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3,80 € Vorhang auf! 
Es ist angerichtet - am 18. Mai 2021 öffnet Stefan 
Krispels Genusstheater seine Pforten. Das Leben ist 
ein Fest und der Genuss ein Privileg. Auf Seite 13 gibt‘s 
erste Eindrücke aus einem Restaurant der Spitzenklasse. 

Krispels
Genusstheater

AN
ZE

IG
E

Fo
to:

 C
hr

is 
Ro

gl



Brückenkopfgasse 7  I  8330 Feldbach  I  03152/9002-0  Infos: www.krobath.at

Bad Heizung Service

Wir SANIEREN Ihr Bad als 

KOMPLETTANBIETER - 

von der Planung 

bis zur Endreinigung.

✆03152/9002-0

das ganze Jahr zu Hausedas ganze Jahr zu Hause
Traumurlaub

das ganze Jahr zu Hause

im Traumbad

Bäderausstellung
auf ≈ 800m2

Wir freuen uns 
auf Sie!
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T
rotz Corona konnten sich Winter-
sportfans in den letzten Wochen 
über jede Menge TV-Übertragungen 

freuen. Weltmeisterschaften in allen Diszi-
plinen sorgten bei mir für viele spannende 
Stunden vor der Glotze - und das mit ge-
mischten Gefühlen. Da kam von wirklich 
großer Freude über einige WM-Titel bis 
hin zu großem Ärger über einzelne Sport-
ler, arrogante Jury-Mitglieder und die „lie-
ben“ Kollegen vom ORF alles vor.

Natürlich kann man mir am Ende 
dieser Kolumne vorwerfen, dass ich als 
Anhänger der beliebten Sportart „extrem 
Indoor Couching“ ohnehin keine Ahnung 
von den Hintergründen, die jede Sportart 
eben so mit sich bringt, habe. Was ich 
aber sehr wohl habe, ist der angeborene 
Ehrgeiz, gewinnen zu wollen. Es ist zwar 
schon eine gewisse Zeit her, wo ich mich 
im sportlichen Wettkampf aktiv betätigt 
habe, aber an eines kann ich mich mit 
Sicherheit erinnern: Ich wollte IMMER ge-
winnen! Denn für mich galt und gilt noch 
immer: Der Zweite ist der erste Verlierer.

Ich weiß schon, man kann nicht immer 
gewinnen und das ist gut so. Aber die 
Einstellung, mit der man an die Sache 
herangeht, ist das Um und Auf. Ich bin 
der Meinung, wenn ich nicht mit dem 
unbedingten Willen zum Sieg an meinen 
Sport herangehe, sollte ich es am besten 
gleich bleiben lassen. Vorbilder für diesen 
Grundsatz gab und gibt es genug,  allen 
voran Marcel Hirscher, Hermann Maier, 
Henrik Kristoffersen, Lindsey Vonn oder 
Petra Vlhova, um beim Wintersport zu 
bleiben. Sie alle waren immer voll genervt, 
wenn sie „nur“ Zweiter wurden. 

Auf der anderen Seite muss man sich 
als Fernsehzuschauer Interviews mit 
Sportlern anhören, die schon zum x. Mal 
jenseits der Top 15 ins Ziel gekommen 
sind. Und was sagen die? „Ja, war eh ok, 
war nicht optimal, aber morgen ist eh wie-
der ein Rennen, schau ma mal“. Häähhh? 
Der Witz (über den ich aber nicht lachen 
kann) daran ist, dass man Leute mit so 
einer „Top-Einstellung“ auch noch mit zur 
Weltmeisterschaft schleift - und was er-
reichen sie dort? Ein „guten“ 16. Platz! Na 
bravo, Thema verfehlt. Nicht genügend. 
Setzen! Als Draufgabe beschreibt die ORF-
Expertin solche Leistungen auch noch 
als „solide oder konzentrierte Fahrt“ und 
bringt es nicht über die Lippen, das Dar-
gebotene einfach nur als grottenschlecht 
oder gar „schei...“ zu bezeichnen.

Zur Nordischen WM möchte ich noch 
einen Vorfall ansprechen, der mich richtig 
geärgert hat. Schispringen der Damen 
auf der Normalschanze, Marita Kramer 
kommt als allerletzte Springerin an die 
Reihe - und die Jury mit einem Slowenen 
als Vorsitzenden verkürzt einfach den 
Anlauf unmittelbar vor ihr??!! Reiner Zu-
fall natürlich, dass gerade eine Slowenin 
geführt hat und so „ganz fair“ zum Welt-
meistertitel gekommen ist. Geht‘s noch 
offensichtlicher und hinterlistiger? Und 
niemand unserer ÖSV-Verantwortlichen 
tat ernsthaft und konsequent etwas da-
gegen (Rückzug des Teams, Klage...). Nur 
kritische Wortspenden werden an so einer 
Vorgangsweise nichts ändern - schließlich 
sind die Herrschaften mit dem gewünsch-
ten Ergebnis ja bestens durchgekommen!
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gaudium est...
...sich am Erfolg anderer zu 
erfreuen und so die Tristesse 
des Corona-Alltags etwas in 
den Hintergrund zu drängen.

Coverfoto
Foto: Chris Rogl

Auch wenn die hervorragenden Weingüter des 
Thermen- und Vulkanlandes ihre Gäste aktuell nicht 
mit der üblichen Gastlichkeit bewirten können oder 
dürfen, nutzen viele die Zeit, um innerbetrieblich einiges 
Neues auf die Beine zu stellen. So auch Top-Winzer 
Stefan Krispel, der seinen Weinen eine neue Optik 
verpasst und nebenbei auch noch das „Genusstheater“ 
aus der Taufe gehoben hat. Ab dem 18. Mai geht‘s 
los und dann können wir die traumhaften Weine der 
Region nicht nur am Gaumen genießen!  
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D
ie große Auszeichnung der Landwirtschafts-
kammer als „Bauernhof des Jahres“ ging heuer 
an Maria und Markus Straßer aus Mitterlob-

ming im Murtal. Knapp vorbeigeschrammt am Sieg 
sind mit Platz zwei Sonja Trummer und Günter 
Schöllauf aus St. Anna/Aigen. Sie haben sich der 
Ziegenhaltung verschrieben und stellen in der hof-ei-
genen Ziegenmanufaktur Produkte wie Ziegenmilch 
oder Ziegenkäse her. Platz drei ging an Elisabeth 
Klein aus St. Nikolai/Sausal. Präsident Franz Titschen- 
bacher, Vizepräsidentin Maria Pein und Kammer-
direktor Werner Brugner gratulierten herzlich.

T O P   W I N Z E R   &   L I V E   M U S I K  

 

MEET & EAT im WEINGARTEN 

MEETWOCH 17:30 
B r u c h m a n n k a p e l l e 
8 3 5 0   W E I N B E R G / R A A B 

23. Juni      07. Juli      21. Juli      04. Aug.      18. Aug. 
     

————— EINTRITT FREI ————— 

www.bruchmanns.at 
 

STEAK & MEER 
GRILL on HILL 

Täglich ab 8.00 Uhr geöffnet!
Alfred-Merlini-Allee | 8490 Bad Radkersburg | +43 (0) 3476/3560-570

torte@kurkonditorei.at | www.kurkonditorei.at

Fast „Bauernhof 
des Jahres“
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Zutaten für vier Personen:

•	 200	g	Karpfen	oder	Forelle	geräuchert
•	 350	ml	Rindsuppe
•	 150	g	Gemüse	(Karotten,	Sellerie,	

Petersilie,	Erbsen)
•	 8	Blätter	Gelatine
•	 1	EL	Apfelessig
•	 Salz,	Pfeffer,	frische	Kräuter,	fein	

gehackt	
•	 Muskatnuss		

Zubereitung:
Gemüse dämpfen, mit kaltem Wasser ab-
schrecken und in Streifen schneiden.  

Geräucherten Fisch in gleichmäßig  
schmale Streifen schneiden.  
Gelatineblätter in kaltem  
Wasser einweichen, nach ein 
paar Minuten ausdrücken und 
in erwärmter Rindssuppe 
auflösen. Mit Apfelessig und 
Gewürzen abschmecken.
Räucherfisch und Gemüse in 
eine Form schichten, mit Sud 
übergießen. Einige Stunden 
im Kühlschrank kaltstellen.
Zum Servieren in feine Scheiben 
aufschneiden und nach Belieben 
garnieren.

Warum nicht Fisch auf den Tisch?

Räucherfischsülzchen

Fischrezepte müssen frisch zubereitet werden und sollten mindestens einmal pro Woche auf dem Speise-
plan stehen. Sie sind reich an Omega-3-Fettsäuren, Eiweiß und Vitaminen. Vor allem fetter Fisch eignet 

sich ideal für köstliche Fischgerichte. Natürlich kann Fisch auch eingefroren werden, jedoch nur fangfrisch 
oder Vakuum verpackt. Fisch muss vor der Zubereitung richtig ausgenommen und gesäuert werden.

Räucherlachsforellen-Palatschinken

Steirische Panna Cotta

Räucherfischsülzchen

Fischpralinen
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Frische Kochschule Feldbach
Bezirkskammer für Land- und 

Forstwirtschaft Südoststeiermark
Franz-Josef-Straße 4, 8330 Feldbach

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

Rezepte & Zubereitung:

Magdalena Siegl
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Fischpralinen
Zutaten:
Fischpralinenmasse:
•	 2	Filets	vom	Seesaibling
•	 Dill,	Koriander
•	 Salz,	Pfeffer,	
•	 Zitronensaft
•	 Wermut	
•	 1	EL	Sauerrahm
•	 1	EL	Brösel
•	 Semmelwürfel	fein	gehackt
•	 Öl	zum	Frittieren	

Gurkentatar:
•	 1	Gurke
•	 1	EL	Essig	
•	 1	EL	Öl,	z.B.	Nussöl
•	 Knoblauch,	Dill
•	 Sauerrahm	

Zum Garnieren:
•	 Gurkenscheiben,	

Saiblingskaviar,	Blüten		
oder	frische	Kräuter	

Steirische Panna Cotta 
•	 500	ml	Schlagobers
•	 Vanilleschote	/	Bourbon-Vanillezucker
•	 6	Blätter	Gelatine
•	 40	g	Zucker
•	 3	EL	Kürbiskernöl
•	 Kürbiskerne,	Heidelbeerkompott,	

marinierte	Heidelbeeren	oder	frische	
Früchte	der	Saison	zum	Garnieren

Zubereitung:
Schlagobers mit Vanillemark oder  
-zucker aufkochen, abkühlen, Zucker 
einrühren. Gelatineblätter einige Minu-
ten in kaltem Wasser einweichen, aus-

drücken und zum Auflösen unter Rühren 
erwärmen.
Gelatine in die Schlagobersmasse ein-
rühren, Kürbiskernöl zugeben und 
noch einige Male durchrühren, bis das 
Kürbiskernöl in die Panna Cotta Masse 
gebunden ist. Masse in kalt ausgepülte 
Puddingformen oder Dariolförmchen 
füllen und für einige Stunden in den 
Kühlschrank stellen. 
Zum Stürzen die Form ev. kurz in heißes 
Wasserbad stellen, auf Dessertteller an-
richten und garnieren.

Zubereitung:
Die Filets enthäuten und von 
den restlichen Gräten befreien, 
fein hacken, mit gehacktem Dill, 
frisch gemahlenem Koriander, 
Pfeffer sowie Salz gut würzen. 
Etwas Zitronensaft zugeben 
und mit einem Schuss Wermut 
abschmecken, Brösel und den 
Sauerrahm darunter mengen, 
anziehen lassen. Aus der Fisch-
masse Kugeln formen und in 
fein gehackten Semmelwürfeln 

wälzen. In heißem Öl schwim-
mend ausbacken.

Für das Gurkentatar die Gurke 
schälen, fein würfelig schneiden 
und mit etwas Essig und Nussöl 
marinieren. Mit Dill, Knoblauch 
und Sauerrahm abschmecken. 
Es soll eine eher trockene Kon-
sistenz haben. Das Tatar auf 
einen Löffel geben und die Fisch-
kugeln darauf setzen. Abschlie-
ßend mit etwas frischem Kaviar 
vom Seesaibling garnieren.

Räucherlachsforellen-Palatschinken
Zutaten:
•	 3	Eier
•	 250	ml	Milch	
•	 125	ml	Schlagobers
•	 200	g	Mehl	
•	 Salz,	Pfeffer
•	 Muskatnuss
•	 Butter	zum	Backen

Für die Fülle:
•	 1	kleine	Zwiebel
•	 1	EL	Öl
•	 200	g	Blattspinat
•	 150	g	Räucherlachsforelle
•	 1	Zehe	Knoblauch	
•	 4	EL	Crème	fraîche
•	 Salz,	Pfeffer
•	 Sauerrahm	und	einige	

Räucherlachsforellenstücke	
zum	Garnieren

Zubereitung:
Für die Palatschinken Milch, 
Schlagobers, Eier verrühren, 
Mehl zugeben und würzen. 
Zu einem glatten, nicht zu 
dickflüssigen Teig verrühren 
und kurz anziehen lassen, 
goldgelb backen. 
Blattspinat in siedendem 
Salzwasser kurz blanchieren, 
mit eiskaltem Wasser ab-
schrecken, gut abtropfen und 
fein hacken. Zwiebel fein-
würfelig schneiden und in 
heißem Öl hell anschwitzen, 
fein gehackten Knoblauch 
und Spinat zugeben, würzen 
und vom Herd nehmen.

Räucherlachsforelle in 
feine Streifen schnei-
den und mit Crème 
fraîche vermengen. 
Jede Palatschinke mit 
etwas Spinat belegen, 
Räucherlachsstreifen 
darauf 
geben 
und Palat-
schinke 
zusam-
men-
rollen, 
im Backrohr warm stellen. 
Auf vorgewärmten Tellern 
anrichten und schräg hal-
bieren, garnieren. 
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BV WEINHOF Ulrich
St. Anna am Aigen
Ansicht
15.11.2019

Familie Ulrich baut ein „Weinreich“

Lassen Sie sich inspirieren und entdecken Sie über 500 Schokoladen – 
Natürlich Bio, Fair und Bean-to-Bar. Wir freuen uns auf Ihren Besuch 

in unserem Shop in Riegersburg oder unter www.zotter.at

Zotter Schokolade Gmbh, Bergl 56, 8333 Riegersburg - Shop Öffnungszeiten: Mo-Sa, 9-18 Uhr 
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D
er Weinhof Ulrich, zuletzt 2019 
zum „Weingut des Jahres“ in der 
Steiermark gekürt, bekommt in 

Form eines massiven Aus- und Umbaus 
der aktuellen Produktionsstätten ein neu-
es, modernes und funktionelles Gesicht. 
Dabei bleibt kein Stein auf dem anderen.      
1.600 m² Verkaufs-, Präsentations- und 
Produktionsfläche werden völlig neu ge-
staltet. Für Rupert Ulrich ist es eine gewal-
tige Investition in die Zukunft, die Zuver-
sicht und Optimismus widerspiegeln soll.

Blickfang Nr. 1 ist der runde Turm, in 
dem Kunden empfangen, Verkostungen 
und Events stattfinden und der Verkauf 
abgewickelt werden soll. Im Unterge-

schoss stehen die Reifetanks und auch 
ein neuer Fasskeller wird eingerichtet. 
Durch großflächige Fensterfronten im 
Turm bzw. vom Dach aus hat man einen 
herrlichen Blick auf das Panorama von 
St. Anna am Aigen. 

Die Fassade ist in einem dezenten, 

angenehmen Braunton gehalten,  der 
gesamte neue Gebäudekomplex fügt sich 
harmonisch in die Landschaft ein und 
wird mit ziemlicher Sicherheit ein belieb-
tes Ausflugsziel werden. 

Die Eröffnung des „Weinreichs“ ist für 
Ende Juni/Anfang Juli 2021 geplant.

Das neue architektonische Highlight in Plesch (Gem. St. Anna/Aigen): Das neue WEINREICH des mehrfach ausgezeichneten Weinhofs Ulrich.

Vom ehemaligen Innenhof des Weinhofs ist nach dem Umbau nicht mehr viel zu erkennen.
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„Dry Aged Karree“
vom steirischen Vulkanlandschwein

Ab sofort finden wahre Genießer und Verfechter hoher Fleischqualität das Dry Aged Karree 
vom steirischen Vulkanlandschwein bei SPAR in ganz Österreich (in der Bedienung wie auch 
im Grillsortiment) und außerdem bei ausgewählten Fleischern und Restaurants in der Region. 

Ä
hnlich wie beim Rindersteak han-
delt es sich beim „Dry Aged Karree“ 
nicht nur um ein besonderes Stück 

Fleisch, es bedarf auch einer besonderen 
Behandlung - sowohl in der Produktion 
wie auch bei der Zubereitung. Denn nur 
spezielle Stücke eignen sich für das Dry 
Aging! 

Die Karrees werden im Fleischhof 
Raabtal per Hand selektiert und reifen 
unter streng kontrollierten Bedingungen 
mindestens acht Tage am Knochen. Erst 
dadurch entsteht der unverwechselbare 
Geschmack. 

Wichtigstes Auswahlkriterium ist 
das Verhältnis von Fleisch zu Speck. 

Das garantiert die feine Marmorierung 
des Fleisches. Die Speckauflage an der 
Oberfläche schützt das Fleisch vor dem 
Austrocknen und sorgt für ein zartes Aro-
ma. Sie kann, falls gewünscht, vor dem 
Verzehr entfernt werden. 
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TIPPS für die Zubereitung

Für die Steaks das Fleisch zuerst auf der 
Speckauflage (damit sich das Fett ausbrät) 
und danach rundum kurz heiß anbraten. 
Anschließend mit einer Gewürzmischung 
Ihrer Wahl bestreuen und auf 60 Grad 
Kerntemperatur garen. Zum Schluss noch  
ca. drei Minuten nachrasten lassen. 

Unsere Rezepte mit Beilagen 
finden Sie auch online!
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D
er Bierbrand an sich ist ja nichts wirklich Neues, denn 
schon im 16. Jahrhundert wussten findige Mönche, wie 
man Bier auf diese Art „haltbar“ machen kann. Trotzdem 

geriet diese Art von Edelbrand im Laufe der Zeit mehr oder  
weniger in Vergessenheit - vermutlich auch deshalb, weil kaum 
Bier in großen Mengen bei den Produzenten übrig geblieben ist. 

Durch Corona hat sich die Situation aber geändert und 
aufgrund der Langzeitschließung der Gastronomie blieben so 
manche Bierbrauer (vor allem die kleineren Einzelkämpfer) 
auf ihren Vorräten sitzen.

Georg Pock aus Pichla in der Gemeinde St. Veit in der Süd-
steiermark, wo er auch Vizebürgermeister ist, wollte das so 
nicht hinnehmen und startete mit seinem innovativen und be-
reits mehrfach ausgezeichneten Nachbarn, dem Edelbrenner 
Robert Selinschek, das Projekt „Bierbrand“. 

Rasch stellte sich heraus, dass diese Kombination auf al-

len Ebenen funktionierte und daher goss Pock sein Bier in den 
Brennkessel anstatt in den Ausguss. Aus 100 Liter Bier destillierte 
Robert Selinschek dann ca. acht Liter Bierbrand, der - fast logisch - 
mit Hopfen- und Malznoten punktet. 

Kurz nach Bekanntwerden des neuen Produktes und diver-
sen Berichten im ORF und in Printmedien stand das Telefon 
der Familie Selinschek und auch bei Georg Pock nicht mehr 
still. Unzählige Bestellungen kamen rein, die, sobald der Brand 
finanztechnisch freigegeben ist, ausgeliefert werden. Und weil 
der begehrte Bierbrand danach quasi ausverkauft war, haben 
die beiden kreativen Köpfe schon neue Chargen angesetzt. 

Ebenso ist angedacht, in weiterer Folge mit dem neuen Top-
Produkt aus dem Steirischen Vulkanland an diversen natio-
nalen Verkostungen teilzunehmen - und, ohne übermütig zu 
werden - man kann davon ausgehen, dass der Erfolg auch dort 
vorprogrammiert ist!

Bierbrauer Georg Pock und Edelbrenner Robert Selinschek aus Pichla hatten mit ihrem „Bierbrand“ die Idee des Jahres!

Gefragter Edelbrand aus Bier
Was macht man mit überschüssigem Bier, dessen Haltbarkeitsdatum abläuft? Wegschütten - nein, viel zu 
schade, dachte sich Georg Pock und kreierte zusammen mit Edelbrenner Robert Selinschek kurzerhand  

einen Bierbrand, der nicht nur medial voll einschlug, sondern auch extrem starkes Kundeninteresse hervorrief.
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KONTAKT
Georg Pock
Tel.: 0664 / 191 59 63 
office@pockbier.com

Robert Selinschek
Tel.: 0664 / 442 07 82 
office@edle-tropfen.at
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Wo man gerne 
is(s)t und trinkt!

Lachen, trinken, essen, genießen. Das Genusstheater ist 
ein besonderer Ort. Betritt man es, offenbart sich eine neue Welt. 

H
inter einem 25 Meter langer Vor-
hang aus Lärchenholz arbeitet 
die Küche auf Hochtouren. Vor 

einem befindet sich der Gastraum, ein 
buschiger Olivenbaum in der Mitte, 
zwölf Tische mit 60 Plätzen um ihn verteilt, 
alles in mediterranen Farben, spannend 
entspannend, für Freunde gedeckt. Im 
Hintergrund Musik, die Sinne werden 
durch atemberaubende Gerüche ver-
führt. Man wird an den Platz 
begleitet. Und schon befindet 
man sich in Familie Krispels 
Genusstheater.

Das Genusstheater führt Menschen zu einem 
außergewöhnlichen Ereignis zusammen. 
Hier wird das Erlebnis, speisen zu gehen, 
spürbar gemacht. Küchenchef Daniel 

Weißer verwöhnt die Sinne 
der Gäste. Er zaubert eine 
Küche mit regionalen und 

aus dem Umland verfüg-
baren Köstlichkeiten. Und 
das an einem mit Leben ge-

füllten Ort.  
Freude 
und Be-

ÖFFNUNGSZEITEN:
VERKAUF: 
Dienstag bis Sonntag 10-12 und 14-18 Uhr. 

