischenmenschli-
che Begegnungen.

Auszug aus dem Programm 2015:

Muttertags- und Vatertagsausflug zum Grünen See •	
in Tragöss, dem schönsten Platz Österreichs
Besuch der Wachau mit Donauschifffahrt•	
„Oma-Opa-Enkerl-Ausflug“ zum Styrassic Park •	
 Halbtagsausflug zum Pilger-Kreuz am Veitscher •	
Ölberg
Besuch der Südsteirischen Weinstraße•	
Kulturfahrt nach Sopron (Ungarn) mit Besuch der •	
Operette „Gräfin Marizza“
Besuch einer Aufführung im Huab’n-Theater auf •	
der Brandluckn
Besuch eines Adventmarktes•	
Betriebsbesuche und Reiseberichte•	

Gemeinsam
statt einsam

Interessenten sind herzlich willkommen. Meldungen bitte an... Robert LampertiErzherzog-Johann-Gasse 158200 GleisdorfTel. 03112 / 2674 oder         0664 / 732 727 21 lamperti@aon.at 

Der Pensionistenverband 
Gleisdorf stellt sich vor und 

freut sich auf neue Mitglieder.

Obmann Robert Lamperti 

Vor dem Parlament

Bei der Firma SiemensBesuch einer Greifvogel-Show
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gaudium: Herr Hofer, die Gemeinderats-
wahl steht vor der Tür. Wie sehen Ihre 
politischen Schwerpunkte für die nächste 
Zukunft und die neue Stadt aus? 
Hofer: Nun, mit Sicherheit stellt uns die 
Zusammenlegung der fünf Gemeinden zu 
unserer neuen Stadtgemeinde Gleisdorf 
vor große Herausforderungen. Ich denke, 
wir alle sind stolz, dass diese Fusion ge-
lungen ist und erwarten uns in der neuen 
Konstellation viele Vorteile. Viele Fragen 
konnten im Vorfeld beantwortet werden, 
einige werden sich mit großer Wahr-
scheinlichkeit noch während der Umset-
zung ergeben. Ich bin mir aber sicher, dass 
auch diese Fragen beantwortet werden 
und alles getan wird, um sich in unserer 
neuen Gemeinde wohlfühlen zu können.

gaudium: Können Sie uns sagen, welche 
Bereiche des täglichen Lebens Ihnen 
besonders am Herzen liegen. Ihre Partei 
wirbt ja mit dem Slogan „mit Herz und 
Verstand“?
Hofer: Als Sozialpolitiker sind mir einige 
Punkte besonders wichtig. Zum Beispiel, 
um ein halbwegs sorgloses Leben führen 
können, brauchen wir vor allem einen 
Arbeitsplatz. Dieser muss mit einem ent-
sprechenden Einkommen dotiert sein. 
Vor allem sollen junge, aber auch ältere 
Menschen sowie Singles, die sich bisher 
keine Wohnung leisten können, diese 
Chance erhalten, um sich persönlich 
weiter zu entwickeln und unabhängiger 
zu werden. Das steigert das Selbstwert-

gefühl. Deshalb wünsche ich mir, dass die 
Steuerreform, an der gerade intensiv gear-
beitet wird, zu mehr Konsum und in wei-
terer Folge zu mehr Wirtschaftwachstum 
beiträgt und somit Arbeitsplätze schafft. 

