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Jubiläum in Bad Gleichenberg
Am 11. Juni dreht der Traditionskurort zum bereits
zehnten Mal die Zeit ins Biedermeier zurück. (Seiten 34-35)

Reise in die 
Vergangenheit
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Guido Lienhardt 
Herausgeber & Chefredakteur

A
ls Zeitungsherausgeber und einziger 
Redakteur hat man eigentlich genug 
zu tun, um immer arbeiten zu kön-

nen. Aber wer will das schon? Nicht ein-
mal ich, der seine Arbeit liebt und mehr 
oder weniger Tag und Nacht im Dienst ist.  
Aber es muss auch Zeit zum Leben bleiben 
- und diese Zeit nutze ich meistens, um zu 
verreisen. So auch in diesem Winter, wo 
es mich in südliche Gefilde gezogen hat, 
nämlich nach Dubai.

Ich war schon einmal dort, und ob man 
das Emirat beruflich oder privat besucht, 
eines fällt einem sofort auf: wie rasch sich 
dort alles verändert. Das liegt im Wesent-
lichen an zwei Dingen, die ich hierzulan-
de vermisse. Auf der einen Seite das viele, 
viele Geld, das dort zur Verfügung steht, 
wegen der ungeahnten Möglichkeiten 
aber auch von ausländischen Investoren 
ins Land fließt. Auf der anderen Seite 
die Visionen und der unbedingte „Um-
setzungswille“ von Scheich Muhammad 
bin Raschid Al Maktum, Herrscher des 
Emirats Dubai, Premierminister, Vertei-
digungsminister und Vizepräsident der 
Vereinigten Arabischen Emirate.

Nun könnte man meinen, so viel 
Macht in einer Hand bzw. in einer Person 
vereint, kann nicht gut sein. Aber Dubai 
hat zumindest mir gezeigt, dass Männer 
und Frauen ans Ruder müssen, die mit 
Kompetenzen ausgestattet und auch 
willens sind, Entscheidungen zu treffen - 
und das ohne langes Herumdiskutieren, 

Abstimmen, Verhandeln oder sonstigen 
Prozessen, die Dinge unnötig in die Län-
ge ziehen. In Dubai wird unheimlich viel 
gebaut, es werden Milliarden investiert 
und tausende Jobs geschaffen. Das Land 
setzt alles auf den Tourismus, der das 
Erdöl als Haupteinnahmequelle irgend-
wann ersetzen soll. 

Kritikern, die Frauen- und Menschen-
rechte, Arbeitsbedingungen und andere, 
durchaus vorhandene Probleme anspre-
chen, entgegne ich, dass es dort gerade 
der eigenen Bevölkerung im Vergleich zu 
anderen arabischen Staaten sehr gut geht 
und die Menschen, nach meiner kurzen 
Erfahrung , sehr stolz auf ihr Emirat sind.

Nun, warum beschäftigt mich dieses 
Thema? Weil ich mich täglich darüber 
ärgere, wie langsam bei uns Projekte in 
die Gänge kommen, wie ewig lang Dinge 
dauern, bis sie endlich umgesetzt wer-
den und wieviele sinnlose Diskussionen 
geführt werden, bis z.B. endlich ein paar 
Kilometer Straße gebaut werden. Mir ist 
schon klar, dass Österreich nicht so viel 
Geld hat wie Dubai, aber ein bisschen 
mehr Entscheidungsfreude und ein 
bisschen weniger Bürokratie würden 
dem Land sicher gut tun. Statt endlosem 
Geschwafel, schleimigem Schönreden 
und dieser nicht mehr auszuhaltenden 
Kompromissgesinnung sollten klare und 
rasche Entscheidungen getroffen werden: 
Ja oder nein, jetzt oder nie - das kann ja 
nicht so schwer sein, oder!

Impressum: Medieninhaber, Herausgeber und für den Inhalt verantwortlich: Guido Lienhardt, Redaktion: Bürgergasse 22, 8330 Feldbach, Tel. 0664 / 940 89 22, email: redaktion@
gaudium-magazin.at, Chefredakteur: Guido Lienhardt, Verteilung: Günter Macher, Tel. 0664 / 51 03 788. Layout & Produktion: Werbeagentur LIDO - Feldbach; Druck: Fa. 
Niegelhell, Leitring. Im Blattinneren stehende entgeltliche Veröffentlichungen sind mit ANZEIGE gekennzeichnet. Für Satz- und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Die in den Texten 
gewählte männliche Form bezieht immer gleichermaßen weibliche Personen mit ein. Auf eine Doppelbezeichnung wurde aufgrund einfacherer Lesbarkeit verzichtet. Es gilt die Preisliste 2017. 

gaudium est
„Das bedeutet: Freude, Ge-
nuss, Vergnügen. Um diese 
Begriffe zu veranschaulichen, 
finden sich in dieser Ausgabe 
jede Menge Beispiele dafür.“

Coverfoto
von Werner Krug 

 für den Tourismusverband Region Bad Gleichenberg

Wenn man nicht wissen würde, dass dieses Foto erst vor 
Kurzem aufgenommen wurde, könnte man meinen, die 
Szene ist 150 Jahre alt. Genau das ist aber der tiefere 
Sinn hinter dem Biedermeierfest in Bad Gleichenerg, 
das jedes Jahr tausende Besucher anlockt. Dieser 
Sprung in eine längst vergangene Zeit, die trotz ihrer 
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Probleme so 
herrlich nostalgisch wirkt, verführt dazu, wiederholt zu 
sagen „Wäre es nicht toll, damals gelebt zu haben?“ 
Nun, das muss jeder für sich selber ausmachen, ob 
das aus heutiger Sicht eine gute Idee wäre - aber 
schön anzuschauen sind die Szenerie, die Gehröcke 
und Kleider sowie das Ambiente allemal.
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„Schöner Frühling, komm doch wie-
der, lieber Frühling, komm doch bald! 
Bring uns Blumen, Laub und Lieder, 
schmück wieder Feld und Wald.“ 
August Heinrich Hoffmann von Fallersleben 
(1798-1874)

N
och lange bevor der Frühling 
so richtig da ist, kann man ihn 
schon riechen. Pollen und Spo-

ren beginnen zu fliegen und aus Laub 
und Blütenblättern steigen ätherische 
Öle auf. In der Südoststeiermark blei-
ben die Nachtfröste normalerweise 
früh im Jahr aus. Während anderswo 
noch der Schnee liegt, tragen die Bäu-
me hier schon ihre Hochzeitskleider. 

Wir Wohlstandsmenschen von heu-
te sehnen uns auch nach den milden 
Temperaturen und dem Sonnenlicht. 
Schon allein, weil der Jahreszeiten-
wechsel ein so gutes Gesprächsthema 
abgibt. „Wann wird‘s wohl wärmer, 
wann wird‘s endlich Frühling?“ 

Schneeglöckchen und Krokus haben 
sich freundschaftlich mit den Gege-
benheiten im frühen Frühling arran-
giert. Sobald der Boden von der Sonne 
erwärmt wird, sieht man sie manch-
mal noch zwischen den vielleicht noch 
liegenden Schneeflecken hervorkom-
men. Die Modefarbe des Frühjahrs ist 
sicher das Gelb, für den Menschen, 
aber auch für die Insekten. 

Man kann nur hoffen, dass der 
Winter nach ein paar warmen Tagen 
nicht zurückkommt. Die Folgen wären 
dramatisch! Bei Obstbäumen fällt die 
Ernte aus, wenn die Blüten nicht be-
fruchtet werden oder die Fruchtstän-
de erfrieren. Auch Bienenvölker kön-
nen ihren Nachwuchs nicht ernähren, 
wenn die Blüten abfrieren.

Ein Tipp: Machen Sie es nicht wie 
der Siebenschläfer, der verlässt erst 
Anfang Mai seine Baumhöhle. Bis 
dahin hat er schon den Großteil der 
schönsten Jahreszeit verpasst!

Günter Macher, Co-Herausgeber
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D
eshalb verwies der Präsident des 
Zivilschutzverbandes Steiermark, 
Bundesrat und Bürgermeister Mar-

tin Weber, kürzlich auf die Statutenände-
rung. „Diese, den aktuellen Gegebenheiten 
angepassten Aufgaben kann der Zivil-
schutzverband aber nur mit modernen 
Strukturen und mit einer ausreichenden 
Zahl von hauptamtlichen Mitarbeitern, 
die die ehrenamtlichen Funktionäre un-
terstützen, nachkommen. Dies soll mit der 
geplanten Statutenänderung 
sichergestellt werden.“

 
„Die rund 60.000 Ehrenamt-

lichen in der Steiermark sind 
neben den hauptamtlichen 
Einsatzkräften eine weitere 
wichtige Säule des Katastro-
phen- und Zivilschutzes. Hier 
sind wir Weltmeister! Denn 
die Ausrückzeit der Einsatz-
kräfte, vom Betätigen des Not-
rufes bis zum Eintreffen am 
Einsatzort, beträgt im Durchschnitt nur 
zehn Minuten“, ergänzt Geschäftsführer 
Heribert Uhl. 

Aber auch jeder Einzelne kann für die 
eigene Sicherheit und zum Selbstschutz 
beitragen. Der Zivilschutzverband rät, 
sich in den eigenen vier Wänden so 
vorzubereiten, um sich eine Woche lang 
selbst versorgen zu können. Sehr oft wird 
Zivilschutz mit Strahlung, Bunker oder 
Atomkraft in Verbindung gebracht. Das 

gehört natürlich auch dazu, aber ein Sze-
nario, das viel eher eintreten könnte, ist 
ein sogenannter „Blackout“. Damit ist ein 
Stromausfall gemeint, der weit über unse-
re Grenzen hinausgeht. 

„Wenn ein Blackout kommt, kann der 
Staat nicht vier Millionen Haushalte in 
Österreich mit Gaskochern oder Not-
stromaggregaten versorgen. Deshalb 
raten wir, eigenverantwortlich Maßnah-

men zu ergreifen wie etwa 
Vorräte anlegen (allen voran 
Wasser) oder ein Kurbelradio 
anzuschaffen. Keine Panik 
erzeugen, sondern vorbereitet 
sein, ist das Wichtigste“, weiß 
der neue Regionsleiter, Günter 
Macher. 

Daneben wird in Zukunft 
auch die Cyberkriminalität 
immer mehr zunehmen. Hier 
wird der Zivilschutzverband 

mit Vorträgen in den Gemeinden mit-
wirken, um eine Sensibilisierung in der 
Bevölkerung zu erwirken. Das „globale 
Dorf“, in dem man sich täglich durch Com-
puter, Handy und Tablet befindet, ist nicht 
zu unterschätzen. Man sollte hier sehr 
vorsichtig sein, was man online stellt bzw. 
welche Inhalte man öffnet. In Zukunft soll 
es in jeder steirischen Gemeinde einen Zi-
vilschutzbeauftragten geben. Dieser wird 
Bindeglied zum Bürgermeister, dem Zivil-
schutzverband und der Bevölkerung sein. 

Bei den Safety-Kindersicherheitsolym-
piaden in der Steiermark werden im Jahr 
rund 4.000 Kinder in der 3. und 4. Volks-
schule zum Thema Sicherheit und Zivil-
schutz geschult. Auch für Senioren wur-
den ähnliche Bewerbe ins Leben gerufen.

Der Zivilschutzverband Steiermark in-
formiert bei Vorträgen in den Gemeinden, 
bei Seminaren in Lebring und hat Bro-
schüren über Bevorratung, Selbstschutz, 
Blackout und vieles mehr. 