KostBar (BISTRO): 
Dienstag bis Samstag 14-18 Uhr  

GENUSSTHEATER: 
Di. bis Sa. ab 17:30 Uhr bis 20:30 Uhr Küche.  
offiziell geöffnet ab 17:30 bis 23 Uhr

KONTAKT
Weingut Krispel GmbH
Neusetz 29, 8345 Straden 
Tel.: 03473 / 7862
office@krispel.at   |   www.krispel.at

geisterung sind spürbar, im Genussthea-
ter, wo man gerne ist und gerne isst, sich 
wohlfühlt, neue Weine kennenlernt, sich zu 
einem Dessert von Lisa Krispel verführen 
lässt. Wo man mit Freunden kommt, ein 
Fest der Gaumenfreude feiert, um einen 
Abend zu genießen, den man niemals ver-
gisst. Vier oder sechs Gänge und dazu vom 
Winzer Stefan Krispel ausgesuchte Weine 
- man staunt, lacht und genießt. Ein neuer 
Geschmack kann glücklich machen, kann 
verzaubern. Man wird ihn immer wieder 
lokalisieren. Und plötzlich freut man sich. 
Die Augen beginnen zu strahlen, man ist 
Teil des Genusstheaters. 

ANZEIGE
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Gut behütet 
wachsen diese 

Von wegen nur saisonal! Vor einem Jahr begann Michaela 
Friedl, Edel-Pilze ganzjährig zu kultivieren und wachsen zu 
lassen. „Gut behütet“ sollen die Schwammerl in ihrer Pilz-

manufaktur in Bio-Qualität und naturnah gedeihen.

W
enn man nicht ortskundig ist, 
muss man den kleinen Selbstbe-
dienungsladen in Reichersdorf 

bei St. Stefan im Rosental noch etwas 
suchen. Aber was könnte für einen 
„Schwammerlsucher“ denn besser pas-
sen, schließlich geht es hier um Pilze.  
Hat man die Stelle aber einmal gefunden, 
kehrt mehr gerne zurück. 

Die ausgebildete Diätologin Micha-
ela Friedl, die in einer Großküche für 
die Speiseplangestaltung zuständig ist, 
fand im umgebauten Schweinestall am 
Bauernhof ihrer Eltern mit der Aufzucht 
von schmackhaften Edel-Pilzen zu ihrem 
neuen Lieblingsprojekt. Behütet, aber 
nicht eingeengt, sei sie 

im Vulkanland aufgewachsen, behütet 
und achtsam dürfen ihre Pilze nun auf 
Strohpellets reifen.

„Es hat Zeit gebraucht, um herauszu-
finden, was zu uns und zum Hof passt“, 
erzählt die 43-Jährige. Schließlich nahm 
die optimale Kombination Form an. „Aus 
der ernährungsbewussten Sicht einer 
Diätologin und den aktuellen Foodtrends 
waren Pilze einfach stimmig. Sie bieten 
Abwechslung am Speiseplan und liefern 
viele Aminosäuren, hochwertiges Eiweiß, 
Vitamine und Ballaststoffe.“ So gedeihen 
mittlerweile verschiedene qualitativ 
hochwertige Seitlings-

arten (Austern-, Rosen, Zitronen- und 
Kräuterseitlinge), aber auch Igelstachel-
bart, Shiitake, Enoki und Pioppino in 
herrlicher Geruchs- und Geschmacks-
vielfalt.

Zu Aufstrichen, Sugo, Pilzsalz oder 
zu fertiger Risotto-Mischung mit steiri-
schem Reis werden die Pilze veredelt. 
Dazu ergänzend animieren abgestimmte 
Rezeptideen auf der Homepage www.gut-
behuetet.at zu einem gesundheitsbewuss-
ten, aromatischen neuen Speiseplan.

Rezeptname

Anzahl Portionen

Rezept Zutaten

160 ml Milch 3,6%, 40 g Zwiebel gehackt

90 ml Mineralwasser 40 g Karotte grob geraspelt

2 Stk. Eier
40 g Sonnenblumenöl

60 g Weizenvollkornmehl 200 g Austernseitling streifig geschnitten

75 g Weizenmehl 80 g Getrocknete Tomaten (in Öl eingelegt) 

1 Prise Salz
30 g Mascarpone

40 ml Sonnenblumenöl Salz, Pfeffer, Tymian, Rosmarin

Zubereitung

Aus Milch, Mineralwasser, Eier und Mehl, sowie Salz einen Palatschinkenteig 

zusammenrühren. Aus dem Teig in einer Pfanne mit ca. 20 cm Durchmesser 

mit etwas Öl 4 Palatschinken backen. Für die Fülle Zwiebel und Karotten 

in etwas Öl anschwitzen, Pilze dazugeben, gut durchrösten. Tomaten grob 

schneiden und untermischen, mit Mascarpone verfeinern.

Mit Salz, Pfeffer, Thymian sowie Rosmarin abschmecken und nochmals 

kurz erhitzen, damit die Aromen von den Kräutern sich voll entfalten können. 

Die Fülle in die Palatschinken geben und einrollen, den Rest als Dekoration 

über die Palatschinken verteilen.

Tomaten-Pilz-Palatschinken 2
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Mehr Infos auf www.gutbehuetet.at
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M
ach das, was du gerne tust, zum Be-
ruf. Diesem Motto folgend führte 
Christian Bauer sein beruflicher 

Werdegang in die unterschiedlichsten 
Sparten, bis er schließlich seine Leiden-
schaft zur Profession machen konnte. 
Zuletzt war der 35-jährige Auersbacher 
zehn Jahre lang als technischer Ange-
stellter in der Energieberatung tätig. 
„Da ich aber auf einem konventionellen 
Bauernhof aufgewachsen bin und dessen 
Übernahme näher rückte, entschloss ich 
mich 2018, die Ausbildung zum landwirt-
schaftlichen Facharbeiter zu machen.“

An Ideen, was mit dem Hof weiter ge-
schehen sollte, mangelte es nicht – jedoch 
sollte ein Fernsehabend den entscheiden-
den Stein ins Rollen bringen.  

„Ich habe einen Zweig gesucht, der für un-
sere Größenordnung passend war“, schil-
dert der Familienvater und Pilz-Bauer. 
Durch die Fernsehshow „2 Minuten - 
2 Millionen“ auf Puls 4 wurde ich auf die 
Grazer Austernpilzzucht der „Pilzkiste“ 
und ihre Gründerinnen aufmerksam. 

Mit einem Mal fügte sich für ihn alles 
zusammen: die Faszination zur Kreislauf-
wirtschaft und die Familienleidenschaft 
des Schwammerlsuchens sollten sich an 
jenem Abend vereinen! „Seit Kindheit an 
war ich regelmäßig im Wald nach Pilzen 
suchen.“

Durch das Kennenlernen ergab sich 
schließlich die Kooperation und der 
Schritt in Richtung Franchise mit den 

Gründerinnen der „Pilzkiste“ war ge-
glückt. Der Legehennenbetrieb wich zu-
gunsten einer Austernpilzproduktion. 

„Es war ein Sprung ins kalte Wasser. 
Viel passierte natürlich ‚learning by  
doing‘“, bezeugt er den arbeitsintensiven 
und lehrreichen Weg. Mit größter Sorgfalt 
werden die bio-zertifizierten und ernäh-
rungsphysiologisch hoch geschätzten 
Speisepilze auf Stroh gezüchtet.

Dank der Begeisterung und Unterstüt-
zung der ganzen Familie gibt es seit dem 
Vorjahr qualitativ hochwertige frische 
Austernpilze direkt ab Hof, auf Bauern-
märkten (Feldbach, Kirchberg und Stu-
denzen) sowie abgepackt und veredelt im 
Großhandel (SPAR).

Die               kommt
vom „Pilz“-Bauer

Bei einer Fernsehshow schoss Christian Bauers 
Pilzzuchtidee derartig aus dem Boden. 

KONTAKT
Christian Bauer 
Franchise-Nehmer der „Pilzkiste“
Auersbach 76, 8332 Edelsbach, Tel.: 0664 / 339 82 98 
www.pilzkiste.atFo
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B
ereits in der 5. Generation wird die 
Imkerei Frühwirth in Edelsbach ins 
neue Jahrtausend geführt. 2005 wur-

de der Betrieb zur Vollerwerbsimkerei. So 
gesehen war der Weg von Eva Frühwirth 
in diesem landwirtschaftlichen Segment 
bereits von klein auf vorgezeichnet.

Nach Absolvierung der Facharbeiter-
ausbildung im Jahr 2017 entschloss sich 
die Edelsbacherin im Herbst 2018, die 

zweijährige Meisterausbildung in der 
Bienenwirtschaft, die von der LFA Steier-
mark angeboten wurde, zu starten. 

Eva Frühwirth schloss diese Ausbil-
dung mit Auszeichnung ab und über-
zeugte auch mit einer eindrucksvollen 
Meisterarbeit. Dazu kam noch die Prä-
sentation ihres Zukunftskonzepts, das 
sich mit der künftigen Entwicklung des 
elterlichen Betriebes beschäftigt. All das 
zusammen führte dazu, dass sie auch zur 
„Meisterin des Jahres“ in der Sparte Bie-
nenwirtschaft gewählt wurde.

Was sie an der Imkerei fasziniert, 
erklärt sie so: „Das sind die Tiere selbst. 
Unglaublich, was Bienen leisten, einzeln 
oder als Schwarm. Jeder Tag bringt bei 
dieser Arbeit Neues. Der Bienenstock ist 
in gewisser Weise ein Abbild der Welt 
und ihrer Befindlichkeiten. Die Imkerei 
ist aber im wahrsten Sinn des Wortes kein 
Honigschlecken. Sie verlangt Sensibilität 
und Einfühlungsvermögen. Das Bienen-
volk hat immer Priorität!“ Fo
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D
ie konstituierende Sitzung der Land-
wirtschaftskammer Südoststeiermark 
in Anwesenheit von Präs. Franz Tit-

schenbacher, Vizepräsidentin Maria Pein, 
Bezirkshauptmann-Stv. Rosa Marko und 
Bezirksbäuerin Maria Matzhold brachte 
einstimmige Wahlergebnisse 
für den neuen Kammerobmann 
Franz Uller aus Feldbach und 
seinen Stellvertreter J. Andreas 
Schantl aus St. Peter am Otters-
bach.

Franz Uller be-
dankte sich bei allen 
Bezirkskammerrä-
ten, vor allem bei 
den Fraktionen 
der SPÖ, FPÖ und 
den Grünen, für 
den Vertrauensvor-
schuss. Bei seinem 
Vorgänger Günther 
Rauch bedankte er 
sich für die wertvolle 
Arbeit, speziell, was die 
exzellente Zusammen-
führung der Kammern 

der zwei Altbezirke zur „Bezirkskammer 
Südoststeiermark“ betrifft, die zur Gänze 
in dessen Amtszeit gefallen ist.

Uller wird seine Schwerpunkte in den 
Schutz und in die Erhaltung der bäu-
erlichen Familienbetriebe setzen. Mit 

der Schaffung bzw. Erhaltung von 
fairen Rahmenbedingungen für die 
landwirtschaftliche Produktion 
und Vermarktung muss wieder ein 
Auskommen mit dem Einkommen 

möglich sein.  

Weitere 
wichtige 
Schwerpunkte sind 
die Förderung und 
Sichtbarmachung der 

wichtigen Arbeit der 

Bäuerinnen, die Förderung von Ideen 
und Visionen junger Talente in der Land-
wirtschaft, den Schutz der wertvollen  
Böden sowie Humusaufbau und die 

Hervorhebung der 
Wichtigkeit der Eigen-

versorgung, die 
nur mit regionalen 
Lebensmitteln statt-

finden kann. Der 
erfolgreiche ge-

meinsame Weg 
der Zusam-
menarbeit 
mit den Bür-
germeistern 
und der Regi-
onalentwick-

lung und dem 
Steirischen 

Vulkanland 
soll fortgesetzt 
werden.

Die Arbeit 
beginnt jetzt 
– alle sind ein-

geladen, mitzu-
wirken. Fo
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Schlüsselübergabe in der Landwirtschaftskammer
Franz Uller wurde einstimmig zum neuen Kammerobmann gewählt.

Jüngste Bienenwirtschaftsmeisterin Österreichs
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Comelli Ziegel
beständig - wertvoll - steirisch

D
ie Herstellung von Ziegeln zieht 
sich wie ein ziegelstaubroter Faden 
durch die Geschichte der Familie 

Comelli, denn bereits die italienischen 
Vorfahren der heutigen Eigentümer 
verdienten sich damit ihren Lebensunter-
halt. Bezogen auf den Standort Maxen-
dorf wird das Unternehmen heute in der 
vierten Generation von Anton F. Comelli 
geführt. Aufgrund der langjährigen Be-
triebszugehörigkeit werden aber auch 
viele der Mitarbeiter zum erweiterten 
Familienkreis gezählt.

Modernste Produktionstechnik
War die Ziegelproduktion in früheren 
Zeiten noch durch anstrengende Hand-
arbeit geprägt, so laufen die Prozesse 
heute im Ziegelwerk in Maxendorf hoch-
gradig automatisiert ab. Dank laufender 
Investitionen wurden die Anlagen stets 
auf dem aktuellen Stand der Technik ge-
halten und die Mitarbeiter entsprechend 
geschult. Die lückenlose Erfassung aller 
Produktionsschritte ist auch im Hinblick 
auf das umfassende Qualitätsmanage-
ment eine Selbstverständlichkeit.

Dazu Geschäftsführer Comelli: „Seit 
über 100 Jahren garantiert unser Zie-
gelwerk beste regionale Qualität, wenn 
es um Ziegel geht. Nicht zuletzt deshalb 
zählt unser Unternehmen - das letzte 
familiengeführte Ziegelwerk im Süden 
Österreichs - zu den anerkannten Bau-
stoffherstellern der steirischen Baustoff-
industrie. Da wir auf einen eigenen Fuhr-
park setzen, können wir unseren Kunden 

als entscheidenden Mehrwert auch eine 
optimale Baustellen-Betreuung anbieten“.

Unter dem Motto „Behaglichkeit 
beginnt mit dem richtigen Ziegel“ 
entwickelt und produziert man bei 
Comelli Ziegel der unterschiedlichsten 
Formate und Spezifikationen. Zentrale                  
Produktlinien bilden die auf Baubiologie 
und Energieeffizienz perfektionierten 
Produkte der Acotherm–Ziegel-Serie. 

Top-Produkte im Außenwandsegment 
ergeben in Summe ihrer Eigenschaften 
die sprichwörtliche „eierlegende Woll-
milchsau“. Der Mix aus Nachhaltigkeit, 
Langlebigkeit, Wärme- und Kälteschutz 
sowie Energieeffizienz in Massivbauwei-
se sorgen für eine optimale Performance. 
Ob bewährte klassische Mörtelfuge oder 
als Planziegel – Lagerfugenflächen mit 
modernster Technik millimetergenau 
plangeschliffen – diese vervollständigen 
das angebotene Sortiment.

Die Qualität kommt aus dem Berg
Ein wichtiger Punkt für die Qualität der 
Ziegel ist die Güte und Homogenität der 
eingesetzten Rohtone. Hier bietet der 
Standort Maxendorf Vorteile, denn für 
die Materialgewinnung wird in direkter 
Werksnähe ein Bergrücken abgebaut - 
somit effektiv „aus der Region für die Re-
gion“! Die Ziegelherstellung ist mit den 
Grundelementen Erde – Wasser – Luft 
und Feuer verbunden. Alle Rohstoffe wie 
Lehm, Holzspäne und Holzfasern als Zu-
satzstoffe stammen aus der Natur.

„Die Erde ist die Basis. Ihr entnehmen 
wir unseren Lehm. Wasser gibt uns die 
Möglichkeit, den Lehm in vielfältige 
Formen zu bringen, die Luft trocknet und 
Feuer veredelt den Ziegel. Damit ist jeder 
Ziegel ein Produkt, das eng mit der Natur 
verbunden ist. Genau diese Verbindung 
ist für Ihr Wohlbefinden verantwortlich, 
nach den Grundelementen, die in der Na-
tur für pures	Leben stehen“, so Comelli.

Angesichts der vielfältigen Anforde-
rungen moderner Bauweisen ist Ziegel-
spezialist Comelli als langjähriger Part-
ner der regionalen Bauwirtschaft bestens 
gerüstet.

Das Comelli-Werk anno 1950 - seit 1913 in Maxendorf beheimatet. Im 21. Jahrhundert präsentiert sich Comelli als modernes Unternehmen.

Bereits seit dem Jahr 1913 ist die Comelli Ziegel GmbH in Maxendorf bei Kirchbach ansässig. Das regional 
stark aufgestellte Familienunternehmen bietet mit einer Reihe von hochentwickelten Ziegelprodukten 

optimierte Lösungen für die ökologisch nachhaltige und wirtschaftliche Errichtung energieeffizienter Gebäude. 

KONTAKT:

Maxendorf 43  I  8082 Kirchbach
Tel.: 03116 / 2374
office@comelli.at  I  www.comelli.at
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Comelli Ziegel 
sind Zehnkämpfer 
Damit man sich in einem Haus aus Ziegel rundum 
wohl, geborgen und sicher fühlt, bietet jeder Comelli 
Ziegel zehn besondere Vorteile: 

1. Wärme- und Kälteschutz 
Ziegelmauern lassen dank ihrer hervorragen-
den Dämmeigenschaften die Sommerhitze 
ebenso draußen wie die Kälte des Winters. 

2. Feuchtigkeitsregulierung 
Ziegel können aufgrund ihrer Poren-Struktur 
Feuchtigkeit transportieren. So regulieren sie 
die Luftfeuchtigkeit in den Wohnräumen - ist 
die Luft zu feucht, wird diese aufgenommen 
und nach außen abgegeben. Durch ständigen 
Austausch zwischen innen und außen sorgt der 
Ziegel für optimale Raumluftqualität. 

3. Wärmespeicherung 
Ziegel speichern aufgrund ihrer Masse 
hervorragend Wärme und geben 
diese langsam wieder ab. So wird die 
Raumtemperatur auf ganz natürliche Weise 
reguliert. 

4. Schallschutz 
Ziegelwände geben dem Lärm keine Chance 
- das gilt nicht nur für Lärm von draußen, 
sondern auch für die Geräuschkulisse aus dem 
Kinderzimmer oder der Nebenwohnung. 

5. Behaglichkeit 
Das Raumklima ist ausschlaggebend für 
behagliches Wohnen. Kein anderer Baustoff 
sorgt auf so natürliche Weise für das Gefühl der 
Geborgenheit in Ihrer Wohlfühloase wie der aus 
Ton gebrannte Ziegel. 

 
6. Hohe Belastbarkeit  

Wer mit Ziegel baut, baut sicher und stabil 
für Generationen. Zusätzlich ist kein anderer 
Baustoff so flexibel, was zukünftige Um- oder 
Zubauten betrifft. Ziegel - massive Werte für 
die Zukunft! 

7. Kein Schädlingsbefall 
Ungebetene Gäste? Keine Sorge, Schädlinge 
wie Holzwürmer oder Nager und Insekten 
haben beim Ziegel keine Chance.

8. Brandschutz 
Der Ziegel ist für Sie durchs Feuer gegangen Im 
Brandfall bietet er eine vielfach höhere Chance, 
Sie und Ihre Familienmitglieder unverletzt zu 
retten, ohne dabei giftige Dämpfe freizusetzen. 
Bereits Ziegelwände mit einer Mauerdicke von 
6,5 cm weisen eine Brandschutzklasse von 
EI 90 auf. 

9. Umweltschutz 
Erde, Wasser, Luft und Feuer: Näher an der 
Natur kann ein Baustoff nicht sein. Dank seiner 
100 % Wiederverwertbarkeit belastet er die 
Umwelt nicht. Comelli Ziegel sind aus der 
Region - kurze Transportwege sorgen für eine 
gesunde Öko-Bilanz. 

10.  
Ein Ziegel ist kein Wegwerfprodukt - ganz im 
Gegenteil. Ein Haus aus Ziegel ist eine wert- 
und substanzbeständige Investition in  
Ihr Wohlbefinden und in das Ihrer Kinder. 

Nachhaltigkeit 

So entsteht ein Comelli Ziegel:
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D
ie Firma Baumgartner ist in Gnas 
beheimatet und beschäftigt sich mit 
Heizsystemen, vom Ofen über den  

Kamin bis zu Outdoorküchen.
Begonnen hat die Firma Baumgartner 

im Bereich Kamine und Kaminsanierung 
1989. Sie wurde von Karl und Johann 
Baumgartner gegründet. 2005 wurde 
die Firma um ein Ofenstudio 
erweitert. Das bzw. der 
Schauraum für alle 
Kaminsysteme und 
Öfen ist in Burg-
fried bei Gnas 
ansässig, der Be-
trieb beschäftigt 

zur Zeit 
acht 
Mitar-

beiter in 

den Bereichen Verkauf, Administration 
und Montage.

Outdoorküchen gefragt wie nie
Durch Krisenzeiten und auch das Be-
wusstsein, dass bei einem plötzlichen 
„Blackout“ ohne Strom sehr Vieles im 
Haushalt nicht funktioniert, ist ein sehr 
starker Trend zum Holzofen zu verzeich-
nen. Traditionelle Tischherdhersteller, 

aber auch junge Unternehmen haben 
dies zum Anlass genommen und eine 

Reihe funktioneller und formschö-
ner Öfen gebaut. 

„Wir haben in unserem Ofen-
studio in Gnas 
nahezu 100 

Tischherde, 
Kaminöfen, 

Holzbacköfen 
und Griller ausge-

stellt. 

Besuchen Sie uns im Ofenstudio und 
informieren Sie sich über die neuesten 
Trends“, lädt Karl Baumgartner Interes-
senten ein. 

Mehr Lebensqualität im Garten 
Außenküchen verleihen jedem Garten 
südländisches Flair. Ob laue Sommer-
nacht oder Silvesterparty - der passende 
Ofen, z.B. für Brot, Pizza, Schweinsbraten 
oder Grillaufsätze sowie ergänzende Ein-
baumodule bieten den Rahmen für gesel-
lige Feste. Die Module sind für feuerfeste 
Materialien geeignet und können beliebig 
kombiniert werden. 

„Machen Sie Ihre Terrasse und Ihren 
Garten zum Blickfang - der Fantasie sind 
keine Grenzen gesetzt... und vergessen 
Sie nicht, bei unserer Hausmesse am 
10. und 11. April 2021 im Ofenstudio 
in Gnas vorbeizuschauen“, betont der  
Kamin- und Ofenexperte.