gaudium: In der Gemeindepolitik gibt es 
viele Dinge und Bereiche zu beachten, die 
sich sehr nahe am Bürger abspielen. Wel-
che Prioritäten sehen Sie da für die Stadt 
Gleisdorf?
Hofer: Gleisdorf hat das Glück, zu den 
Regionen in der Steiermark zu zählen, 
die wachsen, wo die Menschen hinziehen 
und sie eine Zukunft sehen. Daher müs-
sen wir für noch mehr Wohnmöglichkei-
ten in der Stadt sorgen und dabei vor al-
lem leistbares, betreutes und betreubares 
Wohnen anbieten. 
Im Bereich Infrastruktur gibt auch viele 
Dinge zu tun. Der öffentliche Verkehr zu 
den Ortsteilen muss ausgebaut werden, 
ein Autobahnvollanschluss beim Gewer-
be- und Industriegebiet Laßnitzthal ist 
dringend notwendig. Weiters bin ich der 
Meinung, dass der Lärmschutz entlang 
der Autobahn oder der viel befahrenen 
Route Gleisdorf-Weiz verstärkt werden 
sollte. Und zu guter Letzt dürfen wir 
nicht auf den Breitbandausbau verges-
sen. Bund und Land haben die Breitband-
Milliarde zur Verfügung gestellt, von 
der wir unbedingt den uns zustehenden 
Anteil beanspruchen müssen. Auch die 
Neugestaltung des Busbahnhofs ist eine 
Forderung in unserem Wahlprogramm.

gaudium: Wie sehen Sie als sozialdemo-
kratischer Politiker die Entwicklung bei 
den Generationen. Jugendarbeitslosig-
keit, Überalterung usw. beschäftigen die 
Politik jeden Tag mehr?
Hofer: Mir ist wichtig, junge wie ältere 
Personen immer in einem Atemzug zu 
nennen. Deshalb plädiere ich für ein 
Jugendcafé ebenso wie für eine Tages-
betreuung für Senioren. Die Aufrecht-
erhaltung der Vereinsstrukturen in den 
Ortsteilen erscheint mir insofern sehr 
wichtig, weil dort der Zusammenhalt der 
Generationen perfekt vorexerziert und 
das Ehrenamt sehr wertgeschätzt wird. 
Für mich sind die Vereine überhaupt un-
ersetzbare Säulen unserer Gesellschaft. 
In diesem Zusammenhang werde ich 
mich auch für den Erhalt und den Aus-
bau bzw. die Modernisierung der vorhan-
denen Sportstätten einsetzen.

gaudium: Vielleicht noch ein paar Worte 
zum Thema Umwelt, das uns mit dem Kli-
mawandel und Feinstaubdiskussionen 
auch ständig beschäftigt?
Hofer: Ich glaube - auch wenn wir eine 
neue Stadt „bauen“, dass die ländlichen 
Strukturen, die Grünflächen und das 
Freiland erhalten bleiben müssen und 
die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel 
gefördert werden sollte.

Herr Hofer, vielen Dank für das Gespräch!

Das Interview führte Guido Lienhardt

Reinhard Hofer‘s Motto:

Stadt und Land - 
Hand in Hand -
schön langsam 
wochs ma z‘samm
Der SPÖ-Bürgermeisterkandidat 
für die Stadt Gleisdorf im Gespräch...
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»DREI GEMEINDEN,  
  EINE ZUKUNFT: 
  MURECK BLÜHT AUF.« 
  TONI VUKAN

STEIERMARK

Mureck 
blüht auf
3

Neue Arbeitsplätze, neue Impulse 
für Wirtschaft und Tourismus.
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Wird Mureck aufblühen?
Spannend wird die Gemeinderatswahl in der Stadt Mu-

reck nach der Vereinigung mit Eichfeld und Gosdorf. Der 
langjährige und erfolgreiche Bürgermeister von Gosdorf, 
Toni Vukan, tritt mit seinem Team an, um mit neuer Kraft 
Aufschwung nach Mureck und in die Region zu bringen. 
Dass Bürgermeister-Kandidat Vukan Pläne durchsetzt, hat 
er in Gosdorf hinlänglich bewiesen. Seine guten Kontakte 
zur Spitze der Steiermärkischen Landesregierung sind dabei 
sicher von Vorteil.