Diese können in den Gemeinden bean-
tragt werden oder sind auf der Homepage 
unter www.zivilschutz.steiermark kos-
tenlos herunterladbar.
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ZE

IG
E

Zivilschutz geht uns alle an
Die Feuerwehr bekämpft Gefahren, Rettungsorganisationen retten aus solchen, Polizei und Bundesheer 

sorgen für Sicherheit und der Zivilschutzverband (ZSV) versetzt die Bevölkerung durch Wissensvermittlung 
in die Lage, Gefahren zu meiden. Gerade diese Bedrohungsszenarien ändern sich ständig... und es kom-

men immer wieder neue hinzu. Der ZSV will die Bevölkerung daher entsprechend vorbereiten. 

Zahlen & Fakten:
Der Zivilschutzverband hat bundesweit im Vorjahr 
beeindruckende Benchmarks vorgelegt, die 
2017 noch massiv ausgeweitet werden sollen: 

Bundesrat Bgm. Martin Weber, Präsident des ZSV Steiermark Heribert Uhl, Geschäftsführer des ZSV Steiermark

Günter Macher, Regions-
leiter Oststeiermark
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BauernMarkt 
Das Gute liegt so nah - so lautet 

das Motto des Feldbacher Bau-
ernmarktes. Um dem gerecht zu 
werden, übersiedelt der Markt von 
der Villa Hold ab Mitte März in 
den Rathaushof, wo sich schon der 
Adventmarkt bewährt hat. Geöffnet 
hat der Bauernmarkt 
immer 
sams-
tags 
von 7 
bis 12 
Uhr.
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Kulinarik

Knabber-Zeit 
Kinder knabbern gerne mal 

Knuspriges, allerdings meist etwas 
vom großteils ungesunden Snack-
Angebot. Deshalb haben sich die 
Schinkenpioniere von Vulcano in 
Auersbach etwas Besonderes einfal-
len lassen: Die Vulcano Crisps Kids. 
„Damit wollen wir eine gesündere 
und regionale Snack-Alternative 
auf Schinken-Basis bieten“, verrät 
Initiator und Produzent 
Franz Habel.
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Saison-Start
Mit einer Ausstellung von Bil-

dern der Klöcher Künstler Luis 
Bresnik und Gerhard Guttmann 
startete die Gesamtsteirische Vino-
thek St. Anna am Aigen in die neue 
Saison. Obmann Manfred Früh-
wirth und Vinothekarin Inge Urba-
nitsch freuten sich über viele Besu-
cher und konnten auch schon den 
heuer wohl raren 2016er Jahrgang 
anbieten.

cher und konnten auch schon den
heuer wohl raren 2016er Jahrgangheuer wohl raren 2016er Jahrgang 
anbieten. at

z H
tor und Produzent 
Habel.
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Fächerbraten für die Mama
Am Muttertag werden die Mamas der Nation bekanntlich kulinarisch verwöhnt. Dies 

geschieht einerseits, indem man sie ins nächste Gasthaus oder Restaurant ausführt, oder 
- was etwas persönlicher ist - indem man sie bekocht. Wie zum Beispiel mit einem Fächerbraten.

S
chon am Morgen stehen am Mut-
tertag die Kinder am Bettrand und 
servieren der Mama ein Frühstück. 

Zuvor wurde allein oder mit Unterstüt-
zung des Papas die Küche so richtg schön 
in Unordnung gebracht. Aber das ist in 
so einem Moment ja auch nicht wichtig 
(räumt eh die Mama nachher alles wieder 
weg, oder?). Jedenfalls zählt der gute Wil-
le und die Geste.

Sollte das mit dem Frühstück so nicht 
möglich sein, steht eben ein großes Fami-
lienmittagessen auf dem Programm. Und 
wenn von den 365 Tagen im Jahr die Ma-
ma einen Tag lang nicht kocht, sondern 
bewirtet wird, dann darf es schon auch 
mal was Besonderes sein. Unsere „Haus- 

und Hofköchin“ Magda hat uns daher 
diesmal mit einem Gericht beglückt, das 
von der Herstellung jetzt nicht wirklich 
kompliziert, aber im Alltag doch eher sel-
ten ist.

Aber mit ein 
bisschen Fantasie, 
Abkehr vom All-
täglichen und dem 
Nutzen von Res-
sourcen lässt sich 
so ein Festtagses-
sen relativ rasch 
auf den Tisch zau-
bern. Also, ruhig 
mal etwas anderes 
probieren und Ma-

ma nicht nur mit Blumen, sondern auch 
mit regionaler, aber kreativer Kochkunst 
überraschen. Na dann, allen Müttern 
herzlichen Glückwunsch - und Mahlzeit!

Fotos und Text: Guido Lienhardt

Unser Nachspeisetipp:
Sachertorte mit Schokoherzen
und Erdbeernektar
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Bezirkskammer für Land- 
und Forstwirtschaft Feldbach
Franz-Josef-Straße 4, 8330 Feldbach

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

Magdalena Siegl

2

Der Fächerbraten
1. Schweinskarree 3 cm tief einschneiden. 
2. Schinken und Käse zu Röllchen formen.
3. Die Röllchen mit der Rollkante nach unten in die 

Einschnitte stecken und den Braten würzen.
4. Nach dem Braten im Rohr vom Spagat befreien.
5. In Scheiben schneiden und servieren.
6. Das Gemüse kochen und in Scheiben schneiden, 

eventuell Formen (z.B. Herzchen) ausstechen.
7. In der Pfanne fertig dünsten.
8. Den Blattspinat blanchieren und...
9. mit dem Erdäpfelpüree vermengen. 

Fächerbraten mit Wurzel-
gemüse und Spinatpüree

Zutaten (für vier Personen): 
1 kg Schweinskarree im Ganzen, 
Salz, Pfeffer, 
Kümmel, etwas Knoblauch, 
Kräutermischung (fein gehackt),
1/8 l Suppe
10 Scheiben Kochschinken
10 dag Weichkäse
ca. 1 m Spagatschnur

Das Karree entlang der Faser an der Haut-
seite viermal ca. 3 cm tief einschneiden, 
Schinkenblätter überlappend auflegen 
und mit Weichkäsescheiben in zwei Rei-
hen belegen. Den Schinken in der Mitte 
teilen und Rollen herstellen. Diese da-
nach mit der Kante nach unten in die Ein-
schnitte stecken. Den Braten mit Spagat 
mehrfach abbinden. Abschließend mit 
den vorbereiteten Zutaten würzen, im 
vorgeheizten Rohr bei 180° C 1,5 Std. bra-
ten. Zwischendurch mit Suppe begießen.
Dazu passt: Schnittsalat (z.B. Asiasalat)
mit Radieschen und als Beilage Wurzel-
gemüse und Spinatpüree. 
Beilagen-Zutaten:
6 mehlige Erdäpfel, 60 g Butter, 
1/2 l Milch, Salz, Pfeffer, Muskatnuss, 
100 g Blattspinat, 100 g gelbe Rüben,
100 g Karotten

Erdäpfel schälen, vierteln und in Salzwas-
ser weich kochen. Diese danach pressen, 
mit Butter und Milch glattrühren, salzen 
und pfeffern. Den Spinat waschen, in ko-
chendem Wasser blanchieren, abseihen 
und pürieren. Am Schluss in die Erdäp-
felmasse einrühren und abschmecken.
Das Gemüse kochen, eventuell Formen 
ausstechen und fertig dünsten.

Viel Spaß beim Nachkochen!

1

3 4
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„Entschleunige dich mit ihnen!“ - 
drei Linien bieten Wahlmöglichkeiten, 
schälen fassettenreiche Weinstile 
heraus:

 Elegant und voller Finesse sind FEINE  
KLASSIKER: Weißburgunder, Sauvignon 
Blanc, Morillon, Gelber Muskateller, 

Zweigelt, Pinot Noir und Regent. 
 Ursprünglich und minimalistisch die Premium 
/ Reserveweine, allesamt PREMIUM 
WEINE: Linea Sauvignon Blanc, Linea 
Pinot Gris, Linea Grüner Veltliner, Linea 
Souvignier Gris, Linea Chardonnay und 
Linea Blauer Zweigelt sind gekennzeichnet 
von langen Hefekontakten und Lagerung 
in getoasteten 600 l Startin`s. Mit viel 
Tiefgang, Mineralität und ausdrucksstarker 
Komplexität überzeugen diese Weine 
langlebig, auch druckvoll am Gaumen. 
Höchstes Potenzial bieten Linea Chardonnay 
Reserve, Linea Sauvignon Blanc Reserve 
und Linea Blauer Zweigelt Reserve. Piwi`s 
(pilzwiderstandsfähige Sorten) sind Regent, 

 ARCHAISCHE WEINE: maischevergorene, 
bernsteinfarbene unfiltrierte „gewordene 
Weinwerke“ - als Blanca, Ruga und Rose 
- entstehen in 600 Startins.  ESSENZEN 
AUS AMPHOREN werden in unterirdischen 
Kwevris samt Schalen, Beerenfleisch und 
Kernen sehr lange vergoren, in irdenen 
Amphoren ausgebaut und gelagert - daraus 
entstehen die hochwertigen, farbintensiven 
und mehrdimensionalen großartigen Weine 

I
mmer mehr Weingenießer seh-
nen sich nach dem Mehrwert an 
Genuss und Bekömmlichkeit, 

den entschleunigte Premium-Wei-
ne bieten. Deshalb strebt Ploder-
Rosenberg ganzheitliche biody-
namische Landwirtschaft so an, 
dass die geistige Anteilnahme 
samt Beachtung irdischer und 
übergeordneter, astraler und 
kosmischer Kräfte den Vor-
stellungen einer l(i)ebens-
werten Welt entspricht. 
Daher wird den Weinen von  
Ploder-Rosenberg großzügig 
Zeit an Tank-, Fass-, Ampho-
ren- und Flaschenreife ein-
geräumt - entsprechend der 
Unternehmensphilosophie 
„Reinheit ist unser (Lebens-)
Inhalt - Liebe Leben!“

„Mein Land zeigt, wer ich bin!“                                      

„Das Wein werden lassen ist eine Kunst, 
die dort passiert, wo man sie zulässt. Das 
schmeckbare Werk ist Wein und wahr-
nehmbar der Raum, der ihn hervorbringt.“   

Fredi Ploder

     KONTAKT

 Bio-Wein von Ploder-Rosenberg
Unterrosenberg 86 

8093 St. Peter am Ottersbach
Tel.: 03477 / 3234

�������	�
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„Seit der Umstellung auf biodyna-
mische Bewirtschaftung 2006 entwi-
ckeln sich unsere Weinberge bestän-
dig zu vielschichtigen, biodiversen 
Weingärten. Seit 2010 erzeugen wir 
zertifizierte Bioweine, seit 2015 sind 
wir anerkannter DEMETER-Betrieb 

bester Reputation... und das inklu-
sive PIWI-(pilzwiderstandsfähige) 

Sorten. Biodynamie ist zeitge-
mäße Landbaukunst, die auf    
Hofindividualismus, Kreislauf-
denken sowie langfristig nach-
haltiges Handeln setzt und sich 
beständig weiterentwickelt. Frei 
von synthetischen und systemi-
schen Pestiziden schaffen wir 
robuste Pflanzen durch gut er-
nährtes Bodenleben - und damit 
ein feines und reines Weiner-
gebnis“, erklärt Manuel Ploder.
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I
m Frühling bedeckt der Bärlauch den 
Murecker Auwaldboden mit seinem sat-
ten Grün wie ein Teppich und verbrei-

tet seinen unverkennbaren aromatischen 
Knoblauchduft. Eine gute Gelegenheit, 
dies mit allen Sinnen zu erleben, bietet 
sich wieder am Sonntag, 23. April 2017, 
ab 11 Uhr, in den Murecker MurAuen 
(Nähe Schiffsmühle) beim zweiten Mur-
ecker Bärlauchfrühling.