Holzöfen voll im Trend

Burgfried 127  |  8342 Gnas
Tel.: 03151 / 30 162 od. 03150 / 2188

ofenstudio@baumgartnerbau.at  |  www.baumgartnerbau.at 

Hochmoderne und effiziente Griller können mit Arbeitsflächen, Steinver-
kleidungen, Unterbauschränken und diversen Türen kombiniert werden.
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Öffnungszeiten Ofenstudio:
Di-Fr von 8-12 und 13-17 Uhr, Sa von 8.30 bis 12 Uhr



Lehrlingsausbildung hat bei Paar Tradition

L
ernen - ein Leben lang. Das ist 
Teil der Firmenphilosophie der 
Spenglerei-Dachdeckerei Paar mit 

Standorten in Feldbach, Hartberg und 
Wolfau. „Unseren Mitarbeitern wollen 
wir ein harmonisches und krisensicheres 
Arbeitsumfeld in der Region bieten. Des-
halb liegt uns auch die ständige Weiter-
bildung und Förderung unserer Mitarbei-
ter am Herzen. Das betrifft sowohl unsere 
Lehrlinge, aber auch jene, die schon län-
ger im Unternehmen tätig sind“, betont 
Firmenchef Roland Paar.

Das mit langer Tradition behaftete 
Handwerk des Spenglers und Dachde-
ckers hat sich im Laufe der Zeit stets 
verändert. Die Firma Paar hat in den 
letzten 70 Jahren gezeigt, wie man sich 
diesen Herausforderungen stellt und 
sie erfolgreich meistert.

All das erfordert die ständige Weiter-
bildung der Mitarbeiter, um sich den 
Anforderungen des Marktes und der 
Technik anpassen zu können. 

„Und dass unsere Lehrlinge etwas ler-
nen, liegt im eigenen Interesse, denn an-
gesichts des Facharbeitermangels muss 
man sich als Betrieb, der mit der Zeit 

geht, sein Fachpersonal selbst 
ausbilden, was uns in den 
letzten Jahrzehnten doch 
ziemlich gut gelungen ist. 
Wir sind sehr stolz, dass uns 
viele unserer Mitarbeiter 
schon jahrelang begleiten 
und ihr Wissen und Können 
tatkräftig zum Wohl des 
Unternehmens einsetzen“, 
ergänzt Roland Paar.

Oben: Samuel Artinger hat seine Lehrabschlussprüfung mit Aus-
zeichnung absolviert und wurde von der Wirtschaftskammer Steier-
mark zum „Star of Styria“ gekürt. Die gleiche Ehre widerfuhr seinem 
Ausbilder Alexander Stumpf, Dachdeckermeisterund Betriebsleiter 

am Standort Hartberg.

Rechts: Derzeit in Ausbildung befinden sich bei der Firma Paar in 
Feldbach René Steinkleibl und Egon Lackner. Die T-Shirts zeigen, 

dass sie stolz auf den Beruf sind, den sie sich ausgesucht haben.

In der Spenglerei-Dachdeckerei Paar hat die Ausbildung junger Menschen seit Gründung 
des Unternehmens einen sehr großen Stellenwert. Seit dem ersten Lehrling im Jahr 1950 

wurden im gesamten Unternehmen bis heute über 160 junge Leute ausgebildet.

Die Firma Paar verfügt 
über die Kompetenz, so-
wohl Großprojekte (wie 
z.B. die Stadtpfarrkirche 
Feldbach) als auch das 
Eindecken von Einfamilien-
häusern abzuwickeln.

„Wir bilden die Dach-
Experten der Zukunft aus. 
Wer sich für den Beruf 
interessiert, kann gerne 
nach Terminvereinbarung 
zu einem unverbindlichen 
Schnuppern im Betrieb 
vorbeikommen.“
Roland Paar,
Geschäftsführer
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KONTAKT
Paar Spenglerei-Dachdeckerei
Feldgasse 13, 8330 Feldbach  |  Tel.: 03152 / 2339-0
office@paar.co.at  |  www.paar.co.at
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Modernste Elektrotechnik
Die Elektrotechnik hat in den letzten 
Jahrzehnten einen Quantensprung nach 
dem anderen hingelegt: Digitale Technik 
hat unwiderruflich Einzug in unseren 
Alltag gehalten und ohne „smarte“ Geräte 
verlassen wir nicht mehr das Haus. Dank 
modernster Technologien können die 
meisten Elemente aber ganz einfach zu 
einem harmonischen Ganzen verbunden 
werden und so das Leben komfortabler, 
einfacher und sicherer machen.

Fotovoltaikanlagen 
und Speicher
Die Sonne ist eine schier un-
erschöpfliche Energiequelle 
und bietet damit absolute 
Versorgungssicherheit. Der 
Strom wird über Photovol-
taik-Anlagen umweltscho-
nend und lautlos produziert, 
die Anlage ist außerdem nach 
Anschaffung und Installation 
komplett wartungsfrei. 

Eine PV-Anlage kann über-
all montiert werden – auf 
dem Dach, an der Fassade, 
am Balkon, am Wintergarten 
oder auf einem Carport. Der 
integrierte Wechselrichter 
wandelt den erzeugten Son-
nenstrom in die genormte 
Haushaltsspannung von 
230/400 Volt um, die Energie 
wird sofort im eigenen 
Haushalt verwendet. 
Solange die PV-Anlage 
genug Strom für den 
Eigenbedarf produziert, 
muss auch kein Strom 
zugekauft werden. Wird 
mehr Energie als not-
wendig erzeugt, kann der 
Überschuss ganz einfach 
in einem Speicher flie-

ßen oder ins öffentliche Netz eingespeist 
werden. Dafür gibt’s am Jahresende vom 
Energielieferanten eine Gutschrift. 

Mehr Sicherheit
Sicherheit wird allerorts großgeschrie-
ben und ist höchst individuell. Denn 
jeder Mensch hat andere Sicherheitsbe-
dürfnisse. Deswegen gibt es skalierbare 
Lösungen, die exakt auf die 
eigenen Anforderungen und 
Lebensgewohnheiten zuge-

schnitten werden können. Derzeit kön-
nen viele Alarmanlagen via App oder 
Bedientablet gesteuert werden. So kann 
man sich von unterwegs davon überzeu-
gen, dass das Zuhause gut geschützt ist. 

Saubere, frische Luft? 
Ja, aber bitte ohne permanent geöffnete 
Fenster und ohne Wärmeverlust! Dafür 

sorgen intelligente Belüf-
tungssysteme, die rund 
um die Uhr und zu jeder 
Jahreszeit automatisch lüf-
ten. Sie filtern Schadstoffe, 
beseitigen unangenehme 
Gerüche und transportie-
ren überschüssige feuchte 
Luft ab. Das beugt der 
Schimmelbildung vor. 
Statt Energieverlusten 
durch die klassische 
Fensterlüftung findet bei 
intelligenten Belüftungs-
systemen außerdem eine 
Energierückgewinnung 
statt. 

Private E-Tankstellen
Elektro-Autos und -Fahr-
räder sind umweltfreund-
lich, müssen aber regelmä-
ßig mit Energie versorgt 
werden. Wer nicht an 
öffentlichen E-Tankstellen 
aufladen möchte, ist mit 
einer eigenen Ladestati-
on (Wallbox) am besten 
beraten. Falls eine Photo-
voltaik-Anlage vorhanden 
ist, kann die überschüssige 
Energie zum Laden des E-
Fahrzeugs genutzt werden.  
Eine App informiert über 
die geladene Energie, den 
Betriebszustand, Energie-
verbrauch und anfallende 
Stromkosten.

Einfach, wenn bei der Technik 
alles zusammenspielt

Krisensichere Energieversorgung
Sie planen ihr Eigenheim?
Sind dabei alle Anforderungen an die Zukunft berücksichtig?
Herausforderungen:
• heizen
• kühlen
• gutes Raumklima
• niedrige Energiekosten
• Blackout
• Elektromobilität

Das alles können 
die Spezialisten 

von e-Lugitsch lösen!

03152/2554-0 office@lugitsch.at www.e-lugitsch.at
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Wenn’s ums Häuslbauen geht, stehen auf einmal mehr Fragen im Raum als bei Kindern in der Warum-Phase. 
Zurecht! Kompromisse sind nämlich von gestern. Das Team von e-Lugitsch hilft Ihnen bei der Planung und  

berät Sie optimal bei der Realisierung Ihres zukunftssicheren Eigenheims. Sparen Sie sich Zeit, Geld und Ärger.

Jürgen Kober von 
e-Lugitsch berät Sie gerne!

Weitere Infos und Anwendungen zeigen 
die Spezialisten von 
e-Lugitsch gerne!
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Bock auf Pock?
Die Firma Pock wurde vor über 50 Jahren in Gnas gegründet und ist ein 
Familienbetrieb und Komplettanbieter in Sachen Bau, Zimmerei und Dach 
mit ca. 100 Mitarbeitern. Fünf Baumeister findet man dort vereint. Die 
spezialisierten Kompetenzen machen die Firma Pock zu einem verlässlichen 
Partner vom Keller bis zum Dach - und neu, auch bei Immobilien.

D
as bestehende Leistungsspektrum, das die Bereiche 
Baugewerbe, Baustoffe, Transportbeton, Zimmerei-
Holzbau, Dachdeckerei und Spenglerei umfasst, 

wurde kürzlich um die Sparte Immobilien ergänzt.
„Unsere Mitarbeiter sind uns aber das Wichtigste 

und dabei besonders die Lehrlingsausbildung. Die 
Fachkompetenz und ständige Weiterbildung sowie das 
Zusammenarbeiten in einem tollen Team machen unsere 
Mitarbeiter zu bestens ausgebildeten Facharbeitern. 
Wichtig ist es uns auch zu betonen, dass wir immer 
auf dem letzten Stand der Technik und ein regionaler 
Anbieter sind“, sagt GF Manfred Pock.

Sparte Bau
Die Mitarbeiter von Pock in Gnas leisten 
Besonderes und sind darauf sehr stolz. 
Neben Wohn- und Zubau sind sie auch Spezia-
listen bei Sanierungsarbeiten. Lagerhallen und 
Stallbauten zählen ebenso zu deren Stärken 
wie die Errichtung von Swimmingpools, 
Stützmauern und vieles mehr. 
Die „Pocksblocks“ (Betonblöcke) sind auch 
allseitig als beispielsweise Stützmauern, 
Abgrenzungen, Sicht- und Lärmschutz usw. 
einsetzbar.

Zimmerei
Die hauseigene Zimmerei rundet das Gesamtangebot der Firma Pock ab. 
Neben Dachstuhl, Balkonen und Terrassen bietet das Gnaser Familien-
unternehmen jede Menge Fachwissen, z.B. wie man ein Carport richtig 
baut, an. Mit modernen Abbundmaschinen können alle individuellen 
Wünsche erfüllt werden. 

Dachdeckerei/Spenglerei
Ob Steildach oder Flachdach, die Experten von Pock planen nach Kun-
denwünschen jede Dachform und führen die notwendigen Arbeiten 
auch fachgerecht aus. Auf den hauseigenen, modernen Biegemaschinen 
können alle Blech- und Zubehörteile hergestellt werden.

Immobilien
Die Firma Pock freut sich, folgende Wohnungen als Kauf- bzw. Miet-
objekte anzubieten:

Bad Gleichenberg: 9 Wohneinheiten
Gnas - Ortszentrum: 4 Wohneinheiten
Gnas - Kalvarienberg: 2 Wohneinheiten
Paldau - Ortszentrum: 4 Wohneinheiten

Die Immobilien werden von uns gebaut und wir arbeiten ausschließlich 
mit regionalen Anbietern zusammen. Bei Interesse wenden Sie sich 
bitte an: office@pockdach.at, oder 03151/8221-0

Abernatürlich!

Jasmin Promitzer, hier mit GF Manfred Pock, Ausbilder Andreas Lagler sowie den Prokuristen 
Andreas Pock und Franz Gucher, ist bei der Firma Pock die erste Dachdeckerin & Spenglerin. 

KONTAKT

Pock GmbH - Hauptstandort Gnas

8342 Gnas, Burgfried 145 

Tel.: 03151 / 8221-0 

office@pockdach.at  |  www.pockbau.at
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Müller 
Stiegenbau
seit 25 Jahren Stufe 
um Stufe zum Erfolg

Alles begann 1996 in Grabersdorf mit der Übernahme der Tischlerei Unger. Rasch war für Franz Müller 
klar, dass die Zukunft des Unternehmens in der Spezialisierung auf ein bestimmtes Thema lag. Und das war 
schnell gefunden: Stiegen bzw. Treppen - Symbole für den Weg nach oben, wenn man optimistisch denkt.

Die Stiegenbau Franz Müller & Co.KG produziert und 
moniert als Mitglied der Initiative Weltretter umwelt-
neutrale Stiegen mit klimapositiver Gesamtwirkung.

Leistungen/Produkte: Stiegen (diverse Typen), Rohbau-Stiegen

Basis: Erstellung der Umweltbilanz des Unternehmens, der Montage 
und der Umweltbilanzen der Rohstoffproduzenten; umfassende, 
lebenszyklusweite Öko-Bewertung mit der SPI-Methode (von der 
Entstehung der Rohstoffe bis zum Einbau der Stiege) 

Kompensation: durch langfristige C-Bindung im Produkt 
(Holzbauteile) und Humusaufbau auf landwirtschaftlichen Flächen 
in der Steiermark; Ausgleich der gesamten ökologischen Belastung 
der Weltretter-Produkte durch verifizierte CO2-Senken 

100% umweltneutrale Stiege

Ausgestellt am: 2. Jänner 2021

Gültig bis: 31. Dezember 2023

Dr. Dipl.-Ing. Christian Krotscheck, Ing. Gottfried Maitz
Initiatoren Weltretter www.weltretter.at

W
ie in jeder modernen Tischlerei 
standen auch in der übernomme-
nen einige ziemlich teure Maschi-

nen herum, die aber wenig bis gar nicht 
zum Einsatz kamen, da klassische Hand-
arbeit noch den Arbeitsalltag dominierte. 
Franz Müller überlegte, wie man diese 
Maschinen besser einsetzen könnte -  
und der Stiegenbau bot sich dafür an.  
Mit fünf Mitarbeitern startete das „Un-
ternehmen Müller Stiegenbau“ und es 
wurde Schritt für Schritt größer. Die 
Arbeit der jungen Firma wurde allerorts 
geschätzt und die Aufträge häuften sich.

1999 kaufte Franz Müller eine com-
puterunterstützte CNC-Fräse, eine der 
ersten in der Region. Damit konnten 
auch „schwierige“ Stiegenprojekte milli-

metergenau realisiert werden. Zu diesem 
Zeitpunkt wurden Müller-Stiegen noch 
fast ausschließlich aus Holz gefertigt, was 
sich aber im Laufe der Zeit bald ändern 
sollte. Ab Ende der 2000er Jahre hielten 
neue Materialien wie Glas, Stahl und 
Edelstahl Einzug in den Arbeitsprozess.

Ein Quantensprung in der Planung 
von Stiegen war die Anschaffung eines 
hochmodernen 3D-Scanners für die Ver-
messung. Dieser ist besonders beim Aus-
messen von alten Gemäuern ein echter 
Gewinn, denn bei diesen ist nichts im Lot 
oder gerade. 

All diese Technik und höchste Hand-
werkskunst aus dem Steirischen Vulkan-
land führten dazu, dass Müller Stiegen-

bau  heute einen 
exzellenten Ruf 
hat und weit über 
die Grenzen der 

Region hinaus Stiegen aller Bauarten 
und aus unterschiedlichsten Materialien 
produziert - und alle sind individuelle 
Einzelstücke!

Das Know-how der Grabersdorfer 
Firma wird heute sowohl vom einfachen 
Häuslbauer über namhafte Architekten 
und Baufirmen bis hin zu „Super-Promis“ 
in Anspruch genommen.

„Mir ist wichtig festzuhalten, dass 



25gaudium

jeder, der das 
möchte und es tech-
nisch möglich ist, eine 
Müller-Stiege bei sich zu 
Hause haben kann - und es ist 
kein Luxusartikel! Unsere Stiegen sind 
leistbar und trotzdem hochqualitativ aus-
geführt“, betont Müller.

Umweltschutz wird groß geschrieben
Franz Müller denkt und handelt sehr um-
weltfreundlich. So findet man am Dach 
der Firma eine PV-Anlage, ergänzend 
wurde ein Elektro-Auto in den Fuhrpark 
aufgenommen, bald ein zweites. 

Im Jänner dieses Jahres dann der 
nächste Schritt: Müller Stiegenbau wurde 
von der „Initiative Weltretter“ die „100% 
umweltneutrale Stiege“ bescheinigt, d.h. 
die Umweltbilanz des Unternehmens 
wurde genau unter die Lupe genommen 
und als sehr nachhaltig und umwelt-
schonend erachtet.

Der Erfolg gibt der Idee recht
All diese Erfolge in den letzten 

25 Jahren haben die Firma dort 
hin gebracht, wo sie heute steht - 

ganz oben in diesem Spezialsegment. 
Seine Frau Annett und aktuell zwölf Mit-
arbeiter, von denen ein paar von Beginn 
an mit an Bord sind, unterstützen Franz 
Müller bei der Leitung der Firma. Und 
das „Betriebsklima“ scheint auch zu stim-
men. Martin Neumeister und Alfred Tu-
scher sind seit 25 Jahren bei Müller Stie-
genbau angestellt, Renate Groß-Gombotz, 
Roland Benedict und Daniel Plaschg sind 
auch schon seit 20 Jahren mit dabei. Wei-
tere Kollegen halten der Firma seit über 
zehn Jahren die Treue. Das unterstreicht, 
dass Müller Stiegenbau in Grabersdorf ei-
ne kleine, aber feine, bestens aufgestellte 
Firma ist, bestens ausgebildeten Mitar-
beitern einen krisensicheren Job bietet 
und sich auch in Zeiten wie diesen über 
volle Auftragsbücher freuen darf. Fo
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Mehr Infos auf 
www.mueller-stiegen.com
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Wissen ist gut, doch Können ist 
besser – so könnte man die Lehr-
lingsausbildung bei der Resch GmbH in 
Glojach auf einen Nenner bringen. Denn 
die Ausbildung im südoststeirischen Unternehmen ist 
vorbildlich und Branchenkollegen schauen mit Bewunderung 
auf den erfolgreichen Weg von Andrea und Gerald Resch.

LEHRLINGE
Kapital

der Zukunft
Die Firma Resch in Glojach ist ein Hightechbetrieb, technologieführend im Bereich Prototypenbau 
und Fertigungstechnik. Möglich wurde dieser Status durch jede Menge Innovation sowie top-ausge-

bildete und motivierte Mitarbeiter, darunter zahlreiche Lehrlinge. Wir stellen vier von ihnen vor.

Elvira
Domittner

„Star of Styria 2020“

Firmenchef Gerald Resch 
unterstützt Elvira Domittner 
beim Finalisieren von 
Prismenhaltern für 
Gebäude-, Tunnel- und 
Brückenvermessung, bevor 
sie zum Kunden gehen.

„Eigentlich kam ich über
meinen Freund zu diesem Beruf. 
Der ist gelernter Schlosser und 
hat mich auf den Geschmack für 
technische Berufe gebracht.

Metall hat mich schon immer inte-
ressiert und ich dachte mir nach 
meiner ersten LAP, die ich als 
Mediendesignerin abgeschlossen 
habe: Warum nicht noch ein Lehr-
beruf? Über eine Stiftung – ich 
war ja schon über 18 – hatte ich 
eine verkürzte Lehrzeit von 21 
Monaten. Die Firma Resch wurde 
mir dann von meinem Freund emp-
fohlen – und er hatte recht: Es 
ist eine super Firma!

Ich habe die Lehre zur Zerspanungstechnikerin abgeschlossen und habe danach in den Bereich Finishing 
gewechselt. Hier werden die Teile veredelt und fertig für die Auslieferung gemacht. Ich bin sehr lern-
freudig und probiere gerne Neues aus, habe aber noch keine konkreten Pläne für die nähere Zukunft. Auf 
jeden Fall habe ich hier sehr viel gelernt und durch die Ausbildung in einem männerdominierten Beruf 
auch viel an Selbstsicherheit gewonnen.  

Ich habe die LAP mit Auszeichnung bestanden und wurde dafür von der Wirtschaftskammer Steiermark zum „Star 
of Styria“ gekürt. Das hat mich sehr gefreut und vor allem die Übergabe des Preises in der Firma, unter 
dem Applaus meiner Kollegen, hat mich doch sehr berührt. So etwas passiert einem nicht oft im Leben.“

RESCH

„Ich möchte meine 
technische Leidenschaft 
und meine Freude am Beruf 
an die Jugend weitergeben.“

Gerald
     Resch

Resch GmbH
Glojach 72, 8421 St. Stefan i.R.
Tel.: 03184 / 40666
office@resch-gmbh.at, www.resch-gmbh.at

KONTAKT
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Andreas Platzer bei der additiven 
Fertigung eines Aufsatzes mit 
Metall für einen Roboter

Andreas 
Platzer

„Star of Styria 2020“

Nach zwei Jahren HTL war das Programmieren oder neben einer Maschine zu stehen eigentlich nicht mehr in 
meinem Blickfeld. Durch Freunde, die auch hier arbeiten, wurde mir dann der Beruf des Prozesstechnikers 
überhaupt erst erklärt und ich konnte mich nach dem Lehrlingstag mit diesem Beruf identifizieren. Die 
Aufgabe des Prozesstechnikers bestand für mich darin, Probleme zu finden und zu lösen - was eigentlich 
der spannende Teil des Berufes ist. Nach der Lehre zum Prozesstechniker habe ich intern in die Abteilung 
der additiven Fertigung (3D-Druck) gewechselt. Hier werden aus unterschiedlichen Materialen, die zuerst 
Pulverform aufweisen, durch schichtweises Auftragen und mit einem Laser neue Produkte hergestellt. 
Irgendwann würde ich gerne den Meister machen. 

Was mir am Job gefällt, ist, dass es auch Überschneidungen zwischen der additiven Fertigung und der 
Prozesstechnik gibt, denn auch hier müssen Probleme gefunden und gelöst werden. Super ist die ständige 
Weiterentwicklung der Technik und der Bauteile.

„Ich war immer schon technisch begabt, deshalb wollte ich 
unbedingt etwas in diese Richtung machen. Für die Fa. Resch 
habe ich mich entschieden, weil ich hier schon mehrere Führungen gemacht hatte 
und diese sehr interessant fand. Das Betriebsklima passt - und natürlich ist 
sie nah an meinem Wohnort gelegen, was auch ein Vorteil war. Ich absolviere 
eine Lehre zur Prozesstechnikerin und lerne gerade im Bereich CNC-Drehen.