Schon seit Monaten wird sein geplantes Projekt „Mu-
reck blüht auf“ zur Erneuerung der Stadt professionell 
vorbereitet. Die Finanzierung soll u.a. aus EU-Mitteln zur 
Revitalisierung von Städten und des Landes Steiermark 
(Ortskernbelebung) erfolgen. Auch seine Idee, aus dem leer 
stehenden BILLA-Gebäude im Stadtzentrum ein Ärztezen-
trum zu machen, findet große Zustimmung. Bürgerservice 
und -beteiligung sind Toni Vukan ein besonderes Anliegen: 
„Als Bürgermeister von Mureck würde ich die Bevölkerung 
jährlich mitbestimmen lassen, für welche Vorhaben ein Teil 
der Gemeindegelder verwendet werden soll.“      (Anzeige)

Der ehemalige BILLA in Mureck soll nach Plänen von Toni 
Vukan zu einem Ärztezentrum umgebaut werden. Fo
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Sie möchten das gaudium immer brandaktuell zu sich 
nach Hause geliefert bekommen? Kein Problem!

Ihr gaudium für 
Zuhause

Das gaudium ist kostenlos erhältlich.
Für einen Verpackungs- und Versandkostenersatz von jährlich 
24,00 Euro inkl. Mwst. (für vier Ausgaben) schicken wir Ihnen 
das Magazin gerne innerhalb Österreichs und umgehend nach 
der Erscheinung zu.

Bestellen Sie das Abo einfach unter 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.

Jährlich

vier kostenlose Ausgaben für einen 

Versandkostenersatz von nur 24,00 Euro!

Einfach unter

www.gaudium-magazin.at

abonnieren!
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Die nächste Ausgabe 
erscheint im Juni 2015

Golf Open
Die Südost- und 

Oststeiermark hat 
neben kulinarischen und 

landschaftlichen Schätzen 
auch für Golfbegeisterte 

Einiges zu bieten. Wir 
stellen die schönsten 

Golfplätze der Region vor.
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Jochen Rindt über alles
Kurt Hammer hat zwei große Leidenschaften: Die Karl-May-Filme der 60er Jahre und 
Formel-1-Weltmeister Jochen Rindt. Hammer und ein oststeirischer Bekannter haben 
extrem umfangreiche Sammlungen des legendären Rennfahrers. Bei einem Besuch 
zeigt uns Hammer seine wertvollsten Schätze des posthum-Weltmeisters.

Amerikanische Oldtimer beliebter denn je
Sobald es wieder wärmer wird, sieht man sie immer öfter auf den heimischen Straßen 
- Cadillac, Chevy, Pontiac & Co., die teils liebevoll restauriert in der Sonne glänzen. US-
Car-Treffen, einige Clubs und eine große „Interessensgemeinschaft“ rund um den Markt 
Hartmannsdorfer Herbert Lipp prägen die Szene in der Südost- und Oststeiermark.

Den Cover Girls auf der Spur
Petticoats, Pailletten und Benny Goodman - es lebe der Charme der legendären 30er und 
40er Jahre - die Goldene Ära des Swinging Jazz. Diesem goldenen Zeitalter hauchen 
die „Cover Girls“ rund um Isabel und Ulrike Tropper aus Bad Gleichenberg mit elegantem 
Swing wieder Leben ein. Eva und Aaron am Schlagzeug komplettieren das Quartett.

Über den Wolken muss die Region wohl...
...grenzenlos sein. Wenn man dem bekannten Song von Reinhard May glauben kann, 
ist Ballon fahren ein einzigartiges Erlebnis. Wir haben daher den Selbsttest gemacht und 
uns in die Lüfte begeben. Und eines war rasch klar: Die Region ist von oben mindestens 
genau so schön und beeindruckend wie ebenerdig - und dann doch wieder anders.



Die Liebe meines Lebens.

14. Juni 2015 
ab 10.00 Uhr

Infos und Programm: 
Tourismusverband 
Region Bad Gleichenberg
Tel. 03159 2203
www.bad-gleichenberg.at
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