Bei Livemusik servieren Wirte der Re-
gion Genussvolles vom Bärlauch. Mitten 
im Grünen genießt man die Kulinarik, 
die Natur und den Duft des Bärlauchs. 
Dipl.-Kräuterpädagogin Doris Maier 
führt durch die MurAuen. Eine Zillen-

„Es grünt so grün;,wenn Murecks Murauen blüh‘n.“
Sonntag, 23. April

 INFORMATIONEN
Tourismusverband Mureck

������	������������������! 
Tel.: 03472 / 3459

tourismus@mureck.steiermark.at 
www.murauenland.at

fahrt am Mühlengang rundet diesen Tag 
ab und hinterlässt ein Gefühl nach mehr.

Jeder Besucher erhält ein MURECKER 
BÄRLAUCHSALZ (solange der Vorrat 
reicht, Eintritt: 5 Euro). Bei Schlechtwet-
ter findet der Murecker Bärlauchfrühling 
am Sonntag, 30. April 2017, ab 11 Uhr 
statt.

AU-LAUF
Samstag, 24. Juniwww.murecker-aulauf.at

15.00 Uhr Kinderlauf
15.45 Uhr Jugendlauf
16.30 Uhr Walker
17.00 Uhr Hauptläufe5 km / 10 km
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H
erbert Lugitsch sen. legte 1959 den 
Grundstein für den Start der Futter-
mittelproduktion. 1971 wurden die 

Kompetenzbereiche Verarbeitung und 
Handel von Geflügel und Eiern gegründet.

Regionalität im Fokus

Bei Lugitsch setzt man seit Generationen 
auf die Zusammenarbeit mit landwirt-
schaftlichen Partnerbetrieben. Auf der 
einen Seite ist Lugitsch die Erhaltung der 
regionalen, bäuerlichen Strukturen ein 
Anliegen. Auf der anderen Seite wird durch 
die langjährigen Partnerschaften sicher-

gestellt, dass der Anspruch an Qualität 
und das Bewusstsein für ausgezeichnete 
Produkte in guten Händen ist! Bereits seit 
vielen Jahren arbeiten bei Lugitsch, als 
einzigem österreichischen Unternehmen, 
Futtermühle und Geflügelhof in einem 
geschlossenen Kreislauf und kooperieren 
mit regionalen Vertrags-Landwirten. 
„Dieser ganzheitliche Ansatz garantiert 
eine lückenlose Rückverfolgbarkeit und 
durchgängige Qualität – von der Stallung 
über die Fütterung bis hin zum feinsten Le-
bensmittel“, so die Geschäftsführer Herbert 
Lugitsch jun. und Dieter Lugitsch.

FARM | FEED | FOOD

Ganzheitlicher Ansatz für 

eine erfolgreiche Zukunft

Das Kompetenzfeld FARM deckt die ge-
samten Grundlagen für die Tierhaltung ab 
– vom Stall über die Junghennenaufzucht 
bis hin zur Elterntierhaltung inklusive eige-
ner Forschung im Elitestall Geflügelzucht 
Raabtal.

Im Bereich FEED bündelt sich das ganze 
Know-how rund um die Produktion von 
Futtermitteln, sowohl in traditioneller als 
auch in biologischer Erzeugung. AN
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E

EIN REGIONALES
UNTERNEHMEN MIT WEITBLICK

Das Familienunternehmen Herbert Lugitsch und Söhne Ges.mbH mit Firmensitz in Gniebing ist seit seiner Gründung 
im Jahr 1909 von einer soliden Entwicklung geprägt. Durch unternehmerischen Weitblick und Innovationsgeist 
entstand ein Vorzeigebetrieb mit nationaler und internationaler Kompetenz in der Geflügel- und Futtermittelbranche.

„Wir kennen unsere
Kernkompetenzen

und darauf setzen wir. 
Mit Erfolg!“

GF Herbert Lugitsch

w
w

w
.h.lugitsch.at
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Öffnungszeiten Geflügel-Frisch-Markt:

Mo.-Fr.  von 08.00 bis 12.30 Uhr
                 und 14.30 bis 18.00 Uhr
Sa. von 07.30 bis 12.00 Uhr

Spezialisiert hat sich Lugitsch auf die Er-
zeugung von hochwertigen Futtermitteln 
für Nutztiere wie Geflügel, Rinder und 
Schweine. Die Rohstoffe für diese Futter-
spezialitäten kommen überwiegend aus 
der Region. Oft von Landwirten, die im 
Bereich der Haltung von Mastgeflügel oder 
Legehennen mit Lugitsch schon lange part-
nerschaftlich zusammenarbeiten.

FOOD steht für die Herstellung von  
Lebensmitteln wie Hühnerfleisch, Eiern 
und feinsten Delikatessen. In dieser Ein-
heit finden sich starke Marken mit hoher 
Bekanntheit, wie z.B. das „Steirerhuhn”, 
teils im Business-to-Business-Segment, teils 
auch bei Endverbrauchern. Das aroma-
tische und fettarme, zarte Fleisch des „Steir-
erhuhns” hat in den letzten Jahren auch die 

Spitzengastronomie erobert und von seiner 
Qualität überzeugt.

Der Geflügel-Frisch-Markt:

Frischer geht´s nicht!

Der Geflügel-Frisch-Markt in Gniebing ist 
das Kompetenzzentrum für Geflügel in 
der Genussregion des Steirischen Vulkan-
landes und hat sich als regionaler Nahver-
sorger bestens etabliert. Die fachkundige 
Beratung sowie die wertvollen Tipps der 
Damen im  Geschäft werden von Kunden 
und der regionalen Gastronomie gerne 
angenommen. 

Besonders geschätzt wird die indivi-
duelle Bearbeitung der Kundenwünsche 
wie z.B. Zerlegen ganzer Hendl für’s Back-
hendl, das Filetieren, das Würzen von Pro-

dukten oder das Füllen ausgelöster Geflü-
gelteile. Die prämierten Produktchampions 
wie der Steirerhuhn-Leberknödel, die feine 
Leberpastete vom Steirerhuhn sowie die 
Steirerhuhn-Spieße finden im Geschäft 
genauso starken Anklang wie die neueste, 
presigekrönte Produktserie “Steirerhahn 
Henry” mit den leckeren Bio Bratwürstln, 
Käsekrainern und Frankfurter.

Angeboten wird hier aber nicht nur das 
Steirerhuhn Klassik, Bio und Gourmet in 
bester Qualität, sondern auch Frischeier 
aus Boden-, Freiland und biologischer 
Freilandhaltung findet man hier neben 
Feinheiten aus der Genussregion des steiri-
schen Vulkanlandes.

Neu im Angebot ist frisches Gemüse der 
Saison von Bauern aus der Region.

„Besonders wichtig ist mir, 
ein Bewusstsein für unsere 
regionalen Lebensmittel zu 
schaffen - weg von der Masse 
und hin zum rückverfolgbaren 
Qualitätsprodukt. Die 
Transparenz in unserem 
Lebensmittelkreislauf 
macht unser Steirerhuhn 
außergewöhnlich. Qualität, 
die man sehen und vor allem 
schmecken kann.“

GF Dieter Lugitsch

Zutaten
6 ganze Keulen vom Steirerhuhn, 
à 180 - 200 g
6 Butterflocken
1/8 l Hühnerfond zum Untergießen
Kräuter im Ganzen (je nach Saison) z.B.: 
Rosmarin, Thymian, Bohnenkraut
Salz, Pfeffer aus der Mühle
Öl zum Anbraten

Mitgeschmurgeltes Gemüse
1 Petersilwurzel
1 Pastinake
1 Karotte
1 gelbe Rübe
4 Topinambur
8 Schalotten
8 Knoblauchzehen
8 Spalten Hokkaidokürbis, entkernt, 
nicht geschält

Birnenpolenta
750 ml Fond vom Steirerhuhn oder 
Rindsuppe
20 g Butter
120 g Maisgrieß
1 Glas Birnen
2 EL geriebener Asmonte
2 Schalotten
2 EL Öl
2 EL gehackte Petersilie

ZUBEREITUNG
Keulen mit Haut schön anbraten und 
in einen Bräter setzen. Das geputzte 
und geschnittene Gemüse (Schalotten 
Knoblauchzehe etwas später) dazu 
geben. Mit Butterflocken und Kräutern 
belegen, mit etwas Hühnerfond 
untergießen und im Rohr bei Ober- 
und Unterhitze mit 180 °C 60 bis 
70 Minuten brutzeln. Immer wieder 
übergießen.

ORIENTALISCHER BIRNENPOLENTA
Schalotten in Öl anschwitzen (ohne 
Farbe), Maisgrieß dazugeben, 
anschwitzen, mit Fond aufgießen. 
Einmal aufkochen lassen  und ca. 25 
bis 30 Minuten auf kleiner Flamme 
quellen lassen, salzen. Abschließend mit 
Birne vermengen. 

Butter und Asmonte dazu. Mit 
den Steirerhuhn-Keulen und dem 
geschmurgeltem Gemüse anrichten.

Mit dem Bratensafterl nappieren. 

Guten Appetit!

Mehr Rezepte finden Sie auf
www.steirerhuhn.at

GESCHMORTE KEULE VOM STEIRERHUHN
mit Orientalischer Birnenpolenta                 Rezept für 6 Personen
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Seit 70 Jahren 
Kaderschmiede
für den Tourismus
Anlässlich des 70-jährigen Beste-
hens der Tourismusschulen Bad 
Gleichenberg wurde zum großen 
Geburtstagsfest geladen. Zu den 
zahlreichen Ehrengästen zählten 
u.a. LH Hermann Schützenhöfer 
und LR Christian Buchmann.

D
abei war der Landeshauptmann 
voller Lob für die Schule: „Die Tou-
rismusschulen Bad Gleichenberg 

sind eine einzigartige Erfolgsgeschichte. 
Ich bin dankbar für neue Initiativen und 
Angebote der Schule und bin überzeugt, 
dass diese steirische Kaderschmiede 
weiterhin als Aushängeschild unseres 
Landes in eine gute Zukunft geht", so 
Schützenhöfer, der weiters betonte: „Ich 
bin außerdem stolz auf den weltweit gu-
ten Ruf der Schule. Das sind unsere Glei-
chenberger! Egal, ob beim Nachtslalom 
oder bei den Olympischen Spielen in Sot-
chi und Rio - das Auftreten der Schüler 

und Absolventen ist eine unbezahlbare 
Werbung für die Steiermark." 

Landesrat Christian Buchmann lobte 
die sympathische Art, mit der Schüler die 
Moderation der Veranstaltung gestalte-
ten. „Es gibt keine andere Branche, in der 
der Mensch so sehr im Mittelpunkt steht. 
Hier werden Kenntnisse, Fähigkeiten und 
Erfahrungen vermittelt, mit denen Schü-
ler weiter kommen. “

Die Tourismusschulen Bad Gleichen-
berg gehören zu den ältesten Tourismus-
schulen Europas. Der Schule eilt ihr Ruf 
voraus, denn mehr als 6.500 Absolventen 

blicken auf die erstklassige touristische 
Ausbildung zurück und arbeiten erfolg-
reich in über 150 Ländern der Welt. 