Auf jeden Fall möchte ich die Lehre mit Matura machen. Über danach habe ich 
mir noch nicht so genau Gedanken gemacht. Die Weiterentwicklung zur Meisterin 
oder zur Lehrlingsausbildnerin halte ich durchaus für möglich. Weiterbilden 
ist auf jeden Fall Pflicht. Das sehr genaue Arbeiten gefällt mir am besten. 
Auch dass wir sehr viel im Team arbeiten, ist super. Als Prozesstechnikerin 
bin ich bei fast jedem Arbeitsschritt dabei – man sieht, wie das Produkt 
entsteht. Diese Vielseitigkeit ist unschlagbar!“

„Den Beruf habe ich 
gewählt, weil es ein 
Zukunftsberuf ist. 
Mir war ein famili-
äres Betriebsklima 
wichtig – und nach-
dem die Firma nicht 
allzu groß war, habe 
ich diese gewählt. 
Außerdem war der 
Punkt Prototypenbau 
für mich ausschlag-
gebend - immer etwas 
Neues zu machen, hat mich fasziniert. Ich bin im 
vierten Lehrjahr zum Zerspanungstechniker, das heißt, 
ich arbeite an Dreh- und Fräsmaschinen, programmie-
re und fertige komplexe Teile aus Rohmaterialien.

Zukünftig möchte ich unbedingt im Betrieb bleiben 
und mich intern auf jeden Fall weiterentwickeln. 
Externe Weiterbildung denke ich im Moment nicht an.“

Am Lehrlingstag durchlau-
fen alle, die sich auf eine 
Lehrstelle beworben haben, 
einen Bewerbungsprozess. Es 
stehen verschiedene Statio-
nen zur Verfügung, an denen 
sie Fertigkeiten zeigen und 
Tests absolvieren können. 

So lernen die Bewerber ei-
nerseits den Betrieb und 
den Beruf kennen und an-
dererseits der Betrieb die 
Bewerber. Am Ende des Tages 
wird entschieden, wer eine 
Lehrstelle bekommt.

Andre
Maier

Andre Maier, hier mit 
Lehrlingsausbilder 
Jürgen Kaufmann, beim 
Fräsen eines Glasbiege-

maschinenteiles. 

Lehrlingstag
am 25. Juni 2021

Bettina
Hödl

Bettina 
Hödl, 

hier mit 
Lehrlings-
ausbilderin 

Teresa 
Karner, beim 
Prüfen und 
Messen von 

Mundstücken.
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S
chloss Kornberg bei Feldbach öffnete 
am 6. März 2021 wieder die Aus-
stellung „Die kleine Welt der großen 

Schlösser“ und die Sonderausstellung  
„Eine Welt aus LEGO“ - Mittwoch bis 
Sonntag von 10 bis 17 Uhr.  

Im Meierhof zu Schloss Kornberg gibt es 
die Modelbauausstellung „Die kleine Welt 
der großen Schlösser“. Die spannende Aus-
stellung zeigt Schlösser und Burgen aus 
der ganzen Welt. Schnee in Neuschwan-
stein, fliegende Fledermäuse über Schloss 
Bran, das und viele spannende Geschich-
ten runden die Ausstellung ab.

Bei der Sonderausstellung „Eine Welt 
aus LEGO®“ – Architektur im Minimaß-
stab“ präsentiert die LEGO-Gemeinschaft 
Österreich bis 23.12.2021 ihre Kreationen. 

Ausgestellt wird, neben Burgen aus den 
80ern, eine private Sammlung aller offizi-
ell erhältlichen Architektursets von 2008 
bis heute.

Ein fixer Bestandpunkt im Programm 
sind auch wieder die Schlossführungen 
durch Schlossherr Konsul Mag. Andreas 
Bardeau, jeden Freitag und Sonntag um  
14 Uhr. Alle Attraktionen Mittwoch bis 
Sonntag 10 Uhr bis 17 Uhr. Hierfür ist 
eine Vorreservierung erforderlich.
Weitere Infos auf www.schlosskornberg.at 
bzw. unter Tel.: 0664 / 512 42 24.

Travelcircus verleiht den TOP-Thermen-Award
- Platz 1 für das Thermenresort Loipersdorf

Schloss Kornberg hat wieder geöffnet

Schlossführungen mit Andreas Bardeau Schloss Neuschwanstein als perfektes Modell Die LEGO-Ausstellung ist ab 6. März geöffnet. 
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Zum vierten Mal hat das deutsche Reiseportal Travelcircus über 700 Thermen und Saunen im deutschsprachigen 
Raum einer Analyse unterzogen. Aus ihnen kürte es die 100 besten Wellnessoasen, an die der TOP-Thermen-

Award verliehen wurde. Das Thermenresort Loipersdorf kann sich über den ersten Platz in der Steiermark freuen.

O
bwohl auch Thermenbetriebe von 
der Pandemie schwer getroffen 
wurden, verzichtete das Reisepor-

tal Travelcircus auch heuer nicht auf ihr 
Ranking der besten Thermen in Öster-
reich, Deutschland und in der Schweiz. 
Schließlich wächst die Lust aufs Reisen 
mit jedem verstreichenden Tag mehr. Es 
wird ein „Danach“ geben und spätestens 
dann werden die Gäste umso sorgfältiger 
auswählen, wo sie ihre mehr als verdien-
te Auszeit verbringen möchten. 

Ganz nach dem Motto „Nur das Beste 
ist gut genug“ bietet sich dafür das Ther-
menresort Loipersdorf im Vulkanland 
Steiermark an. Was die Stammgäste 
einer der größten Thermen Europas im-
mer schon wussten, wurde jetzt anhand 
strenger Kriterien von Travelcircus bestä-

tigt: Das Thermenresort 
Loipersdorf ist nicht 
nur besonders beliebt, 
es überzeugt unter an-
derem auch durch sein 
Preis-/Leistungsverhält-
nis, seine Ausstattung 
und seine Bekanntheit. 
Und beliebt ist es bei 
den Gästen sowieso. 

Die Freude über 
diese Auszeichnung ist groß, beweist sie 
doch, dass die kontinuierlichen Anstren-
gungen seitens der Mitarbeiter Früchte 
trägt: „Unsere gemeinsame harte Arbeit 
und unsere Liebe fürs Detail haben sich 
bezahlt gemacht. Ich möchte dem ge-
samten Team, vom Bademeister bis zum 

Hauswassertechniker, meinen herzlichen 
Dank aussprechen. Denn nur, wenn man 
gemeinsam wie ein gut geschmiertes 
Uhrwerk funktioniert, kann man solche 
Spitzenleistungen erzielen“, zeigt sich 
Geschäftsführer Philipp Borckenstein-
Quirini stolz auf den Award.
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Einfach
 leben

Zwei Wörter, die als Sinnbild für eine außergewöhnliche 
Region stehen. Herzlich willkommen im 

Steirischen Vulkanland!

E
infach leben. Einfach leben! Lesen Sie den Unterschied? 
Der Unterschied liegt in der Betonung. Beides ist richtig. 
Betonen Sie das Leben, sind Sie im Steirischen Vulkanland 

bestens aufgehoben. Betonen Sie die Einfachheit, bietet die 
Region ebenfalls die besten Möglichkeiten, ganz ohne Schnör-
kel und Firlefanz einfach zu leben. Das gilt für die Kulinarik 
genauso wie für das Handwerk. Oft ist weniger auf den Punkt 
gebracht bedeutend mehr. EINFACH LEBEN ist eine Grundein-
stellung, die dem Leben „unprätentiöse“ Höhepunkte schenkt. 
Und dieses Wort meint mehr als bloß „bescheiden“! Es meint die 
Reduktion auf das Maximum an Achtsamkeit, Wahrnehmung 
und Genuss. Es meint die Maximierung von Lebensgefühl 

durch die Fokussierung auf das Wesentliche. EINFACH LEBEN 
ist eine Werthaltung, die sich auch entlang der Route 66 von 
Ilz bis nach Bad Radkersburg und St. Veit in der Südsteiermark 
breit macht. EINFACH LEBEN ist ein Prinzip, das die Menschen 
im Steirischen Vulkanland über Jahrhunderte prägte und den 
Landstrich zu dem macht, was er heute ist: Ein Lebensquali-
tätsraum und eine Region, die von einer außergewöhnlichen     
Meisterkultur geprägt wird. 

Spüren Sie der Kulinarik und dem Handwerk der Region nach:
www.vulkanland.at
www.meisterkultur.at
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Ostern ist eine gute Gelegenheit, einfach zu genießen! Das österliche 
Jausenbrettl zelebriert die lukullischen Punktlandungen der Region!

O
stern ist das Fest der Regionalität. 
In keiner anderen Region des Lan-
des lässt sich dieses Fest in dieser 

Schlichtheit mit so ausgezeichneter Pro-
duktqualität feiern. Ostern ist das Fest 
der Auferstehung. Dieses Prinzip des Er-
wachens und Neubeginns zelebriert auch 
die Natur im Steirischen Vulkanland. Sie 
zieht ihr frischestes, in den wunderbars-
ten Grüntönen erstrahlendes, Kleid an! 

Viel Natur ist in Zeiten wie diesen mit 
Sicherheit die beste Idee. Wandernd auf 
den Spuren der Vulkane lassen sich die 

kulinarische Vielfalt und die herrlichen 
Naturschauplätze am besten ergründen.

Es sind Zeiten, wo die weite Welt sehn-
suchtsvoll erwartet wird, jedoch die nähe-
re Umgebung noch mehr an Wert gewinnt. 
Und Dankbarkeit für das Privileg, hier 
geboren zu sein und leben zu dürfen.  

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

Dankbarkeit - das Gute liegt 
so nah: Das Steirische Vulkan-

land beherbergt zahlreiche 
Kraftplätze und lädt auf den 

Wander- und Radwegen zum 
Entdecken ein. 

Einfach vor die Haustüre 
gehen: Jede Art von Bewegung 

ist gesundheitsfördernd und 
lässt zudem Sorgen oftmals 

verblassen.

Bewusst und einfach essen: 
Auch ein Schnittlauch-  

oder Radieschenbrot kann 
bezaubern. Es muss nicht immer 
ein Menü mit fünf Gängen sein.

Qualität statt Quantität 
bedeutet mehr Lebensqualität: 

Entrümpeln und Aufräumen 
schaffen auch Platz im Kopf.

Schätzen, was wir alles haben: 
Vergleiche mit Anderen schaffen 

Unmut und Unzufriedenheit.

Einfach einkaufen: Wenn du 
etwas kaufen möchtest, das du 

nicht unbedingt zum Leben 
brauchst, schlafe ein paar 

Nächte drüber. 

Achtsam still werden:  
Waldspaziergänge oder Yoga 

sorgen für innere Ruhe.

Jammern ist einfach 
vergeudete Energie: 

Konzentriere dich nur auf das, 
was du ändern kannst.

Es gibt zwei Arten, 
sein Leben zu leben: 

Entweder so, als 
wäre nichts ein 

Wunder, oder so, als 
wäre alles eins. Ich 

glaube an Letzteres. 
Albert Einstein

"

Acht Tipps für 
ein einfaches und 

nachhaltiges
Leben

31gaudium

Einfach feiern!



32 gaudium

Feldbach findet als Naherholungsraum immer mehr Begeisterung.  
Schon vor Corona und speziell im letzten Jahr hat sich unwillkürlich 

gezeigt: Man kann sich in nächster Nähe gut erholen. 

ist ganz nah! 
Erholung

S
chauen wir auf das, was uns in nächs-
ter Nähe Erholung bringt. Es gilt, sich 
im Rahmen des Erlaubten und vor al-

lem Vernünftigen zu bewegen. Als solches 
hat jedenfalls der Spaziergang Renais-
sance erlebt. Wohltuend wirkt der Gang, 
der Schritt für Schritt die Gehirnhälften in 
Einklang bringt und harmonisiert. Neu 

aufgekommen ist hingegen das 
Winterwandern. Manch einer 

hat aber auch das Laufen für 
sich neu entdeckt. 

So oder so. Tun wir das 
auf den Wander- und Lauf-

wegen in und um Feldbach. 
Wenngleich wir meinen, 
wir kennen die Umge-
bung, so öffnen sich mit 
geschärftem Sinn stets 
neue und schöne Ein- 
drücke und Ausblicke 

-  überhaupt jetzt, wenn die Natur im Früh-
ling sprießt und blüht. 

Zurück gekommen auf die Erholung 
ganz nah, hat ja das Radfahren schon vori-
ges Jahr einen wahren Boom erfahren.  
Dieser ist ungebrochen und wir können 
ihn im naheliegenden Radparadies Feld-
bach kilometerweit ausleben. Die Freiheit 
auf zwei Rädern bringt pure Lebensener-
gie und schafft eine enorm erholsame Zeit.

Feldbach in Bewegung 
www.feldbach.gv.at/leben-in-feldbach/
inbewegung

Wander-, Rad- & Laufwege
www.feldbach-tourismus.at  

Informationen über die Radtouren 
erhalten Sie im Tourismusbüro Feldbach!

www.feldbach-tourismus.at

Was zeichnet den Naherholungsraum
Feldbach aus?

Ortauf: Die reizvolle Landschaft mit dem 
weitläufigen Wander- und Radwegenetz. 
Wir haben auch drei bestens markierte 
Laufwege in der Stadt und natürlich viele 
weitere Angebote für ganzheitliche Bewe-
gungs- und Erholungsmöglichkeiten. 

Wer nützt das Angebot aktuell?   

Ortauf: Die Bürgerinnen und Bürger, weil 
gerade jetzt der Fokus auf das Naheliegende 
gelegt wird und dem mehr Wertschätzung 
entgegengebracht wird. 

Wie blicken Sie in die Zukunft?

Ortauf: Zuversichtlich, dass sich unsere Gäste-
betten ehest möglich wieder füllen. Sich 
entspannen, Abstand zum Alltag bekommen 
und neue Kräfte in der Natur 
beim Wandern- und Radfah-
ren zu sammeln, sind heuer 
starke Urlaubswünsche. 
Unser Naherholungsraum 
hält dafür eine wunder- 
bare Vielfalt bereit.

„Das Gute 
liegt so nah!“
Tourismusobmann Christian Ortauf
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E
s fühlt sich gut an, wenn wir durch 
die geöffneten Geschäfte bummeln 
und an den schön dekorierten 

Schaufenstern der Stadt Feldbach vorbei 
flanieren können - um sich neu einzuklei-
den oder Sportartikel, Schmuck, Taschen 
und Co. zu besorgen!  Schön, mit den aus-
gezeichnet geschulten Beraterinnen und 
Beratern an der Seite die richtige Wahl 
zu treffen. 

Aber auch mit der Möglichkeit, online 
zu bestellen und die Ware kontaktlos 
abholen, versorgen uns die regionalen 
Händler bestens. 

Nutzen wir das Angebot der Einkaufs-
stadt Feldbach. Kaufen wir da, wo wir 
daheim sind und schauen wir gut aufein-
ander. Denn das ist mit Abstand die beste 
Idee. Regional kaufen, heißt Zuversicht 
schenken.

Herzlichen Dank -– noch nie zuvor wurden 
so viele 8-Städte-Gutscheine gekauft und 
verschenkt. Dafür möchten wir uns im 
Namen der zahlreichen heimischen Betriebe 
herzlich bedanken!
 
Nun können Sie diese nach Herzenslust für 
Frühlingshaftes einlösen.

Die beste Gelegenheit

 

einzulösen!

Feldbach 
macht Sinn,

wenn wir gut 
aufeinander schauen!“

Ihr Bürgermeister  

Ing. Josef Ober

  „

Sorgen wir im regionalen Handel gemeinsam für Schwung. 
Unser bewusster Einkauf in den Geschäften unseres Vertrauens, ob 

persönlich oder durch „Click & Collect“, sichert eine gute Entwicklung.

Regional einkaufen
in Feldbach

AN
ZE

IG
E



34 gaudium

AN
ZE

IG
E

Tourismusregion Bad Gleichenberg

Dahingleiten, Seele baumeln lassen, zum Feinspitz werden. Die Vielfalt der 
Tourismusregion Bad Gleichenberg im Herzen der Südoststeiermark berührt 
die Seele. Der frühe Frühling in dieser Region weckt die Lebensgeister. 

Eintauchen, loslassen, genießen.

D
ie fünf Tourismusgemeinden dieser 
Region - Bad Gleichenberg, Gnas, 
Kapfenstein, St. Peter/Ottersbach 

und Straden - laden zu ganz besonderen 
Erlebnissen am Puls der Natur. Zahlrei-
che Wanderwege führen durch diese 
Orte:

Der Kaskögerlweg in Gnas, die Herz-
spur in Bad Gleichenberg, der Geotrail in 
Kapfenstein, „Um die Mitte“ in Straden 
oder die Weinwarte in St. Peter - die Aus-
wahl ist groß. Wer sich einmal einen gan-
zen Tag lang in diesem Bilderbuchbuffet 
fürs Auge verlieren möchte, dem sei spe-
ziell der „Drei-Kogel-Weg“ empfohlen.

Er stellt eine wunderbare, über 26 km 
lange Wanderung rund um den Kapfen-

...die Liebe
meines Lebens...

Die Wasserspiele 
am Hauptplatz 

Bad Gleichenberg

Die Gleichenberger 
Bahn im Frühling

Der Kurpark & die 
Therme der Ruhe
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KONTAKT

Tourismusverband 
Region Bad Gleichenberg
Obere Brunnenstraße 1 
8344 Bad Gleichenberg

Tel.: 03159 / 2203

info@bad-gleichenberg.at 
www.bad-gleichenberg.at

steiner Kogel, den Gleichenberger Kogel 
und den Stradener Kogel dar. Neue Be-
schilderungen erleichtern das Begehen 
dieser ausgedehnten, reizvollen Strecke.

Herrlich erkunden lässt sich diese 
Gegend auch bei einem Ausflug mit der 
Gleichenberg Bahn, dem sogenannten 
„Dschungelexpress“. Gemächlich durch-
pflügt er die Landschaft zwischen Feld-
bach, Gnas und Bad Gleichenberg und 
gibt dem Gast Zeit und Raum für ganz-
heitliche Entschleunigung. Und zurück 
geht man die Strecke dann entlang des 
einmaligen Bahnwanderweges.

Zum Flanieren lädt aber auch immer 
das Zentrum von Bad Gleichenberg ein: 
Am Hauptplatz entlang des Springbrun-

nens, hinein in den Kurpark. Der „Grüne 
Salon“ besticht auf über 20 Hektar durch 
seine weitläufigen Wege und Alleen, 
durchsetzt mit artenreicher Pflanzenviel-
falt.

Historische Baumriesen spenden er-
frischenden Schatten. So lässt sich alte 
Kurherrlichkeit beim stimmungsvollen 
Lustwandeln wieder aufs Neue erleben.

Das gemütliche Dahingleiten wird in 
der Tourismusregion Bad Gleichenberg 
groß geschrieben.

Es tut der Seele und dem Körper gut: 
Individuelles Erleben sanft hügeliger 
Kulturlandschaft im Kreislauf der vier 
Jahreszeiten!

Blick auf Schloss 
Kapfenstein in der Region 

Bad Gleichenberg
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D
ie einmalige Naturwelt wurde bereits vor Jahren mit einem 
„Sagenpfad“ sanft erschlossen. Auf rund fünf Kilometern 
schlängelt sich der insgesamt zehn Kilometer lange Sagen-

pfad durch unberührte Waldlandschaften. Entlang von Natur-
schönheiten, begleitet von beruhigender Waldakustik, vorbei an 
von Mythen umrankten Kraftorten und unter dem grünen Dach 
des Buchwaldes, entdeckt der Gast eine Welt für sich. Ein gerade 
im Jahr 2021 willkommener Ort, um der quälenden Enge der Coro-
na-Zeit sorglos zu entfliehen, alleine, zu zweit oder mit der ganzen 
Familie. Abwechslungsreich, lehrreich, faszinierend und in jedem 
Falle wohltuend und gesund. 

Ein Öko-Pfad weist mit Schautafeln auf die üppig vorherrschen-
de Naturvielfalt hin, auf einem Baum-Lehrpfad findet man zu den 
mythisch anmutenden Kraftbäumen keltischer Auffassung und 
der mit vielen phantasievollen Stationen gesäumte Sagenpfad 
führt auf verschlungenen Waldwegen ins geheimnisvolle Reich 
der Sagen. 
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Im Dschungel Fürstenfelds
Der Fürstenfelder Buchwald zählt zu den ursprünglichsten Naherholungsräumen der Südoststeiermark. 

Mit seiner Fauna und Flora gilt das ausgedehnte Waldgebiet entlang der Feistritz als der „Dschungel Fürstenfelds“. 

Atemberaubende 
Aussichten entlang 

des Fürstenfelder 
Sagenpfades
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Neuer Motorik-Park
Aktuell bietet nun zusätzlich ein neu errichteter 
Motorik-Park jüngsten und junggebliebenen 
Besuchern die Möglichkeit, ihr Geschick erlebnis-
reich auf die Probe zu stellen. Beginnend vom 
„Sagenpfad“-Einstieg beim Campingplatz und 
auf einer Länge von rund einem halben Kilome-
ter wurden sieben Geschicklichkeitsstationen 
errichtet. Der Weg mit zertifiziert recycelten Ma-
terialien wurde neu befestigt. Dieser ist auch für 
ältere Personen und Familien mit Kinderwagen 
mühelos passierbar.

Weitere Einsichten mit besten Aussichten auf:
www.sagenpfad.at
www.thermenhauptstadt.at

Corona-befreite 
Glückserlebnisse...

Der Fürstenfelder Motorik-Park, initiiert von Bgm. Franz Jost, umgesetzt vom Stadt-
service unter der Leitung von Roland Gogg.

Das größte bewohnbare Gesamtkunstwerk, gestaltet von Künstler Friedensreich Hundertwasser, wurde bereits zum 6. Mal als 
„Beliebteste Therme des Jahres“ ausgezeichnet und war in allen acht Jahren unter den Top drei vertreten. Mit 26.964 
der 128.356 abgegebenen Stimmen katapultiert sich das Rogner Bad Blumau wieder an die Spitze und gewann klar vor 
zwei weiteren Thermen aus dem Thermen- & Vulkanland Steiermark. Übrigens: Die Abstimmung für 2021 läuft bereits auf 
thermencheck.com/award

Fo
tos

: v
an

 Lü
lik

, S
tad

tge
me

ind
e F

ür
ste

nfe
ld



38 gaudium

Zurück zu den Wurzeln - und 
dann gleich als Bürgermeister

Karl Lautner, geborener Bad Radkersburger, zog es vor Jahrzehnten beruflich und privat in den Großraum bzw. 
die Stadt Graz. Vor einiger Zeit wollte er aber wieder weg aus der Großstadt. Deshalb kam er vor ein paar Jahren 

zurück nach Bad Radkersburg - und seit sieben Monaten ist er sogar Bürgermeister seiner Heimatstadt.

B
evor Karl Lautner seine Zelte in 
Graz abgebrochen hat, war er Leiter 
des Straßenerhaltungsdienstes des 

Landes Steiermark. Und obwohl er zuvor 
nicht politisch tätig war, andererseits 
aber gute Kontakte zur Landespolitik bis 
hin zu LH Hermann Schützenhöfer und 
Erfahrung in der Verwaltung hatte, dau-
erte es nicht lange, bis er gefragt wurde, 
ob er nicht vorstellen könnte, als Nachfol-
ger von Heinrich Schmidlechner bei der 
Gemeinderatswahl anzutreten. Gesagt, 
getan – und nach dem Urnengang und 
der neuen Zusammensetzung des Ge-
meinderates stand Karl Lautner plötzlich 
an der Spitze der Stadtregierung. 

Als ÖVP-Bürgermeister führt er die 
Stadt in Koalition mit der SPÖ. Eine 
satte Mehrheit zusammen mit dem poli-
tischen Partner (15 von 21 Sitzen) sorgt 
für Gestaltungsmöglichkeiten und auch 
eine neue Art der Kommunikation im 
Gemeinderat. So wurde etwa „sein“ erstes 
Budget einstimmig beschlossen!

Im Gespräch mit dem gaudium bilan-
ziert Bgm. Karl Lautner sein erstes halbes 
Jahr als Stadtchef und blickt auch ein 
wenig in die Zukunft:
gaudium:	Herr	Bürgermeister,	welche	
Projekte	bzw.	Maßnahmen	konnten	Sie	
seit	Ihrem	Amtsantritt	bereits	umsetzen?

Lautner: Die Neustrukturierung des 
städtischen Kindergartens bzw. der 
Kinderkrippen konnte so abgeschlos-
sen werden, dass beide Standorte nach 
Um- und Ausbauten erhalten werden 
konnten – und das alles innerhalb von 
drei Wochen ab Beschluss! Auch unser 
Verkehrskonzept ist auf Schiene. Wir 
setzen auf die Fortbewegung per Rad, 
planen eine Begegnungszone am Haupt-
platz und sind in Gesprächen, einen Teil 
des Murradweges in den „Johann-Puch-
Weg“ umbenennen zu lassen (Er hat in 
Bad Radkersburg seine Lehre gemacht). 
Außerdem wird der Bevölkerung und 
unseren Gästen ab Ostern ein voll-
elektrischer Stadtbus zu Verbund-
tarifen zur Verfügung stehen.

gaudium:	Womit	können	wir	sonst	
in	Bad	Radkersburg	rechnen?
Lautner: Wir arbeiten sehr eng 
mit der Kulturabteilung des 
Landes Steiermark in Sachen 
„Landesausstellung neu“ 
zusammen, die im Herbst 
ausgetragen werden soll. 
Denn neben Graz sind 
auch Hartberg, Spiel-
berg, Schladming und 
Bad Radkersburg 
Standorte diverser 

Ausstellungen und Veranstaltungen. 
Dazu wird bei uns ein großer Pavillon 
aufgestellt, in dem wir uns mit unserer 
Geschichte vorwiegend historisch prä-
sentieren werden. Außerdem streben wir 
zusammen mit Gornja Radgona den Titel 
„Weltkulturhauptstadt“ an. 

Zusätzlich wollen wir unsere Radkom-
petenz ausbauen und uns noch intensiver 
als Top-Gesundheitsdestination präsen-
tieren. Sehr wichtig ist auch das Thema 
„Wasser“. Dabei behandeln wir vier Be-
reiche: die Mur, das Grundwasser sowie 
unser Thermal- und Mineralwasser. Und 

- am Hauptplatz wollen wir einen 
zweiten Schaubrunnen instal-

lieren.   
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Spür den Frühling 

Eines ist sogar heuer sicher: Der Frühling kommt! In der Region Bad 
Radkersburg immer ein bisschen früher als anderswo. Der Bärlauch-
duft im UNESCO-Biosphärenpark in den Murauen kündigt den frühen 

Frühling an. Also raus aus der Couchzone, rein in die Natur. 

Bewegt in den frühen Frühling
Ob auf zwei Rädern oder zwei Beinen, 
flott oder gemütlich – die hügelige Land-
schaft rund um das Thermenstädtchen 
Bad Radkersburg lässt sich sportlich 
ideal entdecken. Bekannt als sonnenver-
wöhntes Rad-Eldorado bietet die Urlaubs-
region ein über 1.300 kilometerlanges 
Radwegenetz mit Tourentipps für jede 
Kondition - mit Abstand die schönsten 
Bike-Erlebnisse mit oder ohne elektrische 
Unterstützung. 

Mediterranes Klima, warme Tempera-
turen locken nicht nur Radfahrer, Nordic 
Walker und Läufer ins Freie, sondern 
machen auch einen schwungvollen Sai-
sonstart für Golfer möglich. 

Buschenschank radeln
Was gibt es Genussvolleres als die Region 
mit dem Rad zu erobern?

Überall warten herrliche Ausblicke und 
gemütliche Einkehrstopps. In den Bu-
schenschänken inmitten der Weinberge 
schmeckt eine Brettljause mit einem Glas 
Gewürztraminer besonders gut. 

Dolce Vita auf Steirisch 
Frühlingsgefühle erwachen auch beim 
Flanieren durch die romantischen Gas-
sen der historischen Thermenstadt Bad 
Radkersburg. Nach kulturellen Entde-
ckungen laden Shops und Schanigärten 
zum Verweilen ein. 

Ein entspannendes Verwöhnpro-
gramm bietet die Parktherme von Bad 
Radkersburg: Das mineralstoffreiche 
Thermalwasser fördert nachweislich den 
Stressabbau.

Action und Spaß erwarten Groß und 
Klein beim VOLL-COOL-Sommerferien-
programm. Bei der Rad-Rätselrallye lösen 
Kinder von Station zu Station knifflige 
Aufgaben. 

entdecker.card 
Egal, wie man die Urlaubsregion im Süden 
der Steiermark erkundet, ab sofort sollte 
man die neue digitale Gästekarte als Näch-
tigungsgast immer mit dabei haben: Mit 
der entdecker.card steckt die ganze Viel-
falt der Region in der Hosentasche. 
Region Bad Radkersburg … for	my	soul. 

KONTAKT

Tourismusverband 
Region Bad Radkersburg
GF Christian Contola

Hauptplatz 14, 8490 Bad Radkersburg 
Tel.: 03476 2545

info@badradkersburg.at 
www.badradkersburg.at

Region
Bad Radkersburg 
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achen Sie sich auf den Weg - ein 
kleiner, handlicher Führer geleitet 
Sie auf den Wander- und Rad-

wegen in der Region zu den schönsten 
Plätzen und Orten. Dabei säumen die 
Raab, Weinriede, Buschenschenken, 
Gastrostationen und zahlreiche Hand-
werksmanufakturen in der Handwerks-
region „FAIRing“ den Weg. Erhältlich 
ist der Wander- und Radwegeführer in 
den Bürgerservicestellen Fehring und 
Hatzendorf, bei den Tourismusbetrieben 

und auf www.
fehring.at/(rad)
wandern

Tipp 
Der Fehringer 
Samstagsmarkt 
startete am 
13. März in 
die neue Marktsaison. Außerdem bieten 
zahlreiche Buschenschenken und Gastro-
nomiebetriebe ein To-go-Service an.

„Rad-Wandern“ in der Region Fehring
Frühlingserwachen inmitten des Thermen- und Vulkanlandes. 

In der Region Fehring liegt das Gute oft so nah, machen 
Sie sich auf den Weg und lassen Sie sich (ver)führen!

Radeln rund um Fehring
Der Raabtalradweg R11, seit 2020 Teil 
des europäischen Fernradweges Eurovelo 
14, verbindet das Raabtal von Gleisdorf 
bis ins ungarische Szentgotthárd. Der 
Thermenlandradweg R12, Teil des euro-
päischen Fernradweges Eurovelo 9, führt 
von Fürstenfeld über Fehring nach St. 
Anna am Aigen und Bad Radkersburg. 
Die Kastanientour FB12 hat ihren Anfang 
in Fehring und schlängelt sich auf dem 
Rücken der Gleichenberger Kogeln durch 
die Kastanienwälder. Die Schwammerl-
tour FB9 führt durch Mischwälder und an 
mehreren „Schwammerlplätzen“ vorbei.

Wandern im Herzen des  
Thermen- und Vulkanlandes 
Die „Handspur“ als Teil des Wegenetzes 
im Steirischen Vulkanland erstreckt sich 
als ausgedehnte Tageswanderung von 
Loipersdorf bis Kapfenstein, kann jedoch 
individuell gekürzt werden.

Der Weitwanderweg „Vom Gletscher 
zum Wein“ führt auf den Etappen 31  
bis 33 von Unterlamm, über Riegersburg, 
Fehring und Kapfenstein bis nach Bad 
Gleichenberg. Dabei wechseln die hügeli-
ge Landschaft mit der Querung des Raab-

tales und schönen Aussichtsplätzen ab.

Die zahlreichen Themenwege in der 
Stadtgemeinde Fehring laden zum 
Entdecken ein: Kennen Sie bereits die 
Imker-Meile, den Kunst-Panorama-Weg 
oder den Schwammerlweg? 2021 wird 
außerdem der Glücksweg in Hatzendorf 
eröffnet, der den Ort zum „Glücksdorf 
Österreichs“ machen wird.

Wandern Sie auf dem Maria-There-
sianischen Grenzwanderweg rund um 
Hohenbrugg und Weinberg an der Raab. 
Entdecken Sie den Keltischen Lebens-
baumweg in Pertlstein oder erwandern 
Sie die Buschenschankrunde Burgfeld 
oder die Genusstour Panoramaweg auf 
den Fehringer Kuruzzenkogel.

E-Bike-Verleih 
in der Region Fehring
Landhaus „Fühl Dich Wohl“, Fehring, 
03155 / 2888, www.fuehldichwohl.at 
ganztägig geöffnet

Gasthof Kraxner, Hatzendorf, 03155 / 2471, 
www.gasthof-kraxner.at, Dienstag Ruhetag

Restaurant und Kunsthotel Malerwinkl, 
Hatzendorf, 03155 / 2253, 
www.malerwinkl.com 
Montag & Dienstag Ruhetag

Sport Menzinger, Fehring, 03155 / 28715, 
www.sport-menzinger.at 
Montag bis Samstag zu den Geschäftszeiten

KONTAKT

Tourismusverband Fehring
Grazerstraße 1, 8350 Fehring 
Tel.: 03155 / 2303-321

tourismus@fehring.gv.at   
www.fehring.at/tourismus 
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E
s gibt etwa 400 Weihrauchsorten 
und verschiedene Rauchersatzsor-
ten. Ich suchte nach dem perfekten 

Duft und erkannte, dass beim Weihrauch 
unterschiedliche Qualitäten vorliegen“, 
erzählte der vom Weihrauchduft „einge-
hüllte“ Pfarrer.

Im Museum wird man über Weih-
rauchgefäße vieler Kulturkreise auf der 
Welt, zurückreichend bis in das römische 
Reich, christliche, griechische und äthio-
pische Räuchergefäße, Rauchfässer und 
Weihrauchbehälter informiert. In Boxen 
befinden sich Weihrauchharze, Weih-
rauchmischungen, Kräuter und Zusatz-
stoffe, Räucherkohlen und Salböle. Man 
taucht in die 6.000-jährige Geschichte 
des Weihrauchs ein und staunt über das 
bunte Aussehen vieler Sorten.

Vereinzelt trifft man heute noch auf 
Bauernfamilien, die zu bestimmten  
Tagen zu Beginn des neuen Jahr mit  

einer Pfanne, in der auf einem glühenden 
Baumschwamm kleine Weihrauchkü-
gelchen liegen, Weihrauch herstellen, 
dessen betäubender Duft durch alle Zim-
mern und Stallungen zieht. In Krusdorf 
bei Straden waren die Familien Scher-
häufl und Zimprecht die letzten ihrer Art, 
die am Vorabend zum 6. Jänner das „Drei 
Kini Kreuzn“ pflegten. Dabei wurden die 
Räume „ausgracht“ und auf die Türen mit 
Kreide ein Kreuzbalken mit drei schräg 
stehenden Querbalken gezeichnet. 

„Das schützt den Bauernhof vor Un-
wetter, Geister und diverses Unglück“, 
erklärte der bereits verstorbene Altbauer 
vulgo Scherhäufl. Bereits am darauffol-
genden Tag, meist jedoch schon Tage 
zuvor, kommen die Heiligen Drei Könige 
in die Häuser, malen den Dreikönigsegen 
auf den Türstock und mit dem schwin-
genden Weihrauchfass wird das Haus 
„eing`racht“.

Am 
weites-
ten ver-
breitet ist 
noch immer 
das Weihfeu-
ertragen am Kar-
samstag. Kinder 
und Jugendliche las-

Der betörende Duft des

Wer kennt nicht den Duft von Weihrauch, sei es in der Kirche oder bei bestimmten Bräuchen. Und wer 
denkt bei Weihrauch nicht sofort an die Heiligen Drei Könige, die beim Besuch des neu geborenen Jesu-
kindes als wertvolles Geschenk Weihrauch überreichten. In St. Magdalena kann man die Vielfalt des Weih-

rauchduftes und Weihrauch aus der ganzen Welt riechen und sehen. Pfarrer Mario Brandstätter gibt in 
seinem Museum „Welt der Düfte“ Einblicke in seine umfangreiche, über 30 Jahre aufgebaute Sammlung.

Fotos & Text: Prof. Johann Schleich

Die Weihrauchgefäße unterscheiden sich in Form, Größe und Material.

Verschiedene Weihrauchbehältnisse aus unterschiedlichen Kulturkreisen.



sen von einem Priester ihren glühenden 
Zunderschwamm, den sie in einer Blech-
büchse mit sich tragen, weihen. Dann 
gehen sie in die Häuser und legen auf der 
Herdplatte ein Stück vom rauchenden 
Zunderschwamm und darauf einige 
Weihrauchkörner. Oft erwischen sie da-
bei zufiel Zunder und Weihrauch, sodass 
noch am nächsten Tag im Haus die be-
sondere Duftwolke zu riechen ist.

Im Weihrauchmuseum erfährt 
man Vieles über das kostbare 
Harz und bekommt auch unter-
schiedliche Weihrauchgerüche 
zum Proberiechen. Und dieser 
Duft bleibt dem Museumsbesu-
cher, bis er wieder zu Hause ange-
kommen ist, in seiner Kleidung haften. 

Zwei Weihfeuerträger.

Pfarrer Mario Brand-
stätter richtete das Weih-
rauchmuseum ein.

Auch bei der Familie Neumeister in Krusdorf war das 

Heiligen-Drei-Kini-Kreuzn-Brauch.
„Heiligen Drei Kini Kreuzn“ bei der Familie 

Neubauer in Krusdorf.
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Der Tradition verbunden - 
der Veränderung verpflichtet

gaudium:	Frau	Abgeordnete,	welche	The-
men	haben	Sie	für	Ihre	politische	Arbeit	
als	wichtig	und	vorrangig	auserkoren?
Julia Majcan: Da gibt es natürlich Berei-
che, die mich besonders interessieren, aber 
ganz oben steht die Regionalentwicklung, 
die wiederum viele Fachbereiche umfasst. 
Dabei liegen mir die Themenfelder Ju-
gend, Frauen, Bildung, Mobilität, Klima & 
Umweltschutz sowie Gesundheit und die 
EU sehr am Herzen. Es würde hier 
aber den Rahmen sprengen, all die-
se Bereiche näher zu beleuchten, 
dennoch möchte ich einige schon 
detaillierter ansprechen.

gaudium:	Und	die	wären?
Majcan: Ich bin im Vorstand des 
Regionalmanagements 
Region Südoststei-
ermark - Steirisches 
Vulkanland und glau-
be, dort viel ein- und 
voranbringen zu kön-
nen. Denn diese Ins-
titution verfügt über 

sehr viel Gestaltungskraft für die Region. 
In Verbindung mit unserem Landtagsklub 
können so neue Ideen und Initiativen po-
litisch auf Schiene gebracht und letztlich 
auch realisiert werden. Da macht es schon 
Spaß zu sehen, dass die eigene Arbeit im 
Zusammenspiel mit vielen anderen Men-
schen zum Erfolg führt. 

gaudium:	Können	Sie	Beispiele	nennen?
Majcan: Nun, eines der größten 

Projekte, mit dem ich mich 
und viele Mitstreiter derzeit 
beschäftigen, ist der Biosphä-
renpark Unteres Murtal. Er 
steht als Modellregion für 
eine nachhaltige Regionalent-
wicklung mit dem Fokus auf 

Naturschutz. Ziel ist es, 
die Südoststeiermark 

als Tor zum Biosphä-
renpark Mur-Drau-

Donau, den einzigen 
Fünf-Länder-Park 

der UNESCO 
und sogenann-

ten „Amazonas Europas“, zu etablieren. 
Weiters versuche ich, kraftvolle Frauen 
in der Region zu unterstützen und sie zu 
ermutigen, ihren Weg gleichberechtigt 
in Beruf und Familie zu gehen. Dasselbe 
gilt für unsere Jugend, die Perspektiven 
braucht, um die Stärken der Region schät-
zen zu lernen und nicht in Ballungsräume 
abzuwandern - denn ohne Jugend ist alles 
nichts! In der Bildung, sowohl für Kinder 
und Jugendliche wie auch für Erwachse-
ne, haben wir schon einige Projekte ausge-
arbeitet, wie z.B. (derzeit leider nur online 
möglich) Berufsorientierungsmessen für 
alle Alters- und Personengruppen. Aber 
auch das unglaubliche Potential von Seni-
oren sollten wir stärker nutzen. In Sachen 
Infrastruktur kämpfe ich für den Glas-
faserausbau und die Attraktivierung der 
Radkersburger Bahn. Zusammenfassend 
kann ich sagen, dass die Arbeit zwar sehr 
zeitintensiv und herausfordernd ist, aber 
ungemein Spaß macht!

gaudium:	Frau	Majcan,	vielen	Dank	für	
das	Gespräch!

LAbg. Julia Majcan ist ein junge, dynamische Politikerin, die das Gespräch sucht und die Themen, die ihr wichtig sind, auch aktiv verfolgt. 
Wie hier auf dem Foto an der Mur - ein Bereich, der Teil des (bald internationalen) Biosphärenparks Unteres Murtal ist.

Julia Majcan ist leidenschaftliche Südoststeirerin (aus Bad Radkersburg), Familienmensch, Vereins-
mitglied, Gemeinderätin und seit etwa einem Jahr Neo-Landtagsabgeordnete für die ÖVP. Wir haben 

mit ihr über ihre ersten Erfahrungen im neuen Job und ihre Pläne für die Zukunft gesprochen. 
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Gemeinsam. 
Entschlossen. 

Für die Steiermark.

Für eine liebens- und lebenswerte

Franz Fartek Agnes TotterJulia Majcan

Süd�ststeiermark

ZUVERSICHT.
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Kunstvolle
Skulpturen,
die in
Dialog treten

Ü
ber ihre Neugierde am Spiel mit 
Materialien und dessen Eigen-
schaften sowie Beobachtungen in 

der Natur, die als Basis vieler Arbeiten 
dienen, schafft die gebürtige Feld-

bacherin Angelika Loderer sehens-
werte und viel beachtete 

Skulpturen. Als expe-
rimentierfreudige 

Bildhauerin 
hat sie sich 
international 
einen Namen 
gemacht.

Wie am 
Beispiel der 
instabil an-
mutende 
Maulwurfs-

gänge, wo 
sie verlassene 

Hohlräume 
ausgießt oder bizarre Eier, die als Aus-
schussware der Industrie gelten, ent-
stehen eigenständige Skulpturen, die 
Sichtbarkeit schaffen.

Hingegen presst die Künstlerin 
Gusssand zu fragilen temporären 
Objekten und offenbart deren 
Vergänglichkeit. Bronze 
und Wachs gehö-
ren ebenso 
zu Loderers 
zentralen 
Elementen, 
wie unge-
wöhnliche 
und intuitive 
Arbeitsprozesse 
oder Materialien 

wie Pilzmyzel. „Was mich fasziniert hat, 
war, dass der Pilz ein lebender Organis-
mus ist, den man in Formen presst und 
ich somit meinen eigenen alternativen 
Baustoff züchten kann“.

Prägend für Angelika Lode-
rer war die Kunstgießerei 
ihres Vaters, die nun in 
vierter Generation 
ihr Bruder Paul 
führt. Mittler-
weile ist die 
Kunstgießerei 
Loderer für 
viele namen-
hafte Künst-
ler eine fixe 
Adresse. 

Seit 15 
Jahren lebt 
und arbei-
tet sie in 
Wien, hatte 
dort an der 
Universi-
tät 

für angewandten Kunst Skulptur bei 
Erwin Wurm studiert und Auslands-
aufenthalte unternommen. Trotzdem 
kehrt sie immer wieder gerne in die 
Südoststeiermark zurück.

von Christian Knittelfelder

Dream´n-Wild

ordination

Angelika Loderer 

Die Künstlerin 
Angelika Loderer 

schafft in ihren 
Arbeiten ein 
spannendes 

und paradoxes 
Spannungsfeld 

zwischen der 
Dauerhaftigkeit 

des einen und der 
Flüchtigkeit des 

anderen.
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2017 hatte sie in der Secession in Wien 
eine Solo-Show. Ihr größter Erfolg jedoch 
ist die im Oktober bevorstehende Teil-
nahme bei der New Museum Triennale 

2021 in New York. Anfang April zeigt 
sie neue Arbeiten im Grazer 

Kunsthaus bei der „Stei-
ermark Schau“. Was sein 
wird: Von der Zukunft zu 

den Zukünften“, gefolgt 
von der von ihr kuratierten 

Ausstellung „Foster“ zur 
Vienna Biennale im Muse-
um für angewandte Kunst 
(MAK) zum Thema „Planet 

Love. Klimafürsorge im 
digitalen Zeitalter“.

„Die heutige Zeit 
ist von der ver-

stärkten Kapi-
talanhäufung 

ebenso wie 
durch prekä-
re Lebens- 
und Ar-
beitsweisen 
geprägt. 