Am 15. Oktober 1946 wurde die Hotel-
fachschule als zweijährige Schulform in 
Pichl an der Enns (heutiges Hotel Pichl-
mayrgut) auf Initiative der steirischen 
Sektion Fremdenverkehr der Kammer 
der gewerblichen Wirtschaft gegründet. 
1949 übersiedelte die Schule nach Bad 
Gleichenberg und seit über 40 Jahren 
werden neben der Hotelfachschule noch 
eine Höhere Lehranstalt für Tourismus 
und das Kolleg für Tourismus - auch eng-
lischsprachig - geführt.

Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer, Bad Gleichenbergs Bürgermeisterin Christine 
Siegel und Dir. Wolfgang Haas feierten mit der Schülerschaft. 
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Schuhmane
Seit Dezember 2016 gibt es auch 

in Feldbach ein Ferder-Schuhge-
schäft mit trendigen Schuhen für 
Damen und Herren. Die Verkaufs-
räume überraschen mit einem 
besonders modernen Design. „Feld-
bach ist eine wirtschaftlich aufstre-
bende Stadt und besonders die Bür-
gergasse entwickelt sich zu einer 
echten Modestraße“, freuten sich 
Monika und Josef 
Ferder über den 
neuen Stand-
ort.
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Handwerk

Weinflüsterer
Die beiden verstehen ihr „Hand-

werk“. Die Tourismusschulen 
Bad Gleichenberg nahmen am 
prestigeträchtigen Jungsommelier-
Wettbewerb in Landeck teil. Dabei 
bewiesen die 15 besten Jungsom-
meliers Österreichs ihr theore-
tisches und praktisches Können 
rund um das Thema Wein. 
Erfolgreich schlu- gen 
sich Gregor Köck und 
Julia Knittelfelder mit 
Stockerlplätzen.

und praktisches Können 
m das Thema Wein.
e
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m das Thema Wein.
ich schlu- gen 

egor Köck und 
nittelfelder mit 
plätzen.

LuxusTracht
Neues Trachtengeschäft in Für-

stenfeld. Inhaberin Yvonne Rot-
tenmanner konnte zur Eröffnung 
ihres brandneuen Trachtenmo-
degeschäfts der Premium-Marke 
„Gössl“ zahlreiche Ehrengäste aus 

Politik und Wirtschaft begrüßen. 
Darunter Bürgermeister Werner 
Gutzwar und Geschäftsführer 

Maximilian Gössl, der 
extra zur Eröffnung 
aus dem Stammhaus 

in Salzburg ange-
reist war.  
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Monika und JosefMonika und Josef 
Ferder über den
neuen Stand-
ort.
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M
itten im steirischen Vulkanland, 
direkt an der Raab, liegt die Gar-
tenbaumschule Matzer. Der 1967 

gegründete Betrieb wird in zweiter Ge-
neration von Gartenbaumeister Gerhard 
Matzer, zusammen  mit seiner Lebensge-
fährtin Roswitha Hochleitner, geführt… 
und die dritte Generation mit Nico und 
Fabio Matzer steht schon in den Startlö-
chern. Mit 7.500 m² Verkaufsfläche und 
7 ha umliegender Kulturfläche zählt der 
Betrieb zu den größten Gartenbaufachbe-
trieben in der Oststeiermark.

Gartenarchitektur  I  Gartengestaltung

Gartencenter  I  Floristik  I  Baumschule

Diese fünf Bereiche vereinen Gerhard 
Matzer und Roswitha Hochleitner im 
Leitersdorfer Betrieb auf  perfekte Wei-
se. Wunderschöne Gärten entstehen 

durch die Hand des Firmenchefs und der 
Gartenarchitektin Anita Faßold in der 
ganzen Oststeiermark und weit darüber 
hinaus. Von der Beratung über die Pla-
nung und Ausführung bekommt man bei 
Matzer alles aus einer Hand - japanische, 
moderne oder romantische Gärten, 
die Profis von Matzer erfüllen jeden 
Wunsch!

Im Gartenparadies der „Matzers“ findet 
man das größte Pflanzensortiment weit 
und breit. Von A-Z alle Pflanzen, die man 
gern hätte, in verschiedensten Größen, 
Arten und Ausführungen. 

Das Steckenpferd von Roswitha Hoch-
leitner ist die 500 m² große Verkaufshalle 
mit  geschmackvollen Gartendeko- und 
Trendartikeln für In- und Outdoor.

1111111666661666666111111166666661111166666661111116666666661111166666661111111666661111166611111661116611111166111111161111161111111111116111111116 ggagagagagagaga ddududududududiiiuiuiuuummmm

Nach dem Motto „Grün ist unser Leben“ bietet die Gartenbaumschule Matzer 
in Leitersdorf bei Feldbach vom Gesamtkonzept über die Planung bis zur 
Pflanze selbst alles, was den Garten in eine „Wohlfühloase“ verwandelt. 

Heuer feiert das Familienunternehmen 50-jähriges Bestandsjubiläum.

Gartenbaumschule Matzer 
„Besonders Wert wird bei uns auf ausge-

zeichnete Qualität der Ware und auf beste 
fachmännische Beratung gelegt. Bei uns 
ist der Kunde noch König, unsere bestens 
geschulten Mitarbeiter beraten Sie in all 
Ihren Gartenfragen.“

Gerhard Matzer

50 Jahre
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KONTAKT
Gartenbaumschule Matzer

"�#���
�����$$�%������&�	
���'
(�	�)����$*�+�*�;��%�&�<)����$*�+�$==� 

baumschule@matzer.net 
www.matzer.net
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KONTAKT
ERHART-EMS GREEN TECH  
Solutions GmbH
Wallstraße 26, 8280 Fürstenfeld 
Tel.: 03382 / 543 21 256 
&�<)�����*�+�*��>��$�
��������'�����?��� 
www.erhart-ems.at
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D
ie Energieversorgung ganz oder teil-
weise auf Photovoltaik und andere 
erneuerbare Energiequellen umzu-

rüsten, muss sich auch für die Geldbörse 
lohnen. Alle Produkte und Projekte von 
ERHART-EMS GREEN TECH werden da-
her nicht nur unter dem Gesichtspunkt 
der Energieoptimierung, sondern auch 
in Bezug auf Wirtschaftlichkeit für den 
Betreiber berechnet.

Das Unternehmen hat langjährige Er-
fahrung im Bereich erneuerbarer Energie 
und liefert Komplettlösungen aus einer 
Hand. Es evaluiert, berät, plant und setzt 
um. Dabei kommt modernste Technolo-
gie zum Einsatz. Die Abläufe sind einfach 
und unbürokratisch, die Montage-Arbei-
ten hochprofessionell. Darüber hinaus 
kümmern sich Werner Erhart und Lud-
wig Ems um alle Förderungsansuchen 
von lokalen Stellen bis zu EU-Behörden.

„Unser Fokus liegt auf der Nachhaltig-
keit“, betont Ludwig Ems, „das heißt, dass 
die verwendeten Ressourcen so einge-
setzt werden, dass diese entweder sehr 
lange benutzt oder nach der Nutzung 
weitgehend dem Recycling zugeführt 
werden können. Darüber hinaus messen 
wir bei unseren Produktentwicklungen 
den ökologischen Foodprint auf Basis 

die sich bezahlt machen

der verwendeten Ressourcen. Unser 
AUSTROHEAT Photovoltaik Heizsystem 
ist darauf ausgerichtet. Der verwendete 
Heizgenerator besteht aus einer Folie 
(ähnlich einer Overheadfolie), die als 
Träger der Heizstege dient. Er wird unter 
oder über dem Estrich (auch mit Beton-
kernaktivierung) positioniert, der Boden-
aufbau gibt dann die Wärme verteilt über 
den gesamten Raum mit Wohlgefühl ab. 
Zusätzliche Materialien außer einem An-
schlusskabel sind nicht erforderlich. 

Gegenüber einer mit Warmwasser 
geführten Heizung entfallen so z.B. der 
Heizwasserkreislauf mit dem Pumpen-
system sowie das Risiko einer Beschä-
digung. Unter Berücksichtigung der 
Wartungsfreiheit z.B. gegenüber einer 
Wärmepumpe mit Kühlmittel und der 
hohen Anzahl von beweglichen Teilen 
werden beim AUSTRO-
HEAT Photovoltaik 
Heizsystem die In-

vestitionskosten und auch die laufenden 
Wartungskosten deutlich reduziert. In 
Kombination mit dem AUSTROHEAT 
Digitalen Energie Regler wird der von 
der PV-Anlage erzeugte Strom (auf Basis 
einer Prioritätsreihung) für die stromver-
brauchenden Geräte wie Warmwasser, 
Heizkreise, Stromspeicher und Ladestati-
onen sowie Sauna, Pool, Klima usw. opti-
miert eingesetzt.

Das komplette AUSTROHEAT Photo-
voltaik Heizsystem kann beim Neubau, 
aber auch bei Sanierungen, Renovierun-
gen oder beim Austausch veralteter Hei-
zungen eingesetzt werden. Dazu Werner 
Erhart: „Die Energieversorgung ganz oder 
teilweise auf Photovoltaik umzustellen, 
ist auf jeden Fall eine lohnende Investiti-
on. Man wird unabhängiger von fossilen 
Brennstoffen, deren Preisschwankungen 
und setzt auch beim Umweltschutz ein 
positives Zeichen“.

Angesichts des Klimawandels, der Abhängigkeits- und Autarkiediskussion geht es in Richtung 

sauberer erneuerbarer Energie. Die „Energie-Ingenieure“ Werner Erhart und Ludwig Ems setzen 

mit ihrer Firma GREEN TECH Solutions auf moderne Photovoltaik-Technik, LED-Lösungen und 

energieschonende Heizungssysteme. Das senkt CO2-Emissionen und Energiekosten.

hohen Anzahl von beweglichen Teilen 
werden beim AUST

und setzt auch beim Umweltschutz ein 
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I
n der Südoststeiermark gibt es derzeit 
rund 96.000 Kraftfahrzeuge für etwas 
mehr als 86.000 Bewohner. Darin ent-

halten sind auch LKWs, Firmenwagen 
und auch die Tagesanmeldungen von 
Autohäusern.

Dennoch bleibt auch für ein Baby ein 
Auto übrig. Mit einem Fahrzeug werden 

österreichweit durchschnittlich 13.100 
Kilometer zurückgelegt und dabei jähr-
lich rund 655 Liter Treibstoff verbraucht, 
was einen CO2-Ausstoß von über 1,5 Ton-
nen bewirkt.

Aus dieser Statistik lässt sich aber auch 
ablesen, dass das FAHRzeug in Wirklich-
keit ein „STEHzeug“ ist, denn die durch-

schnittliche Tagesstre-
cke ist in weniger als 
einer Stunde erledigt 
(außer man steht im 
Stau). Abgesehen von 
der Bahn ist es leider 
mit dem öffentlichen 
Verkehr schon eine 

ziemliche Aufgabe, zu einer bestimmten 
Zeit an einem gewünschten Ort zu sein, 
besonders am Land. Gut funktioniert nur 
das Schulbussystem. So nebenbei hat Ös-
terreich in den letzten fünf Jahren allein 
für die Einfuhr von Rohöl 22 Milliarden 
Euro ausgegeben. Schade um die Wert-
schöpfung, die hier verloren ging.

Was kann der

Strom jetzt wirklich besser?

Elektroautos, mit Ökostrom betrieben, 
würden den Energieverbrauch um fast 60 
Prozent senken. Als Nebenwirkung wür-
de der CO2-Ausstoß um bis zu 80 Prozent 
verringert werden. Würden allerdings 
alle mit der Bahn fahren und diese würde 

Strom macht  mobil
Der Verkehr frisst 80 Prozent des importierten Öls auf, ist mit hauptverant-
wortlich für den Klimawandel und in dieser Art so nicht länger haltbar. Aber 

was tun, ohne den gewohnten Tagesablauf ändern zu müssen?

„Unsere Photovoltaik-, Ladeinfrastruktur- und Stromspezialisten von e-Lugitsch, 
��������	
����������� �������������������	
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Kalcher, Uitz, Trummer und Zehethofer freuen sich, wenn auch Sie die Chance nutzen 
und auf die neue Mobilität umsteigen. Förderungen von Bund und Land erleichtern 
diesen Schritt und zusätzliche Zuckerl wie Gratisparken und Steuervorteile machen es 
möglich, dass Elektroautos heute den Preisvergleich mit „herkömmlichen Fahrzeugen“ 

nicht mehr scheuen müssen“.                            Florian Lugitsch, e-Lugitsch

Für diese umweltfreundliche Idee wurden Florian Lugitsch und Karl Puchas (LEA) mit dem „E-Mobilitäts-Pionierpreis“ ausgezeichnet.
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bei uns noch elektrifiziert werden, wäre 
dieses Potenzial noch wesentlich höher. 

Beide Szenarien erscheinen derzeit 
nicht reif für den Markt. Also haben sich 
einige „Visionäre“ in der Region zusam-
mengesetzt, nach Lösungen gesucht und, 
als es die Möglichkeit gab, beim Land 
Steiermark eine Förderung zum Thema 
„e-Carsharing“ abzuholen, eine Idee um-
gesetzt.

Dazu wurde ein Projekt eingereicht, bei 
dem sich fast alle Gemeinden der Region 
und ein paar Unternehmer bereit erklä-
ren, Elektroautos zu kaufen und dazu die 
passende Infrastruktur zu errichten. Ins-
gesamt geht es um 40 Elektroautos und 
über 70 Ladestationen.

Mobilität statt Eigentum

Wie schon erwähnt, kann man in unserer 
Region kaum auf das Auto verzichten. 
Aber MUSS es das eigene sein, oder ist 
es nicht auch günstiger, wenn ein Auto 
bereit steht, wenn es benötigt wird und 
man nur dafür bezahlt, wenn es auch 
benutzt wird? Genau das ist der Ansatz 
bei diesem e-Carsharing-Projekt. Viele 
Zweitautos, die oft nur einmal die Woche 
benötigt werden, können so eingespart 
werden - und der Parkplatzbedarf wird 
auch geringer.

Aber woher kommt das Mehr an 
Strom, die eine Elektrifizierung des Ver-
kehrs mit sich bringt?

Einfache Rechnung 

Ein Elektroauto 
braucht ungefähr 15 
kWh auf 100 km. Bei 
einer Fahrleistung von 
20.000 km jährlich 
entspricht dies einer 
Photovoltaikfläche von 
20 m². Im gesamten 
Vulkanland stehen 
190 Hektar passen-
der Dachflächen für 
die Stromproduktion 
zur Verfügung. Das 
Argument, dass ja das 
Auto nicht geladen 
wird, wenn gearbeitet 
wird, weil dort ja keine 
Steckdose zur Verfü-
gung steht, wird sich 
durch dieses Projekt 
auch ändern. Nach der 
Mobilitäts-Vision des 
Steirisches Vulkanlandes 
ist dies der erste Schritt zur 
Umsetzung, den Mitglieder 
des e-Mobility-Infozentrums 
geschaffen haben.
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Solche Stromtankstellen wie hier in Gniebing soll es in Zukunft viele mehr geben.
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Gross - Ideen gegen 
Normen

Die Einrichtungswerkstätte Gross in Weinberg ist ein bodenstän-
diger, aber moderner Handwerksbetrieb, der auf Qualität und vor 

allem auf Design setzt. Mit der Plattform „Open Desk“ ist das 
Familienunternehmen Pionier in Sachen „Möbel on Demand“.

E
rich Gross, der zusammen mit sei-
nem Bruder Franz die Firma leitet, 
ist Tischler aus Leidenschaft, aber 

einer mit vielen kreativen Ideen. Diese 
Vision, sich gegen Normen zu stellen 
und Dinge aus anderen Blickwinkeln zu 

sehen, spiegelt 
sich in seiner 
Arbeit wider. 
Mehr noch, sie 
wurde für 

ihn 

zum Lebensgefühl. So entstehen 
in der Weinberger Werkstätte, 
unterstützt von 15 Mitarbei-
tern, Einrichtungen und Wohn-
raumlösungen mit hoher Funk-
tionalität und beeindruckender 
Optik.

„Nicht Mode, Trend oder 
Zeitgeist stehen im Mittelpunkt 
unseres Schaffens und bestim-
men den Lebensraum, sondern 

die Persönlichkeit derjeni-
gen, die ihn nutzen. So bleibt 
einem gar nichts anderes 

übrig, als sich dieser Herausforderung 
zu stellen“, unterstreicht Gross.

Handwerkstradition, aber auch Krea-
tivität manifestieren sich auch in seiner 
Mitgliedschaft bei den „Kornberger 

Design Tischlern“, einer Gruppe von 
zwölf Tischlern und Denkern, die seit 25 
Jahren mit exklusiven Möbeln und Aus-
stellungen von sich reden machen.

Auf die Frage, warum er den Beruf 
des Tischlers gewählt hat, meint Gross: 
„Ganz einfach. Wegen hochwertiger Ma-
terialien und ebensolcher Verarbeitung 
durch Mitarbeiter, die ihr Handwerk 
verstehen, wegen kurzer Transportwe-
ge und wegen vieler Dinge mehr.“

Bei Erich Gross kann man auch das 
„Open Desk“-System nutzen. Die bestell-
ten Möbel auf dieser Plattform werden 
weltweit von dem Mitgliedsbetrieb (wie 
Gross) gefertigt, der dem Online-Besteller 
am nächsten liegt. Durch den Wegfall lan-
ger Transportwege erhält dieses System 
einen hohen ökologischen Wert.

Erich Gross und Sohn Lukas, der sich 
kontinuierlich in den Familienbetrieb einarbeitet.

KONTAKT
Einrichtungswerkstätte Gross
Weinberg 108
8350 Fehring
Tel.: 0664 / 152 13 64
erich@gross-design.at
www.gross-design.at
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Goldschmiedekunst aus Leidenschaft

   Reindl
EXCLUSIV

Ingrid  Reindl-
Kals, Gold-

schmied und 
Schmuck-

designerin

G
eschenke mit persönlicher Note, 
meist edle Einzelstücke, bekommt 
man, wenn man Ingrid Reindl-Kals 

beauftragt, außergewöhnlichen Schmuck 
zu kreieren. Mit viel Liebe zum Detail, 
handwerklichem Können und oft sehr 
viel Fantasie gestaltet die leidenschaft-

liche Designerin ganz erlesene 
Stücke. Ingrid Reindl-Kals stellt 
aber nicht nur Neues her, sie verar-
beitet auch „alten“ Schmuck in neue 
Glanzstücke. Einfach anrufen und 
Termin vereinbaren!
A����!�)�B�#�
	�C<�	�#D��E����	
���������
8330 Feldbach, Tel.: 0660 / 76 84 622

Die neuesten Dirndl-Modelle für 
Hochzeiten und festliche Anläs-

se von Maria Ertler sind außerge-
wöhnlich, elegant und wurden mit 
viel Liebe entworfen. 

Die Stoffe und das Design mit 
wertvoll handgefertigten Details 
- auch nach Kundenwunsch - unter-
streichen die Verbundenheit zur 
Tradition. Das gilt für die Dame wie 
auch für den Herrn. 

Unverwechselbar und einzigar-
tig. Eben immer ein „Original“ - gibt 
es exklusiv nur bei Maria Ertler.

Nach eigenen Ideen TRACHTEN 
- individuell und maßgefertigt

KONTAKT
Tracht und Mode 
Maria Ertler
��������G���� 
8093 St. Peter am Ottersbach
Tel.. 03477 / 2100 
Mobil 0699 / 11 55 97 64
����'�?�
�H���	����?<��� 
www.steirischesweinlaubdirndl.at
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Strom direkt von der Sonne
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S
trom ist eine Energieform, die heut-
zutage nicht mehr wegzudenken ist. 
Die Erzeugung verschlingt, außer 

bei der Wasserkraft, einiges an Fremd-
energie und diese ist nicht unproblema-
tisch (Fossilenergie, Atomkraft). Auch die 
zentrale Umwandlung mit der Verteilung 
bringt ihre Probleme mit sich. Da stellt 
sich dann die Frage: Kann ich meinen 
Strom nicht selbst produzieren? Man 
kann. Einfach, lautlos, ohne Emissionen 
oder Fremdenergie. Mit Photovoltaik-
technik kann jeder Strom erzeugen. 

Die Photovoltaiktechnik Stubenschrott 
in Zöbing bei St. Margarethen/Raab ist 
ein Unternehmen, das Komplettlösungen 
in allen Größen und für unterschied-
lichste Zwecke anbietet. „Über 1.400 
Kunden zählen mittlerweile zu unseren 
zufriedenen Sonnenstromkunden. Exak-
te Berechnung und technische Planung 
sowie gewissenhafte Ausführung sind 

Grundlage für  hohe Erträge und lange 
Lebensdauer einer Anlage. Jeder Stand-
ort wird vor Ort analysiert. Als Werkzeug 
gibt es Simulationssoftware, um den vor-
aussichtlichen Ertrag zu bestimmen. Die 
Montage bestimmt zu einem großen Teil 
die Langlebigkeit der Anlage und erfolgt 
meist in einem Tag. Die Inbetriebnahme 
wird dokumentiert und Messungen wer-
den durchgeführt. Die Übernahme der 
formalen Tätigkeiten mit den E-Werken, 
Abwicklung von Förderungen und Ge-

„Zwölf Jahre sind wir nun schon als Komplettanbieter tätig. Wichtig ist mir eine 
fundierte Beratung, eine gewissenhafte Montage und ein Top-Kundendienst 
danach. Mit unserem Team haben Sie einen langfristigen Partner!“

Josef Stubenschrott, Geschäftsführer

Wer darüber nachdenkt, sich eine Photovoltaikanlage anzuschaffen, sollte dies zusammen 
mit einem Fachmann tun. Josef Stubenschrott und sein Sonnenstrom-Team aus Zöbing ist 
so ein Experte, bei dem man alles aus einer Hand bekommt: Beratung durch langjährige 
Erfahrung, Planung, behördliche Abwicklung, Errichtung und Inbetriebnahme der Anlage. 

nehmigungen (Gemeinde, Land) runden 
das Angebot unserer Firma ab. Unsere 
Anlagen sind sauber, lautlos, sicher und 
langlebig“, betont Josef Stubenschrott.

KONTAKT:
Photovoltaiktechnik 
Josef Stubenschrott
Zöbing 15, 8321 St. Margarethen/Raab
(�	�)�����$�+��*�$I�&�<)�KE��
info@sonnenstrom-stmk.at
www.sonnenstrom-stmk.at

Das Sonnenstrom-Team der Firma Stubenschrott
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WILLKOMMEN bei den

Denken Sie  gerade über  e in Wohn-Projekt  nach?
Einen Raum, den Sie  neu gesta l ten möchten?  Ganz 
ega l  ob Wohnen,  Essen,  Kochen oder  Schlafen  -  im 
Showroom von Ligne Roset  Graz  werden a l le  Lebens-
bere iche des  modernen Wohnens  gekonnt  umgesetzt . 
In  150 Jahren i s t  d ie  Marke Ligne Roset  zu e inem 
Symbol  für  e legante  Lebensar t  geworden,  für  an-
spruchsvol le  Gesta l tung,  welche die  Handschr i f t  von 
ta lent ier ten,  internat ionalen Des ignern t rägt .  Neuhei t 
im Showroom in Graz  s ind die  ze i t los  schönen Küchen 

von  Varenna,  EWE, FM  und Intuo . 