In diesem 
Kontext 

entwickle 
ich meine Ar-

beiten, die den 
Notfall als Norm 

miteinbeziehen.“

Schüttlöcher

POEMS TO GADGETS

aSPACE 
BETWEEN 
A KISS
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Zu Fuß von Mureck nach 
Santiago de Compostela
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von Walter Schmidbauer

W
enn man nur ankommen will, 
kann man mit der Post fahren, 
wenn man aber reisen will, muss 

man zu Fuß gehen“, erkannte schon Jean-
Jacques Rousseau im 18. Jahrhundert. 
Und ein Sprichwort sagt: „Wer langsam 
geht, geht gut, wer gut geht, geht weit!“ 
Geträumt davon, den Jakobsweg zu ge-
hen, hatte Maria Wieser schon lange. Als 
ihr Sohn 2007 an Krebs erkrankte, stand 
dann für sie der Entschluss fest. Zum „Auf-
wärmen“ fuhr Wieser mit ihrer Freundin 
Hermine Schwarz und ihrem Gatten Franz 
Wieser im Frühling 2008 rund 850 Kilo-
meter von Roncesvalles nach Santiago de 
Compostela mit dem Fahrrad. 

Am 19. September 2009 war es dann so 
weit. Die beiden Freundinnen starteten 
ihre Pilgerreise zu Fuß vor der Haustür 
in Mureck. Da Schwarz noch berufstätig 
war und dafür nur drei Wochen Urlaub 
pro Jahr zur Verfügung hatte, entschlos-
sen sich die beiden, den Weg in großen 
Etappen zu gehen. „Geht nicht, gibt’s 

nicht und wenn wir zehn Jahre dafür 
opfern müssen,“ lautete die Devise der 
beiden Wanderinnen. Auch eine Knie-
operation kurz vor Ende der Wanderung 
konnte Wieser nicht vom Erreichen ihres 
Zieles aufhalten. 

Und tatsächlich erreichten die beiden 
zehn Jahre später (!), am 14. Juni 2018, 
den Platz vor der Kathedrale von Santiago 
de Compostela. Mehr als 3.100 Kilometer 
durch Slowenien, Österreich, Schweiz, 
Frankreich und Spanien hatten die bei-
den zu Fuß hinter sich, holten sich die 
„Compostela-Urkunde“ und umarmten 
die Statue des heiligen Jakobus, so wie es 
Brauch ist. Übrigens, Wieser’s Sohn ist 
mittlerweile von seiner Krebserkrankung 
geheilt. 

Maria Wieser hielt über die Etappen der 
Pilgerreise immer wieder gut besuchte 
Vorträge. Dann entschloss sie sich, ihr 
Tagebuch und ihre Erfahrungen und 
Erlebnisse zu einem Buch zu verarbeiten. 

„Als ich das Tagebuch und die Bilder am 
Computer bearbeitete, machte ich die Rei-
se noch einmal“, erzählt sie von der Entste-
hung des Buches. Mit dem Weishaupt-Ver-
lag in Gnas fand sie einen kompetenten 
Partner für die Umsetzung. Nun hält sie 
das Werk mit 320 Seiten und 72 farbigen 
Abbildungen in Händen, die erste Auflage 
ist bereits so gut wie ausverkauft und eine 
zweite bereits bestellt. 

Zum Buch gibt es auch eine DVD mit 
vielen Fotos, aber auch Texten und Mu-
sik. Ein idealer Reiseführer für alle, die 
diesen Weg selbst gehen möchten, aber 
auch für jene, die sich im Wohnzimmer 
auf eine Jakobsweg-Pilgerreise begeben 
möchten. 

Erhältlich ist das Werk in der Buch-
handlung Retzer in Mureck oder bei der 
Autorin unter der Nummer 0664 / 924 
31 63. Auch der Weishaupt-Verlag hat das 
Buch seit Jänner in sein Verlagsprogramm 
aufgenommen.
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D
iese Doppelseite soll keine Bio-
grafie über meinen Freund Günter 
Macher sein, sondern einfach nur 

ein Ausdruck des Dankes. Er war es 
nämlich, der mir 2014 gut zugeredet und 
mich letztlich davon überzeugt hat, ob 
es nicht möglich wäre, im Thermen- und 
Vulkanland Steiermark ein hochwertiges 
Magazin mit rein regionalen Inhalten 
auf den Markt zu bringen. Mit seiner 
Unterstützung, die bis heute anhält, war 
es schließlich auch möglich, das gaudium 
aus der Taufe zu heben.

Aber Günter Macher ist wesentlich 
mehr als nur ein Ideengeber, er ist, wie 
schon erwähnt, ein echter Macher - und 
das im wahrsten Sinn des Wortes.  

Unser Günter - 
ein echter Macher!
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Egal, ob in seinem jetzigen Beruf als  
Regionsleiter des Zivilschutzverbandes 
Steiermark oder als Kassier des Tesla 
Club Austria, ob als (ehemaliger) Gemein-
derat in Feldbach oder Mitglied der FF 
Gniebing-Weißenbach, ob als Betreuer 
beim Kriseninterventionsteam Steier-
mark oder als Konzert- und Eventveran-
stalter, Günter ist immer vorne mit dabei 
- und das nicht nur mit Rat, sondern 
vor allem mit Tat! Das alles und deine 
Freundschaft machen dich besonders!

Guido Lienhardt
gaudium-Herausgeber

Es gibt Leute, die reden viel, bringen 
letztlich aber nichts auf die Reihe. 
Günter Macher aus Gniebing ist 
genau das Gegenteil davon: Er hat 
viele Ideen, bringt sie rasch auf 
Schiene und auch fast immer zum 
Abschluss. So stellt man sich eben 
einen richtigen „Macher“ vor.

Ausgleich zum abwechslungsrei-
chen Alltag findet Günter Macher 
im Kreis seiner Familie, wie hier mit 
seiner Frau Sabine beim Wandern.
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Das Team des gaudium-
Magazins und ganz 
besonders ich bedanken 
uns bei dir für deine 
jahrelange und wirk-
lich außergewöhnliche 

Unterstützung und 
gratulieren dir sehr 
herzlich zu deinem

  Geburtstag!!!
   Guido Lienhardt

  Herausgeber
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S
portlich Rad gefahren bin ich schon 
in jungen Jahren", erinnert sich Jo-
hann Remler aus Mühldorf an den 

Beginn mit 15 Jahren. Bei Rundrennen, 
Kriterien und steirischen Meisterschaf-
ten war er damals schon dabei. Die Fami-
liengründung im Jahr 1971 bedeutete 
dann aber eine sportliche Pause und 
beruflich zog es den Mühldorfer bis 
1982 nach Deutschland. Wieder zurück, 
begann der damals 43-Jährige 1993 mit 
dem Mountainbike-Sport. Beruflich war 

Remler als Polier in Niederösterreich 
tätig. Während seine Kollegen den Feier-
abend mit einem Bier ausklingen ließen, 
ging Remler trainieren. 2003 fuhr er 
die „Transalp“ mit 652 Kilometern und 
21.620 Höhenmetern von Mittenwald 
nach Riva del Garda.

 
Einen richtigen Schub erhielten die 

sportlichen Ambitionen des Mühldorfers, 
als er vor 15 Jahren Johann Lindner 
kennenlernte. Lindner ist Obmann des 

von Walter Schmidbauer

Meister70
Berg-Marathon

beim
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Vereins „SV b-active.at Fürstenfeld" mit 
derzeit rund 30 aktiven Läufern und 
Triathleten samt Trainer. „Ohne Lindner 
hätte ich meine Europameistertitel nicht 
geschafft", ist sich Remler sicher. Das 
Training wurde auf eine professionelle 
Basis gestellt. In seinen Altersklassen 
wurde Johann Remler nun Stammgast 
auf den Siegerpodesten.

Im Mountainbike holte er sich zwei 
Europameister- und einen Staatsmeis-
tertitel. Da in diesem Sport die höchste 
Altersklasse die U60 ist, wurde es für ihn 
immer schwieriger, sich gegen jüngere 
Konkurrenten zu behaupten. Mit seiner 
Pensionierung wurde er im Duathlon 
(Laufen und Radfahren) und im Berg-
lauf aktiv. Trainiert wird täglich, meist 
sogar zwei Mal. Kraft holt sich Remler im 
Fitness-Studio.

Heuer entschied der Mühldorfer nach 
sechs Bewerben den österreichischen 
Berglauf-Cup für sich. Highlight war das 
Finale bei den Staatsmeisterschaften im 
Berg-Marathon am Ötscher. Unter zwölf 
Teilnehmern wurde der Mühldorfer 
Staatsmeister in seiner Altersklasse. Auf 

der 50 Kilometer langen Strecke mussten 
3.000 Höhenmeter bewältigt werden. 
Mit einer Zeit von 6 Stunden und 54 
Minuten konnte er sich unter den Top 50 
des gesamten Starterfeldes platzieren. 
„Mit 70 Jahren die Strecke überhaupt 
zu schaffen, ist schon eine heldenhafte 
Meisterleistung", hebt Trainer Johann 
Lindner hervor. 

Derzeit ist Johann Remler wieder im 
Aufbautraining für diese Saison. Geplant 
sind Teilnahmen am Berglauf-Cup mit 
fünf Läufen zu je etwa neun Kilometer, 
am Marathon-Cup mit drei Läufen zu je 
etwa 50 Kilometer und die Verteidigung 
des Staatsmeistertitels vom Vorjahr.

Ihr 
gaudium
für Zuhause

gaudium abonnieren
Das gaudium ist kostenlos erhält-
lich. Für einen Verpackungs- und 
Versandkostenersatz von jähr-
lich 29,15 Euro inkl. Mwst. (das 
sind vier Ausgaben) schicken wir  
Ihnen das Magazin gerne inner-
halb Österreichs und umgehend 
nach der Erscheinung zu. Das Abo 
ist jährlich bis spätestens Ende  
November kündbar.

gaudium
Das Magazin aus dem Thermen- und Vulkanland Steiermark
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Winzer Alois Gollenz macht das Unfassbare fassbar. 
Viele Weingüter definieren sich über eine lange Tradition und reiche Geschichte. Am  

Weingut Gollenz allerdings gibt man sich mit nichts Kürzerem als der Unendlichkeit zufrieden...

           (siehe Seite 13)

Ein Schluck Unendlichkeit
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Für 

jährlich 

29,15 Euro 

das gaudium 

abonnieren!

So wird‘s gemacht
•	 Bestellen Sie das Abo einfach 

auf www.gaudium-magazin.at 
und ab der nächsten Ausgabe geht‘s 
los. Bei der erstmaligen Zusendung 
wird eine Rechnung für das noch 
laufende Kalenderjahr beigelegt.

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

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

Johann Remler aus Mühldorf bei Feldbach war schon immer 
sportlich. Der Mountainbike-Europameister wechselte zum 

Berglauf und wurde mit 70 Staatsmeister im Berg-Marathon.
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„Zu Gast in Downtown
Bad Radkersburg” 

Ein Klingelton, ein Hund bellt - eine Stimme ertönt erwartungsvoll: Wer ist kommen?“. Mit diesem 
Jingel eröffnet Christian Neuhold seit fünfeinhalb Jahren seine Sendung. „Zu Gast in Downtown Bad 
Radkersburg“, die einmal im Monat auf dem freien Radiosender „Radio Agora“ ausgestrahlt wird.

von Christian Knittelfelder

S
chon als Kind habe ich Fußballüber-
tragungen per Mikrofon kommen-
tiert und lang den Berufswunsch 

des Sportreporters gehegt“, schildert der 
51-jährige freiberufliche Radiomacher. 

Auch wenn ihn sein beruflicher Weg 
glücklich als Jurist in den Sozialbereich 
führte, ging dieser Reiz der Wiedergabe 
bis dato nie verloren. Als sich plötzlich 
die Chance in dem mehrsprachigen Ra-
dio „Agora“ auftat, eine eigene Sendung 
für die Region Radkersburg zu gestalten 
und zu moderieren, war der Ö1-Liebha-
ber sofort Feuer und Flamme. Seitdem 
lädt er einmal im Monat Gesprächspart-
ner ein und plaudert mit denen frei von 
der Leber weg über unterschiedliche 
Gebiete. „Ich habe recht wenig Hemmun-
gen, Dinge zu erfragen, die ich für span-
nend halte und auch mich persönlich 
interessieren.“

In der bisher rund 70 Radiointerviews 
kam eine Schar ganz abwechslungs-
reicher Gäste - Kabarettisten, Sportler, 
Musiker, Literaten sowie (über)regionale 

Prominente von Thomas Stipsits über Pe-
tra Bernhard, Ines Kolleritsch, Natascha 
Gangl, Georg Pock, Harald Irka bis zu 
Mario Haas – zu Wort. Menschen, die auf 
irgendwelche Weise Bezug zur Region 
haben. Humorvoll, interessiert, offen und 
dazu authentisch im Dialekt begleitet 
Christian „Bertl“ Neuhold durch die 
spontan gehaltenen Sendungen, die als 
Podcast jederzeit abrufbar bleiben. 

„Ich habe mir nie gedacht, dass ich mit 
der Sendung wahnsinnig viele Menschen 
erreichen werde. Für mich zählt einfach, 
dass ich keines der 
Gespräche missen 
möchte und ande-
ren Leuten zugäng-
lich machen kann!“, 
schildert der sympa-
thische Gastgeber.

„Es freut mich, wenn auch beim Gegen-
über eine Resonanz entsteht und es für 
alle Beteiligten gut war.“

Natürlich darf für ihn als Radiomacher 
die Musik – „gerne abseits des Main-
streams, die man nicht jeden Tag hört“ - 
in den Pausen nicht zu kurz kommen. 

Ehe es dann wieder heißt „Zu Gast in 
Downtown…“ verabschiedet sich Neu-
hold stets auch auf slowenisch für die 
Zuhörer über der Grenze. „Hvala lepa 
nasvidenje!“ (Danke & tschüss!“)

INFO:
Radio AGORA ist der einzige nichtkommerzielle 
Radiosender in Kärnten. Das Programm ist 
mehrsprachig und wird von interessierten 
freien Radiomachern aus allen Alters- und 
Gesellschaftsgruppen produziert und gestaltet. 

FÜNF LIEBLINGSSONGS:

Pink Floyd - Echoes 
Neil Young - Down by the river 
James Brown - I got you (I feel good) 
Bill Withers - Use me 
Gregory Porter - No love dying
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Ideen per 3D-Druck real werden lassen

S
chon als Kind war Christopher 
Schlacher vom Modellbau angetan. 
„Das Basteln hat mich immer inte-

ressiert. Ein gewisses handwerkliches 
Geschick war auch vorhanden“, zwinkert 
der hauptberufliche Softwareentwick-
ler aus Gnas. Im vergangenen Jahr hat 
sich diese Leidenschaft und kreative 
Selbstverwirklichung verfestigt, sodass 
er sich nach einem kleinen Einsteiger-3D-
Drucker noch zwei weitere hochwertige 
Drucker zugelegt hat. „Mich begeistert 
es, wenn die Ideen im virtuellen Compu-
termodell in dreidimensionale physische 
Modelle greifbar umgesetzt werden! Es 
ist aber nicht so, dass der 3D-Drucker 
sofort das ausspuckt, was man sich vor-
stellt.“ Denn der Teufel steckt bekanntlich 
im Detail: die Drucktemperatur, Kons-
truktionsweise und viel Feinjustierung 
sind für das gewünschte Objekt nämlich 
entscheidend. 

Sein erstes „Flaggschiff“ war eine 
tragbare smarte Soundbox (seine „SBox/
Schlacher-Box“), die sich ständig weiter-
entwickelt hat. Mit dem Schulwissen in 
Elektrotechnik gestartet, tüftelte er sich 
mit viel Zeitaufwand und Herzblut in 
die Materie rein, bis sich die Wunsch-
vorstellung erfüllte. Mit der Zeit wurden 
selbst die Platinen zusammengelötet und 
eingebaut. „Ich bin ein sehr detailver-
liebter Mensch und es ist nahezu alles 
handgemacht“, strahlt der 35-jährige 
Familienvater euphorisch. Und das ist 
augenscheinlich! Gemeinsam mit einem 

Freund und dessen CNC-Holzfräse wurde 
als Blickfang sogar eine personalisierte 
Holzoptikfront für die SBox angepasst.

„Immer wieder sind auch Bekannte mit 
Ideen gekommen oder wo es noch keine 
Lösung für ein alltägliches Problem gab“, 
erzählt er und intensivierte die vielfälti-
gen Möglichkeiten. Dadurch entstand ein 
individuelles Mudguard (Kotflügel) für 
das Mountainbike, ein Vogelhäuschen 
oder ein funktionelles Teil für die Haus-
steuerung – alles made in Gnas. „Man 
kann sich wunderbar austoben und im 
Kopf schwirren noch jede Menge Ideen 
herum“, grinst er. 

Vorstellungen im Kopf greifbar und real werden zu lassen, war für Christopher Schlacher 
aus Gnas der Anstoß, sich mit einem 3D-Drucker ein neues Hobby zu suchen. Mittlerweile 

haben sich mehr einzigartige Objekte hervorgetan, als er sich vermutlich erträumt hat.

www.schlacher.org
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M
it dieser Frage beschäftige ich 
mich seit dem 26. Februar. Ich 
habe bis jetzt nie einen runden 

Geburtstag gefeiert. Meinen 50er wollte 
ich eigentlich immer aufwändig und 
als Veranstalter besonders feiern. Doch 
dann kam das Virus und ich konnte 
meine Pläne nicht umsetzen. Trotzdem - 
ausgehend von meiner Frau und Freun-
den - wurde meine 50er-Feier zum 
schönsten und überraschendsten Tag 
meines Lebens. DANKE an alle, die die-
sen besonderen Tag organisiert haben.

Was ändert sich nun? Es haben sich 
altersbedingt schon so einige Unan-
nehmlichkeiten eingeschlichen. Nicht 
alles empfinde ich als vorteilhaft. Da ein 
kleiner Ischias, dort ein Fersensporn 
und die Hornhaut braucht auch einen 
Termin bei der Fußpflege. Auch die 
Falten sind nicht so sexy, aber es könnte 
ein Zeichen für Weisheit und Reife sein 
- und der Optiker muss auch regelmäßi-
ger aufgesucht werden. Mit 30 nimmt 
man das eigentlich noch nicht so wahr. 

Zelturlaub und Hotels ohne Komfort 
mag ich heute nicht mehr, da bleibe ich 
lieber zu Hause. In die Disco würde ich 
auch heute noch gehen, aber spätestens, 
wenn dich Jugendliche als Opa betrach-
ten, kommt man sich ein wenig fehl am 
Platz vor. Das Übergewicht wird zum 
Problem und man sollte über das The-
ma Diät nachdenken. Sportlich merkt 
man das Alter auf jeden Fall, aber auch 
dort gilt das Motto: „Nicht aufgeben, 
den man will ja jung bleiben“. Auch die 
morgendliche Blutdrucktablette darf 
nicht vergessen werden. 

Trotzdem ist das Überschreiten 
dieses magischen Alters auch sehr po-
sitiv besetzt. Erfahrung macht weiser 
und klüger. Meine Kinder sind tolle 
Erwachsene geworden. Ich habe eine 
wunderbare Frau, mit der ich schon fast 
30 Jahre verheiratet bin. Außerdem ha-
be ich einen Beruf, den ich als Berufung 
sehe und Ideen, die in Zukunft noch auf 
die Umsetzung warten.

Günter Macher, 
Co-Gründer des gaudium Magazins

Was ändert sich mit 50?

von Christian Knittelfelder

Hattrick mit sozialem
Engagement

Denny Krcmarek war bereits Co- und Athletiktrainer in der Bundesliga 
beim TSV Hartberg und beim LASK. Aktuell ist er ein wichtiges Puzzleteil 
am Erfolgslauf des SV Lafnitz an der Spitze der 2. Bundesliga. Abseits 
des Fußballplatzes versucht der Bad Gleichenberger, soziales Bewusst-
sein in die Welt zu tragen.

T
rainingssteuerung, Datenanalysen, 
Leistungsdiagnostik, Reha- und 
Individualtraining, psychologisches 

Mentalcoaching wie auch Teile des tech-
nisch taktischen Fußballtrainings am 
Platz, „je kleiner der Verein, umso größer 
fällt die Vielfalt des Arbeitspensums auf 
eine Person“, schildert Denny Krcmarek 
sein Tätigkeitsfeld. Mit nur 29 Jahren hat 
der Sportwissenschaftler und ausgebil-
dete Lehrer für Sport, Psychologie und 
Philosophie in den höchsten österreichi-
schen Fußballligen seine Visitenkarte 
abgegeben und startet nun in sein 7. Jahr 
als Trainer. 

Bis 22 Jahren spielte er selbst noch ak-
tiv, bevor sich der optimistische „Sunny-
boy“ dem Trainergeschäft widmete. Noch 
während seiner Studienzeit entwickelte 
er für seine Diplomarbeit ein Testverfah-

ren im hochmodernen Fußballsimulator 
mit. Mitunter waren seine Probanden 
Spieler des SK Sturm Graz. Dabei fiel die 
talentierte Herangehensweise Krcmareks 
auch der Sturm-Ikone Markus Schopp 
auf, der ihn wenig später ins Trainerteam 
in die Bundesliga nach Hartberg holte. 

„Wir waren eine große Familie und 
Hartberg wird immer in meinem Her-
zen bleiben“. Ein reizvolles Angebot des 
international spielenden LASK („ein 
Kindheitstraum“) entpuppte sich da-
nach jedoch wegen unterschiedlicher 
Auffassungen zum kurzlebigen Missver-
ständnis. „Es müssen alle Rädchen zu-
sammenlaufen, damit ein Projekt erfolg-
reich wird“, fasst Krcmarek zusammen. 
Lafnitz-Trainer Philipp Semlic holte den 
leidenschaftlichen Kitesurfer im Februar 
2020 zu sich, wo er nun, als seine rechte 
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www.saubermacher.at  

weniger Abfall 
für mehr Umwelt.
Wir unterstützen Sie beim Auff inden von  
Ressourcenpotent ia len in Abfäl len. 
Unser Ziel :  Zero Waste.

 

NACHHALTIGSTES 
Entsorgungsunter-
nehmen weltweit/

GRESB 2020

Hand, wieder komplettes Vertrauen 
genießt und seine Kompetenzen einbrin-
gen kann. Er grüßt als Teil des Überra-
schungsteams von der Tabellenspitze.

Dagegen weiß der Reisefreudige trotz 
fußballerischer Höhenflüge am Boden 
zu bleiben. „Es nagt an einem, wie wir 
Menschen, Tiere und die Umwelt ausbeu-
ten. Ich durfte bereits viele, auch ärmere, 
Länder kennenlernen. Je mehr ich sehen 
durfte, umso mehr weiß ich das Privileg, 
in Österreich aufgewachsen zu sein, zu 
schätzen. Daher sehe ich es als meine 
Verantwortung, im Leben mehr zurück-
zugeben als abzuheben. Gemeinsam sind 
wir viel stärker als allein, daher möchte 
ich stets Menschen ermutigen und ins-
pirieren, sich auch einzubringen und zu 
helfen.“

Nach diesem Mantra engagiert er sich 
immer wieder für Umweltschutz und 
Hilfsprojekte - zuletzt mit einer Spenden-
aktion für die Erdbebenopfer in Kroatien. 
Weihnachten 2020 verbrachte er in ei-
nem Waisenhaus in Tansania bei einem 
Projekt seines besten Kumpels, dem 
gebürtigen Kumberger und ehemaligen 
Feldbacher Lehrer Christoph Gillhofer. 