Wir freuen uns auf  Ihren Besuch!

ab €1.545,-

LIGNE ROSET GRAZ 

Lazarettgasse  39 -  41

8020 Graz                    

T +43 (0)316 -  72 40 52 

info@ligne-roset-graz.at 

Öffnungszeiten:

MO -  FR von 9.00 bis  18.00 Uhr

SA 9.00 bis  16.00 Uhr

Sitz-  Relax-  Schlafsofa 

1.3. bis 1.4.2017
mit besonderen Preisvorteilen.*
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G
oldmann mit seinen Standorten 
in Gnas und in Feldbach setzt 
neue Akzente in der Damen- und 

Herrenmode. Mode und Tracht, die dem 
gegenwärtigen Zeitgeist entsprechen, sind 
bei Goldmann im Rahmen eines breitge-
fächerten Produktsortiments erhältlich 
- nicht nur für die Idealfigur, sondern auch 
für XXXXXXL-Größen. 

Bei Goldmann versucht man den Zeit-
geist in Kollektionen einzufangen, um den 
unterschiedlichen Ansprüchen der Kun-
den gerecht zu werden. Sorgsam in puncto 
Schnitt und Farben abgestimmte Kollek-
tionen lassen die Herzen aller Mode- und 
Trachtenliebhaber höherschlagen. Stoffe 
in feinster Qualität und bester Verarbei-
tung zu einem erschwinglichen Preis hat 
für Goldmann oberste Priorität. 

Das Modehaus bietet in Gnas und Feld- 
bach bestes Beratungs- und Markenser-
vice durch höchste Fachkompetenz inklu-
sive fachmännische Gratisänderung und 
Passform-Garantie, kostenloses Parken am 
Kundenparkplatz, geschultes Fachwissen 
zur Größenwahl, bequeme Zahlungsmög-

lichkeiten und vieles mehr. Das besondere 
Goldmann-Kundenservice: Nützen Sie 
alle Vorteile von Lyoness und freuen Sie 
sich über lukrative Bonusgutschriften! 

Anzugmode für Männer mit Stil 

Trendbewusst, dynamisch für erfolg-
reiche Männer mit Stil - so präsentiert 
sich die modische Anzuglinie von Gold-
mann. Schmale Hosen, körperbetont 
geschnittene Sakkos mit verkürzten 
Rückenlängen sorgen mit markanten 
Proportionen für maskuline Impulse. 
„Wir bringen diesen Trend in der 
Business- und Anlassmode in 
gewohnt exzellenter Passform für 
die unterschiedlichsten Figuren ge- 
konnt zum Einsatz. In ausgezeich- 
neter Qualität, versteht sich“, erklärt 
Juniorchef Ewald Goldmann.
 
Heiraten mit Goldmann 

Die Vorbereitungen für die Bräutigam-
Saison 2017 sind bereits abgeschlossen. 
Jetzt werden gerade die Bräutigam-Fotos 
sorgsam ausgewählt, um perfekt in die 
Saison im März 2017 zu starten. Am 

Hochzeitstag muss ja bekanntlich alles 
perfekt sitzen. Das Wichtigste dabei ist, 
dass „Mann“ sich wohl fühlt. Ob schlicht 
oder elegant - der schönste Tag wird mit 
der Bräutigamsmode von Goldmann 
noch um einiges schöner. Denn in den 
Goldmann-Filialen in Gnas und Feldbach 
finden Sie den passenden Anzug für jede 
Größe. Auch sehr große Größen sind 
herzlich willkommen. „Nur eine perfekte 
Passform verlässt unsere Häuser", so Gold-
mann. Um den perfekten Hochzeitstag 
kümmert sich gerne Birgit Bohnstingl 
(www.bridgets.at)
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Goldmann - das Paradies für 
Mode- und Trachtenliebhaber

KONTAKT
Goldmann Mode & Tracht8342 Gnas 40 Tel.: 03151 / 2275

8330 Feldbach Bürgergasse 22 Tel: 03152 / 4180
www.goldmann-mode.at

Bei Goldmann findet man das perfekte Outfit für jeden Anlass - unten anderem auch für‘s Heiraten!
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Die 32. Urlaubsstudie der Tou-
rismusschulen Bad Gleichenberg 
ergab, dass die Beliebtheit von 
Tagesausflügen nach wie vor unge-
brochen ist. Durchschnittlich wer-
den fast 13 Ausflüge pro Jahr unter-
nommen. Dabei bleiben die Steirer 
ihrer Steiermark weitgehend treu. 
Eine interessante Erkenntnis ist 
auch, dass immer mehr Haustiere 
in den Urlaub mitgenommen wer-
den. Hier eröffnen sich für Anbieter 

n e u e Märkte.

Tourismus

Viel Lob
Die Bewertungsplattform 

HolidayCheck prämierte die be-
liebtesten Nächtigungsbetriebe. Als 
einzige Region konnte Loipersdorf 
gleich vier Betriebe vorweisen 
(Birkenhof, Hotel Kowald, Ther-
menhotel Vier Jahreszeiten und 
Thermenhotel Stoiser), die unter 
die zehn beliebtesten Gastgeber der 
Steiermark gewählt wurden.

 Asia
Nach umfangreichen Investi-

tionen präsentiert sich der Vier 
Sterne-Superior-Thermenhof Paierl 
nach dem Motto „Styria meets Asia 
& Ayurveda“ mit dem neuen Namen 
Wellness- & Ayurvedahotel Paierl. 
Darüber hinaus genießen die Gäste 
des Hauses ab sofort noch mehr 
Wohlgefühl, Entspannung und ein 
besonders regeneratives Schlaferleb-
nis in der neuen Zimmer-
kategorie „Sleep-
Well by Samina“.

Fo
tobesonders regeneratives Schlaferleb-
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nis in der neuen Zimmer-
kategorie „Sleep-
Well by Samina“.

auch dass immer mehr Haustiereauch, dass immer mehr Haustiere 
in den Urlaub mitgenommen wer-
den. Hier eröffnen sich für Anbieter 

n e u e Märkte.
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as Steirische Vulkanland blüht 
auf. Die Region zieht sich ihr fri-
schestes Kleid an, animiert zum 

Genuss unter offenem Himmel, in frei-
er Natur. Auf den Spuren der Vulkane 
die vielfältigen Kleinodien der Region 
erschließend, der Kulinarik auf den 
Terrassen der gläsernen Manufaktu-
ren, Gastwirte und Buschenschenken 
nachspürend – die kulinarische Region 
hat wahrlich viel zu bieten.

Biene als Lebensgrundlage

Damit der bunten Blütenpracht reiche 
Frucht folgt, braucht es jene emsigen 
Bestäuber, denen allzu oft viel zu we-
nig Beachtung geschenkt wird. „Die 
Bienen leistet zum Wohlstand in der 
Landwirtschaft einen unverzichtbaren 
und allgemein unterschätzten Beitrag“, 
ist der Bezirksobmann der Bienen-
züchter, Peter Zangl, überzeugt. Gute 
Bestäubung stehe für die entscheidend 
bessere Qualität der Früchte, weiß der 
Bienenzüchter. Bienen sind für jeden 
Hausgarten eine echte Bereicherung, 
wissen bewusste Hausgartenbesitzer. 
So ist Zangl auch überzeugt, dass eine 

kleine, dezentrale Imkereistruktur der 
Region und dem landwirtschaftlichen 
Ertrag sehr gut tun würden: „Wir brau-
chen eine kleine, dezentrale Struktur.“ 
Zangl warnend: Insgesamt gehe in 
der Imkerei der Trend hin zu weniger 
Imkern mit mehr Völkern. Und gera-
de in der Erwerbsimkerei gehen die 
Völker der Region oft ab, nachdem die 
Tiere auf teils weit entfernte Weiden 
gebracht würden. Doch eines ist gewiss: 
Das Steirische Vulkanland ist eine der 
schönsten und attraktivsten Honig-
regionen Mittleuropas.

Biene spielt Hauptrolle

„Die Bienen und jene, die sich um sie 
bemühen, verdienen unsere Wertschät-
zung”, stellt Vulkanland-Obmann Josef 
Ober klar. Deshalb startete die Region 
vor Jahren eine Plakatserie mit dem Ti-
tel „Bienen, von denen wir leben“. „Ein 
Drittel unsere Lebensmittel sind von 
der Bestäubung abhängig. In diesem 

Drittel sind aber 70 bis 80 Prozent aller 
Vitamine drinnen“, verdeutlicht Ober. 
Seine Erkenntnis: „Wir müssen unseren 
Lebensraum nachhaltiger bewirtschaf-
ten.“

Gut für die Regionalwirtschaft

Eine intakte, gepflegte, vielfältige 
fruchtbringende Region tut allen gut. 
Sie ist gut für die Landwirtschaft, gut 
für tausende Hausmanufakturen, die 
Marmelade, Saft und Eingelegtes erzeu-
gen, und auch gut für den Tourismus, 
zumal Gäste die vielfältige, kleinstruk-
turierte Bewirtschaftungsweise als 
landschaftsprägendes Element schät-
zen. Auf den Spuren der Vulkane lassen 
sich die unzähligen kulinarischen Stät-
ten des Genusses herrlich erwandern. 
Die Inwertsetzung des Lebensraums im 
Steirischen Vulkanland wird im Rah-
men des LEADER Projektes „Zukunftsfä-
higer Lebensraum“ vom Regionalressort 
des Landes Steiermark unterstützt.

Vulkanland
Lebensraumtraum
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Frei wie ein
Vogel

KONTAKT
Greifvogelwarte Riegersburg

Tel.: 03153 / 73 90 
daniel.binder@greifvogelschau.at 

www.greifvogelschau.at

Flugvorführungen:
Montag bis Samstag: 11 und 15 Uhr 

Sonntag und Feiertag: 11, 14 und 16 Uhr

Die Arbeit mit Greifvögeln ist von Vertrauen 
und Achtsamkeit geprägt - unsere Gäste 
erleben dies täglich.

Wir beteiligen uns an Zuchtprogrammen und 
tragen so zur Erhaltung gefährdeter Arten bei.

In Zeiten der Überlastung durch Handy, 
Computer und Spielkonsole ist das Erlebnis 
Falknerei eine Rückbesinnung auf die 
Mensch-Natur-Beziehung.

Die Falknerei ist eines der ältesten Kulturgüter 
der Welt und eine der ursprünglichsten 
Jagdformen ohne Waffe.

Unsere Flugvorführungen sind geprägt von 
Wissensvermittlung und Unterhaltung für die 
ganze Familie.

Wir sind Europas einzige Greifvogelwarte mit 
dem höchsten Zoo-Status „A“ - das Ergebnis 
höchster Qualitätsansprüche und unseres 
täglichen Engagements 

„Die Liebe zu Greifvögeln und Eulen zeichnet 
uns aus und schweißt uns als Team zusammen. 
Alle unsere Mitarbeiter sind Spezialisten ihres 
Fachs und bringen dies zum Wohle der Tiere 
und des Teams ein. Gemeinsam wollen wir 
unseren Besuchern das Erlebnis Greifvogelschau 
näherbringen, Wissen über Haltung und 
Artenschutz vermitteln und so den Fortbestand 
gefährdeter Tiere sichern.“ 

Birgit Kaplan, Betriebsleiterin der 
Greifvogelwarte Riegersburg

  Eckpunkte der täglichen Arbeit auf der Greifvogelwarte Riegersburg:
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D
ie Greifvogelwarte Riegersburg 
bietet seit 1987 artgerechte Tierhal-
tung auf höchstem Niveau. Maxi-

mal 30 Greifvögel finden hier Platz. Un-
ser Motto lautet: Weniger ist mehr und 
das zugunsten unserer Tiere. „Interessen-
ten unserer Schau sollen wissen, dass un-
sere Vögel allesamt völlig frei fliegen. Alle 
Greifvögel fliegen mehrmals täglich frei 
bzw. bis zu fünf Stunden pro Tag“, betont 
Falknermeister Raimund Weinhappel, 
Eigentümer der Greifvogelwarte Rie-
gersburg und international anerkannter 
Experte für Greifvögel und Eulen.

Besucher erleben mit Blick auf die Rie-
gersburg in einer absolut professionellen 
Flugvorführung die Könige der Lüfte bei 

Am 1. April 2017 (und das ist kein Scherz) geht es wieder los. Mit einer der 
imposantesten Flugvorführungen Europas zeigen Falknerinnen und Falkner auf 
der Riegersburg Naturfreunden die faszinierende Welt der „Könige der Lüfte“. 

ihren waghalsigen Flugmanövern, dicht 
über ihre Köpfe streichend, beim elegan-
ten Segelflug oder bei atemberaubenden 
Sturzflügen aus vielen hunderten Metern 
mit Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 
300 km/h auf diverse Beuteattrappen.

Zu sehen sind Steinadler, Uhus, Gänse-
geier, Schlangenadler, Weißkopfseeadler, 
Bussarde, Kolkraben, Truthahngeier, 
Schnee-Eulen, Milane und viele mehr. 
Auch ein Fotoshooting mit einem Greif-
vogel auf der Faust ist möglich. Für 
Schulen, Vereine und Gruppen gibt es 
Spezialangebote. 

Das Team rund um Raimund Wein-
happel will einem interessierten Publi-
kum die Gelegenheit geben, nicht nur 

Wissenswertes aus der Welt der Greifvö-
gel zu erfahren, sondern eben das unmit-
telbar und hautnah zu erleben. 

Seit nunmehr 30 Jahren setzt sich die 
Greifvogelwarte Riegersburg für Tier- 
und Artenschutz ein und sorgte auch 
schon für einige Schlagzeilen: „Straßen-
sperre wegen Gänsegeier Mucki“, „Mucki 
leistet Widerstand gegen die Staatsge-
walt“ und „vermeintlich männlicher 
Gänsegeier legt nach über zehn Jahren 
ein Ei“. 

Man ahnt es schon, die Titelheldin - 
Gänsegeier-Dame Mucki - ist der Star 
der Flugvorführung und mit über drei 
Metern Flügelspannweite vermutlich der 
größte „Bewohner“ auf der Riegersburg.

Fo
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„Unsere Greifvögel fliegen täglich 
frei und kommen immer wieder 
gerne zu uns zurück. Das ist der 
Lohn unserer täglichen Arbeit!“

Raimund Weinhappel,
Falknermeister
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Tradition, Moderne 
und Kulinarik

Das neue Zentrum von Bad Gleichenberg ist ein Paradebeispiel für moderne 
Ortskernrevitalisierung. Allen Gästen und Besuchern erschließt sich neben der 

Mischung aus Alt und Neu der kulinarische Kosmos der Südoststeiermark. 

N
eben der architektonischen Neugestaltung des 
Zentrums, bei der am Ende ein bis dato nicht vor-
handener Hauptplatz steht, punktet der Kurort 

jetzt auch mit schmackhafter Gastronomie, die zum 
Einkehren und Genießen einlädt. Bestes Beispiel der 
neuen Gastlichkeit am Bad Gleichenberger Hauptplatz 
ist das Restaurant „Delikaterie“, das seit knapp einem 
Jahr vom Jungunternehmer Daniel Freismuth geführt 
wird. Direkt am altehrwürdigen Kurpark und Spring-
brunnen gelegen, präsentiert sich die Delikaterie mit 
geschmackvoller Kulinarik, freundlicher Gastlichkeit 
und jeder Menge Regionalität.

„Gerade diese Regionalität ist 
mir sehr wichtig. So konnten 

wir 2016 den Umbau des Res-
taurants fast ausschließlich 
mit heimischen Betrie-
ben realisieren. Und die-

ser regionale Gedanke setzt 
sich auch in unserem 

Restaurant fort. 
Highlights des 

neuen Ambi-
entes ist ein 
Sonnensegel 
über der Ter-

rasse, der 
Cursalon 

und der Schinkenreiferaum von Vulcano. Auf 
unsere Speisekarte kommen sowohl österreichi-
sche Klassiker als auch modern interpretierte Gerich-
te, meisterhaft zubereitet von unserem Küchenchef 
Wolfgang Meichenitsch und seinem Team. Zwiebel-
rostbraten oder eine gebackene Breinwurst, ein safti-
ges Steak oder frische Fische - es gibt einiges zu 
entdecken auf der saisonalen Speisekarte.

Die Bar ist klein, aber fein gehalten. Hier 
finden sich verschiedenste Köstlichkeiten 
aus der Region zum Mitneh-
men und vom steirischen 
Gin bis hin zu gereiften 
Weinen ein breites Sor-
timent“, erklärt Daniel 
Freismuth.

Die „Delikaterie“
Kaiser-Franz-Josef-Straße 5/2
8344 Bad Gleichenberg
Reservierungen: Tel.: 03159 / 44 606 
������
�	#!����#������V������
�	#!����#����
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Delikaterie-Gastrat
 Daniel Freismuth
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Bad Gleichenberg erstrahlt in neuem Licht. Genießen Sie 
Ihre Ferien im modernen, ruhig-eleganten Ambiente, 

umgeben von grünen Baumriesen. Die reduziert moderne 
Wohnanlage liegt am Eingang zum einzigartigen Kurpark. 
Viele renovierte Hotels und Gästehäuser, eine Therme, 
ein neuer Hauptplatz und die ausgesprochen innovative 
Kulinarik sind Anziehungspunkt für viele Kurz-, aber auch 
Langzeiturlauber.

Die Ferienwohnungen

Wenn Sie ein „Kulinarikwochenende“ oder einen Urlaub zu 
zweit planen, sind Sie in unseren Studios sehr gut aufgehoben. 
Die moderne, smarte Einrichtung mit höchstem Gemüt-
lichkeitsfaktor lässt einen die Zeit kurzweilig erscheinen. 
Offenes Wohnen bei glasverkleideter Panoramaaussicht 
und großzügiger Terrasse mit Relaxliegen bringen die Natur 
einen Hauch näher. Auf Boxspringbetten kann man sich in 
vollen Zügen erholen und jeden Urlaubstag ausgeschlafen 
starten. Die Küche ist voll eingerichtet und verfügt auch über 
eine Kaffeemaschine und einen Geschirrspüler. Möchte man 
sich allerdings am Morgen verwöhnen lassen, kann man das 
Frühstück im benachbarten Grazerhof gegen Aufpreis genie-
ßen. Bettwäsche und Handtücher sind im Preis inbegriffen. 
Alle Wohnungen sind barrierefrei. Ein Autoabstellplatz in 
der hausinternen Tiefgarage kann dazugebucht werden.

Die Kulinarikpackages

Wir bieten verschiedenste Kulinarikpackages mit Partnern 
in der Region an und kümmern uns vom Frühstück bis zum 
Abendessen und dem Taxitransfer um alles! Ausgangspunkt 
ist immer Bad Gleichenberg, ob es dann nach Straden in die 
Saziani Stub‘n der Familie Neumeister geht oder Sie eine ex-
klusive Verkostung und ein Abendessen bei Haberl & Fink‘s 
in Walkersdorf genießen, entscheiden Sie bei der Buchung 
ganz selbst! Achtung: Es ist nur eine limitierte Anzahl an 
Packages verfügbar, also schnell reservieren! 

Kontakt und Buchungen: 
Wohnen am Kurpark - Kaiser-Franz-Josef-Str. 5/2 - 8344 Bad Gleichenberg
Tel.: 0664 / 243 46 26  I  w.semlitsch@ferienamkurpark.com

VULKANLANDMARKT
BAD GLEICHENBERG

Willkommen am 
Vulkanlandmarkt
Bad Gleichenberg!

Wir eröffnen 
die Saison am
Fr, 24. März!

bdbi Reschco

Auf dem „Vulkanlandmarkt Bad Gleichenberg“ präsentieren 
sich ab 24. März wieder jeden Freitag von 16 bis 19 Uhr am 

Hauptplatz die besten regionalen Produzenten mit ihren Produk-
ten. Von Fleisch über Fisch, Kernöl, Chutneys, Gebäck, über Käse 
und Obstsäften, bis hin zu Frischeprodukten reicht die umfang-
reiche Angebotspalette. Bei jedem Markt 
werden auch Kunsthandwerker aus der 
Region mit ihren Werken vertreten sein.

Der etwas andere Bauernmarkt

Öffnungszeiten: 
����K#��&�)�����#�**�X'�
Sa, So & feiertags: 
9 bis 22 Uhr
�#[K��B�'����
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K
lein war der Beginn 2008. Mit den 
Jahren aber entstand Großes. Heute 
zählt das Biedermeierfest zu den 

größten Veranstaltungen des Landes. 
Seine Strahlkraft reicht weit über die 
Grenzen der Region hinaus und zieht 
Besucher aus ganz Österreich und dem 
benachbarten Ausland an.

Die Idee dahinter

1834 wurde der Kurort Bad Gleichenberg 
vom damaligen Statthalter der Steier-
mark, heute würde man Landeshaupt-

mann sagen, Reichsgraf Matthias Con-
stantin von Wickenburg gegründet. Er 
ließ die lokalen Heilquellen erschließen 
und legte systematisch den Ort an. Sehr 
schnell entwickelte sich Bad Gleichen-
berg zu einem der begehrtesten Kurorte 
der Monarchie.

Mitglieder der europäischen Herr-
scherhäuser, internationaler Adel, hohes 
Bürgertum und wichtige Militärs bevöl-
kerten den Ort während der „Saison“, die 
damals von Mai bis September dauerte. 
Im Andenken an diese Zeit der Gründung 

�������	�
����
���
��	�����������
������������������

Mit viel Herz und Hingabe veranstaltet der Tourismusverband Region Bad Gleichenberg 
gemeinsam mit der Gemeinde Bad Gleichenberg und vielen, vielen helfenden Händen, 

Freunden und Sympathisanten heuer bereits zum zehnten Mal das große Biedermeierfest. 

Wie aus einer Idee eine Großveranstaltung wurde...

des Kurortes in der Biedermeierzeit ver-
anstaltete der Tourismusverband Region 
Bad Gleichenberg 2008 zum ersten Mal 
das Biedermeierfest. Heuer feiert man 
am 11. Juni das große Jubiläum des 
10. Biedermeierfests. Im Jubiläumsjahr 
warten wieder viele abwechslungsreiche 
Programmpunkte. So starten die Feier-
lichkeiten schon eine Woche zuvor am 
Pfingstwochenende.