„Er ist ausgewandert und hilft vor Ort. 
Jedes Kind bekam Schul- und Freizeitklei-
dung, Schulmaterial, Spielzeug und wir 
hatten ein gemeinsames Weihnachtsfest.“ 
Für Denny Krcmarek geht der Horizont 
über die 90 Minuten am Fußballplatz 
darüber hinaus. Mit der Gründung eines 
Vereins in Österreichs und einer Stiftung 
in Afrika soll das Projekt weiter an Stärke 
gewinnen. „Reden allein reicht nicht aus, 

man muss selbst 
handeln, als Vorbild 
agieren und die Ver-
änderung sein, die 
man sich für diese 
Welt wünscht!“
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Die 14-jährige Daniela Mitar aus Fürstenfeld ist eines 
der größten Tischtennistalente Österreichs. Nach harten 

Wochen musste sie auch eine Reise „umbuchen“ – 
statt nach Südkorea geht es zu Ostern nach Maria Alm. 

von Christian Thomaser

E
igentlich wollte Daniela 
Mitar vor einigen Jah-
ren nur ihren Bruder 

Stefan zum Tischtennis-
Training begleiten und spielte 
einige Bälle mit Werner Voves, 
dem Bruder des ehemaligen stei-
rischen Landeshauptmannes Franz 
Voves. Werner Voves, Obmann des 
ATUS Fürstenfeld und ein Tischtennis-
Besessener mit Leib und Seele, erkannte 
sofort das große Talent des Mädchens 
- und Daniela fand ihrerseits Gefallen an 
diesem Sport.

„Dani begeisterte sofort mit ihrem 
enormen Ballgefühl und ihrer sympathi-
schen Art und zeigte bei jedem Training 
großen Ehrgeiz. Darum habe ich sie 
gefördert, wo immer es gegangen ist. 
Zugleich habe ich unseren Trainier David 
Németh gebeten, dass er sich neben den 
Erwachsenen ganz speziell um diesen 
Rohdiamanten kümmern soll“, erinnert 
sich Voves. 

Die sportbegeisterte Daniela verab-
schiedete sich vom Volleyball und Tennis 
und stellte sich vier Mal pro Woche für je 
zwei Stunden an die Platte, um den nur 
2,7 g schweren Ball mit immer mehr Spin 
und Geschwindigkeit über das Netz zu 
schlagen. Bei einem optimalen geschlage-
nen Topspin dreht sich der Ball etwa 150 
Mal pro Sekunde, während er bei einem 
Angriffsball bis zu 170 km/h schnell wer-
den kann. 

„Tischtennis ist ein faszinierender 
Sport, bei dem man nie auslernt“, be-

schreibt die Schülerin des 
Gymnasiums Fürstenfeld (5. 
Klasse) ihr großes Hobby. Die 

Frage nach dem sportlichen 
Ziel beantwortet sie mit einem 

Wort: „Nationalteam!“ 

Mittlerweise hat Daniela Mitar 
eine große Pokalsammlung zu Hause, 

ist die Nummer eins in ihrer Altersklasse 
in der Steiermark und die Nummer vier 
in Österreich. Sie spielt gemeinsam mit 
Barbara Voves, Ehefrau von Werner, bei 
Don Bosco Graz in der Bundesliga der 
Damen. „Dort habe ich bisher viel mehr 
Spiele gewonnen als erwartet“ freut sich 
das „Zeiserl“, wie sie ihr großer Förderer 
Werner Voves nennt. 

Die letzten Wochen brachten Daniela 
einige Hochs - und viele Tiefs. Beim 
Austria Top-12 Ende Dezember in der 
Stadthalle spielte sie plötzlich mitten in 
Österreichs Elite, weil eine Teilnehmerin 
positiv auf Corona getestet wurde. Dani 

Spiel, Satz und Sieg
Daniela Mitar
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war „so nervös wie noch nie in meinem 
Leben“, legte aber dennoch eine große 
Talentprobe ab. 

Nach diesem bisherigen Höhepunkt in 
ihrer Karriere herrschte am nächsten Tag 
plötzlich große Angst und Sorge im Hau-
se Mitar, als die ersten Meldungen vom 
schweren Erdbeben in Kroatien bekannt 
wurden. „Meine Großeltern wohnen in 
dem Gebiet, das es am stärksten getroffen 
hat.

Mein Vater hat sich gleich ins Auto 
gesetzt und ist nach Petrinja gefahren“, 
erinnert sich Daniela. Zum Glück kamen 
ihre Familienmitglieder in Kroatien 
relativ glimpflich davon, Vater Danijel 
kam trotzdem mit den vier Kindern der 
Schwägerin nach Fürstenfeld zurück. So 
wohnten bei Danielas Eltern plötzlich mit 
acht Kindern in ihrem Einfamilienhaus, 
weil auch sie mit Stefan, Daniela, Luca 
und Paul vier Kinder haben. 

Vater Danijel startete eine große Hilfs-
aktion für seine Heimat und half viele 
Tage vor Ort, bis er an Corona erkrankte 
und leider auch seine Familie angesteckt 
hat. „Meine Eltern hat es ziemlich schwer 
erwischt, während ich nur zwei Tage Fie-
ber hatte. Trotzdem war ich schon müde, 
wenn ich nur die Stiege hinauf ging“, 
erzählt Daniela. Werner Voves: „Als sie 
wieder zum Training kam, war sie nach 
wenigen Minuten weiß wie eine Mauer 
und wir schickten sie sofort wieder nach 
Hause.“ Nach einer Pause und nur kurzen 
Vorbereitungszeit nahm sie Ende Febru-
ar am Top-10-Turnier der U15 teil und 
überzeugte dort Österreichs Jugendtrai-
ner Bian Yadong, der sie zu Ostern zum 
Teamlehrgang nach Maria Alm einberu-
fen hat. 

Diese Einberufung freut nicht nur 
Werner Voves: „Zwei Tage davor bekam 
Daniela miese Post, weil die Internatio-
nalen Schülerspiele in Daegu (Südkorea) 
aufgrund von Corona abgesagt wurden.“ 

Daniela nahm es nach der anfängli-
chen Enttäuschung locker: „Jetzt geht´s 
nach Maria Alm statt Südkorea …“ Ob sie 
vor diesem Satz mit Werner Voves („dem 
besten Trainer und Motivationskünst-
ler“) gesprochen hat? Daniela: „Er ist 
immer die Ruhe in Person. Und wenn ich 
mich aufrege, meint er nur: Dani, ganz 
ruhig - und tief einatmen!“ Danielas größ-
ter Wunsch bezieht sich aber nicht aufs 
Tischtennis: „Ich habe meine Großeltern 
im letzten Sommer zum letzten Mal gese-
hen, hoffentlich können wir schon bald 
wieder einmal nach Kroatien fahren!“ 

Werner Voves & Daniela Mitar
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DIE KULTURSTADT

präsentiert

FESTIVAL FÜR
MUSIK ZUR ZEIT

26|3|21, 19.30 UHR

SAKURA
Synthie-Pop 

Sakura – Gesang, Gitarre 
Philipp Maier – Gitarre 

Thomas Gieferl – Schlagzeug
Joe Traxler – Gitarre 

Fabian Holoubek – Bass

LIVESTREAM: www.oeticket.com/
eventseries/sakura-2899191/

27|3|21, 19.30 UHR

SUS2
2 Stimmen, 

2 Klaviere

Lotte Hergesell & 
Martina Weninger –  Gesang, 

Klavier, Perkussion

LIVESTREAM: www.oeticket.com/
eventseries/sus2-2899225/

Kulturbüro, Kirchenplatz 2,
Tel.: 03152/2202-310 bzw. -311, 

kultur@feldbach.gv.at www.feldbach.gv.at/kulturstadt

26 & 27 | 3 | 2021

 
Livestream

DIE KULTURSTADT

www.feldbach.gv.at

Bitte beachten Sie, dass die aktuellen COVID-Schutzmaßnahmen zur Geltung kommen.

Foto: Das KUNZTFOTO/Thomas Kunz

KUNSTHALLE FELDBACH
20.03.-30.04.2021 / DI-SO 11-17 UHR

Der Künstler wird am Sonntag, 11.04., von 11 bis 17 Uhr in der Ausstellung anwesend sein.
Online: www.feldbach.gv.at/kunsthalle-aktuelle-ausstellung

ALOIS NEUHOLD
BLUMENSTEIN UND BLÜTENPORZELLAN

 / ARBEITEN AUS DEN LETZTEN JAHREN 

FB-Neuhold-Plakat-2021.indd   1 03.03.2021   08:54:35

optik billek
Bürgergasse 12, 8330 Feldbach  I  Tel.: 03152 / 37 180  I  www.optik-billek.at

 Bei uns sind Ihre   
 Augen NICHT

0,-wert!!!

„Gehen Sie bei der Wahl Ihrer Brillengläser keine 
Kompromisse ein. Entscheiden Sie sich für eine starke 
Marke, die Ihre individuellen Sehanforderungen erfüllt.“
    Werner Billek, Optikermeister
     Stefan Billek, Optikermeister

•  OPTOMETRIST  •  OPTIKERMEISTER 
•  KONTAKTLINSENOPTIKER  •  SPORTOPTIKER 

sehen
 messen

  erkennen
   beraten 
      mit höchster Präzision
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Weiterbildung in der Region... S. 62
Bei Geldanlage zum Profi gehen... S. 64
Sonnenenergie für Druckerei...  S. 66
Nur noch bis 30.6. NoVA sparen... S. 68
Hybrid: Batterieladen ohne Kabel... S. 69
Ausstellung über „Tod & sterben... S.70
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Die Südoststeiermark im   Zeichen der Weiterbildung

WEITERplusBILDUNG 
Die neue Messe rund um Weiterbildung, Studium und lebensbegleitendes Lernen in der Südoststeiermark

Einen Beruf ein Leben lang? Das ist heutzutage eher die Ausnahme als die Regel, denn wir wechseln 
mittlerweile im Durchschnitt 3,4 Mal den Beruf (nicht den Arbeitgeber!) im Laufe unserer Erwerbs-
karriere. Daneben bringen die aktuellen Herausforderungen am Arbeitsmarkt für viele Menschen die 

Notwendigkeit oder auch die Chance einer beruflichen Um- bzw. Neuorientierung mit sich. 

G
enau bei solchen beruflichen 
Entscheidungen möchte die Süd-
oststeiermark unterstützen und 

bietet im Rahmen einer Online-Messe 
für Weiterbildung, Studium und lebens-
begleitendes Lernen Informationen zu 
den regionalen Möglichkeiten in Sachen 
Erwachsenenbildung und Co. 

Auf der Website der Messe sowie in 
einer Bildungszeitschrift präsentieren 
sich rund 25 regionale Anbieter von Wei-
terbildung und Beratung zu Bildung und 
Beruf. Darüber hinaus beantworten Ex-
pertinnen und Experten bei kostenlosen 
Webinaren vom 15. bis 18. März 2021 

Fragen zu Trends am südoststeirischen 
Arbeitsmarkt, Weiterbildungen in der 
Region und Fördermöglichkeiten. 

Die Inhalte werden auf-
gezeichnet und können 
bis zur nächsten Messe 
online nachgeschaut 
werden. 

Du weißt noch nicht ge-
nau, wohin dein zukünf-
tiger Bildungsweg gehen 
soll? Dann nutze auch die 
Möglichkeit einer Online-
Bildungsberatung.

Alle Informationen zur 
Weiterbildungsmesse findest du unter 
www.bbo-messe.vulkanland.at

Alle Inhalte 
der Online-

Weiterbildungsmesse 
für Erwachsene sind 

ganzjährig auf 
www.bbo-messe.

vulkanland.at 
verfügbar.
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Regionalmanagement  
Südoststeiermark.  
Steirisches Vulkanland 
Grazertorplatz 3, 8490 Bad Radkersburg 

Tel.: 03152 8380 

office@vulkanland.at 

www.vulkanland.at

Das Projekteam der Weiterbildungsmesse von Regionalmanagement und QUA.

QUA  
Qualifizierungsagentur 
Pertlstein 244, 8350 Fehring 

Tel. 0664 96 44 160 

office@qua.or.at 

www.qua.or.at

674 
Personen absolvierten 2020 in der  
Steiermark die Meisterprüfung

330.000 
Personen haben sich 2019  
in der Steiermark weitergebildet

700 
Angebote von der Erwachsenenbildung  
werden jährlich in der Region  
Südoststeiermark bereitgestellt

400
Personen studieren  
an der FH JOANNEUM  
in Bad Gleichenberg

1   Du entwickelst dich weiter.

2  Deine Chancen in der Arbeitswelt erhöhen sich.

3  Du gewinnst neue Perspektiven.

4  Bildung macht glücklich und hält dich fit.

5  Du lernst neue Leute kennen.

6  Du kannst dich höher qualifizieren.

7  Du investierst in deine Zukunft.

8  Du kannst mitreden.

9  Du kannst dich selbst verwirklichen.

10  Du stärkst deine Interessen und Fähigkeiten.

www.bbo-messe.vulkanland.at

10  
GRÜNDE

FÜR WEITERBILDUNG

ZUM 

WEBINAR-

KALENDER
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Wir lernen das gesamte Leben...

Die Südoststeiermark im   Zeichen der Weiterbildung

Die Projekte werden aus Mitteln nach dem Steiermärkischen 
Landes- und Regionalentwicklungsgesetz 2018 – StLREG 
2018 und vom Land Steiermark, A6, Fachabteilung 
Gesellschaft, unterstützt.

„Die Initiativen und Projekte rund um lebensbegleitende 
Bildung sollen nicht nur die Südoststeirerinnen und 
Südoststeirer in ihrer persönlichen Entwicklung 
unterstützen, sondern auch der gesamten Region Kraft 
verleihen. Regional abgestimmte und wohnortnahe 
Bildungsangebote sind eine grundlegende Struktur, die 
die Lebensqualität in der Region sicherstellt. Alle sollen 
die Möglichkeit haben, sich bei uns zu entfalten und  
damit ihren Lebensraum mitgestalten zu können.“

LAbg. ÖkR Franz Fartek, 
Vorsitzender der Region Südoststeiermark. 

Steirisches Vulkanland 

Starke 
Südoststeierinnen 

gesucht!
Sie sind eine starke Frau, die ihr Leben in der 

Region meistert und als Vorbild wirken möchte? 
Sie kennen eine Frau, die dafür passen würde? 

Dann melden Sie sich unter 
siegl@vulkanland.at

Das neue Projekt „Leben & Lernen in der Südoststeiermark“ ermöglicht lebensbegleitende Bildung in und über die Region.

I
n der Region Südoststeiermark. Stei-
risches Vulkanland wird Bildung groß 
geschrieben - und das auch für Erwach-

sene. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, 
das eigene Wissen zum Lebensumfeld zu 
erweitern. 

Eine gemeindeübergreifende Bildungs-
reihe, die ab Herbst 2021 startet, bündelt 
Informationen zu Bildungsveranstaltun-
gen mit dem Fokus auf regionale Themen 
und Trends. Der Besuch einer solchen 
Weiterbildung zahlt sich gleich dop-
pelt aus, denn neben der persönlichen 
Entwicklung gibt es zusätzlich auch die 
Möglichkeit, einen Bildungsbonus zu 
erhalten. 

Bei der Auswahl der Bildungsveranstal-
tungen wird der Fokus auf regional rele-
vante Schwerpunkte, wie Nachhaltigkeit, 
Digitalisierung oder Regionsgeschichte, 
gelegt. An den Veranstaltungen können 
alle Südoststeirerinnen und Südoststei-
rer sowie weitere Interessierte kostenlos 
teilnehmen. 

Ein weiterer Fokus wird im Projekt 
auch auf weibliche Lebenswelten gelegt. 

Durch Netzwerktreffen, die im Anschluss 
an die Bildungsveranstaltungen statt-
finden, soll das Thema aufgegriffen und 
damit die Lebensqualität, insbesondere 
für Frauen in der Region, nachhaltig 

gesteigert werden. Neben Role-Model-
Kampagnen (Kurzvideos mit Frauen aus 
der Region) werden auch Gemeinden 
darin unterstützt, Zuziehende oder Rück-
kehrende gut zu integrieren. 
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Individueller Rat 
muss nicht teuer sein

Alfred Klöckl ist Leiter des Teams Individualkundenbetreuer in der Region Südost-
steiermark-Fürstenfeld der Steiermärkischen Sparkasse. Gemeinsam mit seinen 
Mit-arbeiterinnen und Mitarbeitern, die an mehreren Standorten n der Region Süd-
oststeiermark-Fürstenfeld tätig sind, steht er für Leidenschaft und Verlässlichkeit bei 
Beratung und Betreuung rund um die Geldanlage.

Tel. 05 0100 – 34124  /  alfred.kloeckl@steiermaerkische.at

Maria Lebernegg, Tel. 05 0100 – 37795
maria.lebernegg@steiermaerkische.at

Wann ist aus Ihrer Sicht als Leiter des Individualkundenbetreuer-Teams eine alternative 
Geldanlage sinnvoll?
Alfred Klöckl: Im derzeitigen Zins- und Inflationsumfeld, das noch einige Jahre 
so bleiben wird, sind Sparguthaben nicht mehr das Optimum für den langfristi-
gen Vermögensaufbau. Daher ist jetzt der richtige Zeitpunkt, über Alternativen 
bei der Geldanlage nachzudenken. Unabhängig davon, ob es um die Veranlagung 
hoher Geldbeträge geht, oder ob 50 Euro monatlich veranlagt werden sollen.

Wie kann ich mein Geld veranlagen?
Maria Lebernegg: Welche Geldanlage sinnvoll ist, hängt von 
mehreren Faktoren ab. In einem persönlichen Gespräch analy-
sieren wir Ihre finanzielle Ausgangssituation, Ihre Erwartungen 
und Ihre Risikobereitschaft. Darauf abgestimmt erstellen wir 
Ihnen einen individuellen Vorschlag – ob Sie durch regelmäßige 
Einzahlungen Vermögen aufbauen oder einen Geldbetrag ver-
anlagen wollen. Nutzen Sie einfach unser Know-how!

Gerd Hanfstingl, Tel. 05 0100 – 37849
gerd.hanfstingl@steiermaerkische.at

Ist eine Geldanlage in Wertpapiere nicht komplex?
Gerd Hanfstingl: Die Geldanlage in Wertpapiere ist nicht so 
kompliziert, wie man oft glaubt. Breit gestreute Veranlagungen 
haben sich über Jahre hinweg dynamisch entwickelt. Grund-
sätzlich gilt: Je größer die Ertragschancen sind, desto höher ist 
auch das Risiko. Durch eine breite Streuung können Sie dieses 
Risiko jedoch reduzieren. Machen Sie sich am besten ein eige-
nes Bild von den zahlreichen Möglichkeiten in einem persönli-
chen Beratungsgespräch.

Robert Luder, MBA, Tel. 05 0100 – 37703
robert.luder@steiermaerkische.at

Was raten Sie Kunden, die Geld 
in Wertpapieren veranlagt haben?

Robert Luder: Lebenssituationen und finanzielle Ziele 
können sich im Laufe eines Jahres ändern. Deshalb sollten sich 

Wertpapier-Kunden öfters diese Fragen stellen: Passt meine 
Veranlagung noch zu meinen Wünschen und Zielen? 

Entspricht sie den aktuellen Marktverhältnissen - gerade in 
herausfordernden Zeiten.
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„Mit dem Sparbuch können derzeit keine Erträge 
erzielt werden, die über der Inflationsrate liegen. Dies führt 
zu einem Verlust an Kaufkraft. Eine Alternative und sinnvolle 
Ergänzung bei der Geldanlage stellen Wertpapiere dar. 
Höhere Ertragschancen sind jedoch mit höherem Risiko 
verbunden.“ 

Klaus Domittner,
Leiter Region Südoststeiermark-Fürstenfeld 

Steiermärkische Sparkasse

Dies ist eine Werbemitteilung. Die Informationen stellen weder eine Anlageberatung bzw. 
Anlageempfehlung, noch ein Angebot bzw. eine Empfehlung oder Einladung zur Angebotsstellung 
zum Kauf bzw. Verkauf der genannten Finanzprodukte und berücksichtigen nicht die individuellen 
Bedürfnisse der Anleger hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Das 
Veranlagen in Wertpapiere birgt neben Chancen auch Risiken. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

Claudia Saurugg, Tel. 05 0100 – 37771
claudia.saurugg@steiermaerkische.at

Wie sieht die laufende Betreuung 
von Wertpapier-Kunden aus?

Claudia Saurugg: Im Rahmen kontinuierlicher Wert-
papier-Checks mit unseren Kunden überprüfen und  

analysieren wir gemeinsam ihre Wertpapierveranlagung. 
So kann das Depot regelmäßig an die Pläne und die  

aktuelle Marktsituation angepasst werden: Wir optimie-
ren Ihre Veranlagung und erhöhen das Ertragspotenzial, 

verringern das Gesamtrisiko durch breite Risikostreuung 
und helfen Wertschwankungen zu glätten.

Markus Hötzl, Tel. 05 0100 – 37833
markus.hoetzl@steiermaerkische.at

Welches Risiko geht man bei einer 
Wertpapierveranlagung ein?

Markus Hötzl: Natürlich sind bei einer Wertpapier-Veran-
lagung Risiken zu beachten. Wie schon eingangs erwähnt: Es 
gilt die Faustregel: Je höher die Ertragschancen, desto höher 
das Risiko. Medien berichten öfters über verlorenes Kapital, 

das „Insidern“ anvertraut wurde, die mit überzogenen Ertrags-
aussichten gelockt haben. Ich rate dazu, das Know-how seriöser 

Expertinnen und Experten, die sich laufend weiterbilden, zu 
nutzen und sich umfassend beraten zu lassen.

Erwin Klobasa, Tel. 05 0100 – 37728
erwin.klobasa@steiermaerkische.at

Oft wird die Wertpapieranlage mit Spekulation 
gleichgesetzt. Was sagen Sie dazu?
Erwin Klobasa: Die Veranlagung in Wertpapieren wird oftmals 
mit „Aktienspekulation“ gleichgesetzt. Als Individualkunden-
betreuer sehen wir uns verantwortlich für das von unseren 
Kunden anvertraute Geld. Der sorgsame Umgang mit Kunden-
geldern und der Auftrag diese sicher zu verwahren und zu ver-
mehren wurde bereits in der Gründungsurkunde der Steiermär-
kischen Sparkasse im Jahr 1825 festgeschrieben. Dieser Grund-
satz ist heute aktueller denn je, wir leben ihn mit Leidenschaft 
und Verlässlichkeit. Denn: Geldgeschäfte sind Vertrauenssache.
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P
hotovoltaikanlagen unterstützen 
nicht nur die Energiewende auf 
lokaler Ebene, sie rechnen sich auch 

wirtschaftlich für den Betrieb. Solche 
Vorzeigeprojekte wurden vom Druck-
haus Scharmer an den Standorten Feld-
bach und Fürstenfeld realisiert. 

Das Druckhaus Scharmer betrachtet 

Umweltschutz und Nachhaltigkeit als 
wichtige Leitlinien des Unternehmens. 
Den gelebten Umweltschutz im Drucke-
-reibetrieb zeigen zahlreiche Zertifizie-
rungen und Gütesiegel wie z.B. das 
„Österreichische Umweltzeichen“, „klima-
neutral drucken“ oder das „Österreichi-
sche CSR-Gütesiegel für Druckereien“.

Damit nicht genug. 
Die Geschäftsfüh-
rung beschloss eine 
weitere Investition in 
den Umweltschutz. 
Nun versorgen zwei 
Photovoltaikanlagen 
die Druckerei mit 
Sonnenstrom. Die PV-
Anlage in Feldbach 

verfügt über eine Leistung von 35 kWp, 
die Anlage in Fürstenfeld über 63 kWp. 
Insgesamt wurden 520 m² PV-Module 
auf den Dachflächen des Betriebes instal-
liert. Sie produzieren nachhaltig pro Jahr 
rund 95.000 kWh erneuerbare elektri-
sche Energie. Der produzierte Strom wird 
fast zu Gänze am Betrieb zur Eigenver-
sorgung verbraucht. Die Amortisations-
zeit der Anlage liegt bei sieben bis zehn 
Jahren. Sowohl die eingesetzten Module 
als auch die Wechselrichter stammen aus 
Österreich. 

Errichtet wurde die Anlage von der Fir-
ma Elektro Ramert aus Feldbach.

„Nachdem unser Kompetenzzentrum 
für Digitaldruck in Fürstenfeld 2019 neu 
errichtet wurde, war es uns ein großes 
Anliegen, unser bestehendes Kompetenz-
zentrum für Offsetdruck in Feldbach und 
unser neues Unternehmensgebäude in 
Fürstenfeld mit PV-Anlagen zu versehen. 
Unsere Druckmaschinen benötigen viel 
Energie und im Sommer ist eine optimale 
Kühlung für die Produktion von wichti-
ger Bedeutung. Nun können wir unseren 
selbst produzierten Ökostrom dafür ein-
setzen“, freuen sich die Geschäftsführer 
Peter Scharmer und Gerhard Scharmer-
Rungaldier.

Druckhaus Scharmer mit Sonnenenergie versorgt

Feldbach l   l Fürstenfeldwww.scharmer.at
SCHARMER

DRUCKHAUS

Wir sind zertifiziert:

druckhaus scharmer GmbH | 8280 Fürstenfeld | Altenmarkt 106 | Tel. 03382/52715 | altenmarkt@scharmer.at | www.scharmer.at

druckhaus scharmer GmbH | 8280 Fürstenfeld | Altenmarkt 106

scharmer
druckhaus
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Bei Zahlungsverzug werden bankmäßige Verzugszinsen angerechnet. Reklamationen müssen innerhalb von 5 Tagen nach Empfang der Ware erfolgen. Im übrigen gelten 
die von Ihnen bekannten Liefer- und Zahlungsbedingungen des Grafi schen Gewerbe Österreich. DVR: 0932396 | UID Nr.: ATU 62242013 | Firmenbuchnummer: 62825s, 
Firmenbuchgericht Graz | Gerichtsstand Feldbach | Bankverbindungen: Steiermärkische Bank und Sparkassen AG: IBAN AT67 2081 5273 0000 1552, BIC STSPAT2GXXX
BKS Bank AG: IBAN AT37 1700 0001 8800 0665, BIC BFKKAT2K | Raiffeisenbank Feldbach eGen, IBAN: AT70 3849 7000 0000 2907, BIC: RZSTAT2G497

MEDIENDESIGN 
DIGITAL- UND OFFSETDRUCK
WERBETECHNIK

Wir    sind
zertifi ziert

druckhaus scharmer GmbH | 8280 Fürstenfeld | Altenmarkt 106 | Tel. 03382/52715 | altenmarkt@scharmer.at | www.scharmer.at

druckhaus scharmer GmbH | 8280 Fürstenfeld | Altenmarkt 106
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Bei Zahlungsverzug werden bankmäßige Verzugszinsen angerechnet. Reklamationen müssen innerhalb von 5 Tagen nach Empfang der Ware erfolgen. Im übrigen gelten 
die von Ihnen bekannten Liefer- und Zahlungsbedingungen des Grafi schen Gewerbe Österreich. DVR: 0932396 | UID Nr.: ATU 62242013 | Firmenbuchnummer: 62825s, 
Firmenbuchgericht Graz | Gerichtsstand Feldbach | Bankverbindungen: Steiermärkische Bank und Sparkassen AG: IBAN AT67 2081 5273 0000 1552, BIC STSPAT2GXXX
BKS Bank AG: IBAN AT37 1700 0001 8800 0665, BIC BFKKAT2K | Raiffeisenbank Feldbach eGen, IBAN: AT70 3849 7000 0000 2907, BIC: RZSTAT2G497
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Die KEM (Klima- und Energiemodellregion) Wirtschaftsregion mittleres Raabtal, bestehend aus den Gemeinden 
Feldbach, Paldau, Eichkögl und Kirchberg/R., bearbeitet ein umfassendes Programm zum Klimaschutz. Eine 

zentrale Rolle spielt die Umwandlung von Sonnenenergie in elektrische und der direkte Verbrauch am Standort. 

PV-Anlage Druckhaus Scharmer, 
Standort Fürstenfeld, 63 kWp 

PV-Anlage Druckhaus Scharmer, 
Standort Feldbach, 35 kWp
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Der neue

CLIO
Hybrid, Benzin

Der neue

CAPTUR
Plug-in Hybrid,

Benzin

Der neue

MEGANE
Plug-in Hybrid,
Benzin, Diesel

ZOE
100% elektrisch,
sofort verfügbar

Alle Aktionen verstehen sich inkl. aller anwendbaren Steuern, Händlerbeteiligung und Boni (Frühlings-, Modell-, Finanzierungs- und Versicherungsbonus), für Privatkunden, bei Kauf eines neuen Renault 
PKW bis 31.03.2021 bei teilnehmenden Renault Partnern. 1) Maximale Preisersparnis bezieht sich auf den Renault Zoe als Lagerfahrzeug und errechnet sich aus Listenpreis abzüglich Aktionspreis. Inklu-
diert ist der Finanzierungsbonus iHv € 3.000,–, (Mindestlaufzeit 24 Monate, Mindest-Finanzierungsbetrag 50% vom Kaufpreis) und Versicherungsbonus iHv € 500,– , (gültig bei Finanzierung über Renault 
Finance (RCI Banque SA Niederlassung Österreich) und bei Abschluss von Vollkasko- und Haftpflichtversicherung bei carplus / Wr. Städtische mit Mindestlaufzeit 36 Monate. Es gelten die Annahmerichtlini-
en der Versicherung.) sind freibleibende Angebote von Renault Finance, gültig für Verbraucher. Inkludiert ist weiters der E-Mobilitätsbonus bestehend aus Importeursanteil € 2.400,– brutto und Bundesför-
derung (E-Mobilitätsbonus gemäß der Förderrichtlinie klimaaktiv mobil auf Grundlage des Klima- und Energiefondsgesetzes) € 3.000,– (genaue Informationen unter www.umweltfoerderung.at). Nicht ku-
mulierbar mit anderen Aktionen. * Garantieerweiterung auf insgesamt 4 Jahre bzw. 100.000 km Laufleistung, je nachdem was zuerst eintritt.Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten. Symbolfotos.
Gesamtverbrauch Renault PKW-Produktpalette: 8,6 –1,3 l/100 km, CO2-Emission 195–28 g/km, Z.E. Modelle: Stromverbrauch ZE Range: 21–6,1 kWh / 100 km, homologiert gemäß WLTP.

renault.at

Inkl. E-Mobilitäts-, Versicherungs- und 
Finanzierungsbonus bis zu € 11.000,– sparen!1)

Jahre 
Garantie *4

Elektrisierende FRÜHLINGSWOCHEN

ZEHETHOFER  
Riegersburg 97, Tel. 03153/8281

210080_Zehethofer_R_01_Sujet_Hybrid_Elektro_Range 4c 180x136_03_04_21_X4.indd   1 01.03.21   14:09

CAPTUR Plug-in Hybrid
- auf Knopfdruck elektrisch

G
leich nach dem Drücken des Start-
knopfes fällt auf: Zu Beginn greift 
sofort das Ansprechverhalten eines 

Elektrofahrzeuges - in diesem Fall eines 
Hybrid. Der CAPTUR Plug-in startet so 
leise und beschleunigt so schnell wie ein 
vollelektrisches Fahrzeug und bietet da-
durch höchsten Komfort und Fahrspaß. 
Dank des doppelten Antriebsstranges kann 
man z.B. unter der Woche bis zu 65 km weit 
rein elektrisch unterwegs sein und für den 
Wochenendausflug dann auf Hybrid um-
schalten. Wenn man das Gaspedal kräftig 
durchtritt, schaltet sich sofort der Benzinmotor dazu und sorgt 
so für dauerhaften Vortrieb. Will man zurück zum E-Modus, 
einfach am Display auf „PURE“ drücken und schon fährt man 
wieder rein elektrisch.

Ansonsten bietet der CAPTUR modernste Technik aus „beiden 
Welten“. Mit der Smartphone-App MYRenault hat man per  
Handy ständig Zugriff auf die wichtigsten Funktionen des Fahr-
zeuges. Im Alltag ist der Klein-SUV auf alle Situationen vorberei-
tet. Umklappbare Rücksitze, ein großes Display und elektroni-
sche Extras erleichtern die Handhabung des neuen Renault.

Der neue Renault CAPTUR bietet elektrisches Fahren, 
wann immer man es möchte. Aber es gibt ihn auch 

„klassisch“ als Benziner mit 90 bis 140 PS. 

Der Renault CAPTUR Plug-
in Hybrid steht mit einem 
Einstiegspreis von 32.240 
Euro u.a. beim Autohaus 
Zehethofer in Riegersburg 
für ein Probefahrt bereit. 
TIPP: Für Plug-in-Hybrid-
Fahrzeuge gibt es einen 
E-Mobilitätsbonus von bis 
zu 2.500 Euro.
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D
urch die kommende Steuerreform 
werden die leichten Nutzfahr-
zeuge (N1) mit bis 3.5 Tonnen 

höchstzulässigem Gesamtgewicht teils 
deutlich teurer. Ab 1. Juli 2021 sind 
auch alle leichten Nutzfahrzeuge (N1) 
mit Verbrennungsmotor NoVA-pflichtig. 
Außerdem wurde die Berechnungsfor-
mel für die Normverbrauchsabgabe ver-
schärft und sie wird bis zum Jahr 2024 
in Etappen erhöht. Ursprünglich wurde 
die NoVA als Ersatz für die Luxussteuer 
eingeführt und war bis dato mit 32% 
gedeckelt. 

Geplant ist ab Mitte 2021 eine Anhe-
bung auf bis zu 50% NoVA, wobei alle 12 
Monate weitere 10% Punkte dazukom-

men. Bis zum Jahr 2024 wird die neue 
NoVA-Obergrenze somit 80% erreicht 
haben. Sollte ein N1-Nutzfahrzeug mehr 
als 253 g/CO² ausstoßen, wird bei Neu-
anmeldung für jedes darüberliegende 
Gramm ein Aufschlag von 50 Euro als 
NoVA-Malus schlagend.

Diese neuen Regeln werden die Nutz-
fahrzeugpreise massiv erhöhen. Bis auf 
die ganz kleinen Klassen werden alle Kas-
ten- und Pritschenwagen, aber auch die 
gewerblich genutzten Pick-ups massiv 
teurer (Aufschläge in fünfstelliger Höhe). 
Ausgenommen sind nur Fahrzeuge mit 
null Gramm CO²-Ausstoß. Davon profitie-
ren die noch spärlich verfügbaren Batte-
rie-Elektrovarianten und die zurzeit noch 

gar nicht verfüg-
baren Wasserstoff-
Brennstoffzellen bei 
leichten Nutzfahr-
zeugen.

Um der neuen 
NoVA-Regelung für 
N1-Nutzfahrzeuge 
zu entgehen, bleibt 
nur mehr die Über-
gangsfrist für die 
Erstzulassung neuer 
Fahrzeuge vor dem 
1. Juli 2021.  

Die österreichischen Fahrzeugimporteu-
re gehen davon aus, dass die Nachfrage 
nach leichten Nutzfahrzeugen in den 
ersten sechs Monaten des neuen Jahres 
erheblich sein wird. Wer einen unwider-
ruflichen schriftlichen Kaufvertrag hat, 
kann sein N1-Nutzfahrzeug noch ohne 
NoVA bis spätestens 31. Oktober 2021 
zulassen, sofern das Fahrzeug rechtzeitig 
geliefert werden kann.
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DIE PEUGEOT
NUTZFAHRZEUGE

PEUGEOT EXPERT 
ab € 14.990,– 
netto bei Leasing1) 

PEUGEOT BOXER 
ab € 17.990,–  
netto bei Leasing1) 

PEUGEOT PARTNER
ab € 11.990,–  
netto bei Leasing1) 

PEUGEOT EXPERT UND PEUGEOT BOXER AUCH 100% ELEKTRISCH
JETZT NOVA FÜR LEICHTE NUTZFAHRZEUGE SPAREN2)

1) Aktionspreis enthält Händlerbeteiligung und inkludiert bereits alle aktuell gültigen Aktionen sowie Prämien von Peugeot Austria GmbH. Unverb. empf., nicht kartell. Richtpr. in € exkl. 
MwSt Finanzierungsbonus € 417,– netto für den PEUGEOT PARTNER, € 833,– netto für PEUGEOT EXPERT und BOXER bei Leasing über die PSA Bank Österreich, Niederlassung der 
PSA Bank Deutschland GmbH. (Kauf-/Antragsdatum) – unterliegt nicht dem VKrG. Alle Angebote gültig für Konsumenten bei Kauf eines Neuwagens bis 28.02.2021. Weitere Details bei 
Ihrem teilnehmenden PEUGEOT Händler. Symbolfoto. 2) Ab 1.7.2021 unterliegen auch Leicht-Nutzfahrzeuge der Normverbrauchsabgabe. Dies hat für die meisten Leicht-Nutzfahrzeuge 
mit entsprechenden CO2-Emissionen Preissteigerungen zur Folge.

Gesamtverbrauch: 5,4 – 11,2 l /100 km, CO2-Emission: 142 – 293 g/km. 
e-Expert: Reichweite nach WLTP: bis zu 330 km. Hauptakku in 30 Min zu 80 % geladen; WLTP Gesamtverbrauch e-Expert: 21,7 – 27,3 l/100 km; CO2-Emission: 0g/km

519150-67157-AUSTRIA LCV Range Dealer Print Ad 198x200_DEA.indd   1 22/01/2021   13:12

Letzte Chance, die NoVA zu sparen!

Grazerstraße 24
8350 Fehring
Tel.: 03155 / 2424-0
office@autokalcher.at  I  www.autokalcher.at

Keine NoVA auf leichte Nutzfahrzeuge nur mehr bis 30. Juni 2021

PEUGEOT

Bernhard Kalcher, Geschäftsführer des 
gleichnamigen Autohauses in Fehring, rät 
dazu, einen möglichen Nutzfahrzeugtausch 
oder eine Neuanschaffung noch vor dem 1. 
Juli 2021 anzudenken, um eine teure NoVA-
Abgabe zu vermeiden.
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E
ines gleich vorweg: Ein Hybridan-
trieb ist nicht zu verwechseln mit 
einem Plug-in-Hybrid. Denn anstel-

le des üblichen Ladekabels befindet sich 
an Bord des Honda Jazz ein kleiner Ben-
zintank, der wiederum einen Generator 
mit Energie beliefert. Dafür sorgt die 
e:HEV Hybridtechnologie von Honda 
aber stets für ein modernes, stressfreies 
Fahrerlebnis. Der Hybridantrieb passt 
sich permanent an die aktuelle Fahrsi-
tuation an und wählt so den idealen An-

triebsmodus, um op-
timale Effizienz  und 
maximalen Fahrspaß 
zu gewährleisten. Der 
jeweilige Modus kann 
aber jederzeit hän-
disch geändert wer-
den. In 9,4 Sekunden kommt der Jazz 
auf 100 km/h, die Höchstgeschwindig-
keit beträgt 175 km/h. Mit aufgeladener 
Batterie und vollem Tank kommt man 
beim Jazz Elegance auf 889 km Reich-
weite, beim Modell Crosstar Executive 
auf 833 km - nicht alltägliche Werte in 
diesem Bereich!

Abgesehen von 
seinen motori-
schen Leistungen 
punktet der Jazz 
vor allem mit 
seinem Rauman-
gebot. Die Rück-
sitze (Magic Seats)
lassen sich so um-
klappen, dass man 
sogar ein Fahrrad 
unterbringen 

kann, die Panora-
ma-Windschutz-
scheibe bietet 
exzellente Sicht 
und unterstreicht 
das großzügige 
Raumgefühl - 
beim Händler ab 
25.590 Euro.
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Der neue Honda Jazz - 
agil, leise und effizient

„Die Quelle des Lebens“ 
steht voll unter Strom
Mit dem Škoda Enyaq präsentieren die Tschechen 

ihr erstes Elektro-SUV zum Preis ab 45.540  
Euro. Der Modellname leitet sich vom irischen 
Wort „enya“ ab und steht für „Quelle des Lebens“. 
Mit dem q am Ende stellt Škoda die Verbindung zu 
den weiteren SUVs der Marke her. 

Der Enyaq iV verfügt über eine kürzere Frontpar-
tie und vergleichsweise eine langgezogene Dachli-
nie. Wie alle Elektro-Modelle aus dem VW-Konzern 
basiert auch der Enyaq auf dem Modularen Elektro-
Baukasten MEB. Der trägt die Batterie zwischen 
den Rädern und ermöglicht sehr geräumige Innen-
räume. Mit einer Länge von 4,65 m sortiert sich der 
Großraum-Stromer knapp hinter dem Kodiaq (4,69 
m) und dem ebenfalls 4,69 m langen Octavia Kombi 
ein. Spektakulär ist der beleuchtete LED-Kühler-
grill, der bei Škoda „Crystal Face“ heißt.
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D
ie erste Regionalausstellung, die von 
Bürgermeister Josef Ober, Obmann 
des Steirischen Vulkanlandes, orga-

nisiert wurde, wird sich allumfassend mit 
dem Thema „Sterben und Tod“ beschäfti-
gen. Ab Mitte April wird die Ausstellung 
auf dem Feldbacher Hauptplatz zu 
sehen sein, wonach sie als Wanderausstel-
lung auf öffentlichen Plätzen in einigen 
Gemeinden des Vulkanlandes zu besich-
tigen sein wird. Das Buch zur Ausstellung 
ist auf 550 Seiten mit einigen tausend 
Bildern illustriert. 

„Wir gehen mit dieser Ausstellung zu 
Menschen, die keinen Ausstellungsraum 
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Du stirbst nur einmal: Wenn der Totenvogel ruft

FR. 21. 
M A I 

8350 WEINBERG 
a. d. Raab/ Fehring 

Einlass ab 16:30H 
Eintritt € 18,— / Schüler € 9,— 
Karten bei : RB Region Fehring 
Tourismusbüro Riegersburg 
Sparkasse Fehring / oeticket.com 
bruchmanns.at Weinberg  

W O A   WEINBERG OPEN AIR 

 
Raiffeisenbank 
Region Fehring 
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Autos…  Traktoren… Motorräder… Fahrräder… 

am 24. 05. 21 – ab 10 Uhr Pfingstmontag 
am Sportgelände in 8350 Weinberg a. d. Raab, bei Fehring 

° Live-Musik aus Fehring  
B  i  l  l  D  o  w  n 

° Hupfburg, 
   Kinderspielplatz 

 

Die Veranstaltung findet bei jeder Witterung statt! 
Der Reinerlös dient der Jugendförderung und zur Erhaltung der 
Sportstätten 
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RARES für BARES 
Gerne kannst du hier  anbieten oder finden 

Preisverlosung / Moped 1967 

stam
m

tisch-w
einberg.at 

betreten müssen, sondern bei ihren Spa-
zier- oder Einkaufswegen gemütlich die 
Fotos und Informationen in Ruhe besichti-
gen können“, erläutert Bgm. Ober. Zusam-
mengestellt wurde die Ausstellung, zu der 
auch ein Buch erscheinen wird, von Prof. 
Johann Schleich und Bgm. a.D. Karl Lenz.

Schon der knackige Titel „Du stirbst 
nur einmal – Maden werden dein Bett 
sein und Würmer deine Decke“ ist voller 
Brisanz. Dazu Prof. Schleich: „Wir haben 
Grundlagenforschung betrieben und ver-
sucht, die Geschichte rund um den Tod 
in den vergangenen Jahrtausenden zu er-

forschen. Als Forschungsraum wurde nur 
das Steirische Vulkanland herangezogen, 
in dem jahrhundertealtes Totenbrauch-
tum bis in die zweite Hälfte des 20. Jahr-
hunderts erhalten geblieben ist.“

Nur noch die ältesten Personen erin-
nern sich an die Hausaufbarungen, an 
Versehgänge und an das Begräbnis mit 
Pferden und Fuhrwagen, mit dem am Vor-
tag noch Heu nach Hause transportiert 
wurde, oder an die Totenwache, bei der es 
oft sehr lustig und temperamentvoll zu-
ging. Die beiden Autoren berichten auch 
über die Vorbeter, Ministranten, Mesner, 
Totengräber und Leichansager.

Bgm. a.D. Karl Lenz und Prof. Johann 
Schleich gingen wissenschaftlich an 
das Thema „Sterben und Tod“ heran.

Beide Veranstaltungen finden wie angekündigt nur dann statt, wenn die allgemeine Corona-Situation es zulässt.
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