Es gibt Konzerte, Wanderungen am 
neuen historischen Rundweg durch Bad 
Gleichenberg, der im Zuge der Feierlich-
keiten eröffnet wird, ein historisches 
Picknick am 10. Juni und vieles mehr. 
Am Festtag verwandelt sich wieder der 
ganze Ort in die Bühne für eine einmalige 
Aus-Zeit-Reise. Los geht‘s um 10 Uhr mit 
dem Einzug der historischen Gruppen. 
Das ganze Programm findet man unter: 
www.bad-gleichenberg.at/biedermeier

Das Biedermeierfest 

und Bad Gleichenberg

Das Biedermeierfest hat in den letzten 
Jahren eine ähnlich glänzende Entwick-
lung erfahren wie der Kurort selbst. 

Bad Gleichenberg zeigt sich nach vie-
len Restaurationsarbeiten und speziell 
nach der Neugestaltung des Hauptplat-
zes als einem Zentrum der Begegnung 
und Ort hochwertiger Veranstaltungen in 
neuem Glanze.

Gäste aus Nah und Fern bummeln 
wieder gerne durch den Ort, genießen die 
historisch gewachsene Artenvielfalt des 
Kurparks, lassen sich am Springbrunnen 
im Zentrum nieder und erfreuen sich 
an der angrenzenden Gastronomie und 
Edelkonditorei. Bad Gleichenberg ist vor 
allem aber nicht nur beim Biedermeier-
fest einen Besuch wert.



35gaudium

AN
ZE

IG
E

Fo
tos

: T
ou

ris
mu

sv
er

ba
nd

 R
eg

ion
 B

ad
 G

lei
ch

en
be

rg
 / K

ru
g, 

Lie
nh

ar
dt



36 gaudium

W
asser und Licht, Holz und Stein 
sind die natürlichen Elemente, 
die das offene Design der Ther-

menumgebung bestimmen. Aus dem 
Indoor-Pool blickt man durch großflächi-
ge Fenster auf die umliegenden Kurpark-
Anlagen, die weitläufige Außenterrasse 
und den Outdoor-Pool. Liege- und Ruhe-
bereiche findet man sowohl im geschütz-
ten Inneren als auch auf der Terrasse 
oder der Liegewiese.

Der aufmerksame Besucher merkt es 
sogleich: Bei der Konzeption wurde be-
sonderes Augenmerk auf behutsame Ein-
bindung des alten Baumbestandes gelegt. 
So geht die Thermen-Terrasse fließend in 
die Parklandschaft über - genau das rich-
tige „Setting“ für eine Therme der Ruhe.

In der Therme Bad Gleichenberg wird 
bewusst auf Animationsprogramm, Rut-

schen und Entertainment verzichtet, um 
dem Tagesthermengast Ruhe und Erho-
lung zu bieten - in einem perfekten Ambi-
ente, um dem Alltagsstress zu entfliehen. 

Im Innenbereich steht ein 25 m langer 
Pool mit drei Schwimmbahnen zur Ver-
fügung. Luftliegen, Bodengeysir, Nacken-
dusche, Luftsprudelbank, Whirlpool und 
Schwalldusche sorgen für Abwechslung 
und Entspannung. Bunte Lichtspiele mit 
Farbwechsel machen das Schwimmen 
zum Erlebnis. Im großzügigen Liege- und 
Ruhebereich schafft ein offener Kamin 
wohlige Atmosphäre. Dank des direkten 
Zugangs zum Bistro im ersten Stock kom-
men auch kulinarische Genüsse nicht zu 
kurz.

Auch im 30m-Außenpool sind Luftlie-
gen, Massagewände, Nackenduschen und 
Luftsprudelbank integriert. Auf der großen 

DAS KURHAUS BAD GLEICHENBERG
Untere Brunnenstraße 33 
8344 Bad Gleichenberg
T: +43 3159 2294-4001
F: +43 3159 2294-4501
hotel@daskurhaus.at
www.daskurhaus.at

Kontakt

Therme der Ruhe
Ruhepol mit Tradition: Das schon seit jeher bekannte Wissen 
rund um die wohltuende Heilkraft des Bad Gleichenberger 

Thermalwassers wird gerade heute wieder hochgeschätzt. Ein 
Besuch in der Therme bedeutet Schwimmen mitten im Kurpark. 
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Holzterrasse oder der Liegewiese stehen 
ausreichend Liegen zum Ausruhen bereit. 

Der exklusive Sauna-Bereich 
bietet individuelle Entspan-
nung. Klassisch finnisch, 
Biosauna, Kräuter-
Solesauna oder So-
ledampfbad: Zum 
Einsatz kommen 
ausschließlich 
hochwertige Öle.

Wer es kälter 
schätzt, ist in der Eis-
grotte, im Tauchbecken 
oder im Kneippbecken gut aufge-
hoben. Wärmeliegen, Trinkbrunnen, Spe-
zialaufgüsse, Infrarotkabine, Outdoor-
Whirlpool, Solarium und ein offener Ka-
min runden das Wohlfühlprogramm ab.

Das KURHAUS Bad Gleichenberg bie-
tet anerkannte medizinische Fachkom-
petenz bei Kuranwendungen und ambu-
lanten physikalischen Therapien für den 
Stütz- und Bewegungsapparat, die Haut 
und die Atemwege.

Nach Bewilligung eines ambulanten 
Heilverfahrens, z. B. Einzelheilgymnas-
tik, Massagen, Inhalationen, Moorpa-
ckungen, Lymphdrainagen, Solebäder 
etc., wird im Therapiezentrum ein per-
sönlicher Therapieplan erstellt. 

Chronische Gelenkserkrankungen, 
Entzündungen sowie Muskel- und 
Bänderverletzungen können mit ACP 
(Autologes Conditioniertes Plasma) er-
folgreich behandelt werden: ACP wird 
aus Eigenblut gewonnen und enthält eine 
hohe Konzentration an körpereigenen 
Wachstumsfaktoren, die eine Heilung 
auf natürlichem Weg unterstützen. 

Ein Aufenthalt in der Kältekammer 
bei minus 110°C kann bei Krankheits-

bildern wie Schmerzen und 
chronischen, auch rheu-

matischen Entzün-
dungen des Bewe-

gungsapparates 
eine spürbare 
Verbesserung 
der Beschwer-
desymptomatik 

bewirken. Bei 
Hauterkrankungen 

wie Psoriasis und 

Neurodermitis ist vor allem 
die Reduktion des Juckreizes von Bedeu-
tung. Die Haut kann sich sichtbar erho-
len. Nicht zuletzt dient die Kältekammer 
auch der Regeneration für Gesundheits- 
und Leistungssportler.

Ein Kuraufenthalt in Bad Gleichenberg 
zeigt Wege zur Gesundheit auf – am Ende 
steht umfassendes Wohlbefinden.

AN
ZE

IG
E

Fo
tos

: K
UR

HA
US

 B
ad

 G
lei

ch
en

be
rg



38 gaudium

Fo
tos

: F
H 

JO
AN

NE
UM

AN
ZE

IG
E

AN
ZE

IG
E

KONTAKT

FH JOANNEUM Bad Gleichenberg

V��#����\���
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Tourismusmanagement

Kaiser-Franz-Josef-Straße 24

8344 Bad Gleichenberg

Tel.: 0316 / 54 53 67 24

info@fh-joanneum.at

www.fh-joanneum.at/gmt

E
in Campus im Grünen, ein vielfältiges 
Sport- und Freizeitangebot und die 
reizvollen Angebote des steirischen 

Hügellandes – all das erwartet die Studie-
renden am Institut für Gesundheits- und 
Tourismusmanagement der Fachhoch-
schule JOANNEUM Bad Gleichenberg.

Angeboten werden ein Bachelor- und 
ein Master-Studium „Gesundheitsmana-
gement im Tourismus“, sowie der MBA-
Lehrgang „International Hospitality and 
Spa Management“.

Institut für Gesundheits- 

und Tourismusmanagement

Die gesellschaftliche Bedeutung von 
Gesundheit nimmt ständig zu, die Touris-
mus- und Freizeitwirtschaft wächst und 
damit auch der Bedarf nach Expertinnen 

und Experten, die 
wirtschaftliche 
Kompetenzen mit 
Kenntnissen aus 
den Bereichen 
Gesundheit, Tou-
rismus und Freizeit 
verbinden. 

Der Markt für Ge-
sundheitstourismus 
und Wellness boomt. Doch Infrastruktur 
allein wird dem anspruchsvollen Gast 
schon lange nicht mehr gerecht – die Ent-
wicklung hochwertiger, gesundheitsför-
derlicher Freizeit- und Tourismusangebote 
erfordert hochqualifizierte Spezialistinnen 
und Spezialisten.

Die Bachelor- und Master Studiengänge 
„Gesundheitsmanagement im Touris-
mus“ vermitteln in einer innovativen und 
in Europa einzigartigen Kombination, 
Disziplinen wie Gesundheitsförderung, 
Betriebswirtschaft und Tourismusma-
nagement. Event- und Sportmanagement, 
Gesundheits- und Freizeitwissenschaften 
runden das Ausbildungspaket ab.

Im Master-Studium liegt der Fokus des 
Curriculums auf der strategischen Füh-
rung von Organisationen und Betrieben 
in der Gesundheits- und Freizeitindustrie. 
Speziell für Berufstätige der Tourismus-
wirtschaft im Bereich Hotellerie und Spa 
wird der internationale Weiterbildungs-
MBA „International Hospitality and Spa 
Management“ (www.fh-joanneum.at/hsm) 
angeboten.

Die Karrierewege der Absolventinnen 
und Absolventen sind sehr vielfältig:

Thermenleitung (Lutzmannsburg, Bad Kissingen, 
AsiaSpa Leoben)
Spa-Management (Doha, Malediven, Thailand, 
Zürich)
Public Health Expertin (Fonds Gesundes 
Österreich, Gesundheitsfonds Steiermark, SVA, 
KAGES)
Betriebliches Gesundheitsmanagement (Magna, 
STGKK)
Marketing Manager (Therme Geinberg, 
Parktherme Bad Radkersburg, A1 Telekom, Otto 
Bock, SK Sturm Graz, FC Red Bull Salzburg)
Tourismus Management (Thermenland 
Steiermark, Oberösterreich Tourismus, 
Salzkammergut Touristik)
Event Management (IRONMAN, Splashline, 
IXXalp

Zukunftsmarkt „Gesundheit und 
Tourismus“ - jetzt Studienplatz sichern!

„Wir leben, was wir studieren - die optimale 
Voraussetzung für eine erfolgreiche Zukunft!“

Kerstin Kaufmann studiert 
Gesundheitsmanagement im Tourismus

Bewerbungsfrist: 1. Juni 2017
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Saisonbeginn
in der Vinothek 

St. Anna/A.
Wenn sich die ersten Blüten zeigen 

und die Kraft der Sonne wieder 
spürbar wird, öffnet auch die 
Gesamtsteirische Vinothek in 

St. Anna am Aigen ihre Pforten.

M
it einer Vernissage, bei der Bilder 
von Luis Bresnik und Gerhard Guttmann präsentiert wurden, 
startete die Gesamtsteirische Vinothek St. Anna am Aigen ins 

Weinjahr 2017. Inge Urbanitsch und ihr Team haben schon die neu-
esten Tröpferl in den Regalen. Dank des schönen Sommers und vor 
allem ob des traumhaften Herbstwetters entwickelten sich die verblie-
benen Trauben besonders gut. Das führte zu einem hervorragenden 
Jahrgang - der 2016er ist fruchtig, harmonisch und extraktreich. Aller-
dings sind die Mengen aufgrund des Spätfrostes im Vorjahr begrenzt.

Bis zur Jahresmitte stehen auch zwei größere Veranstaltungen auf 
dem Programm. Zum einen das Open-Air-Konzert von „Radkersburg 3 
& friends“ am 2. Juni ab 20.30 Uhr. Zu sehen und zu hören sind drei, die 
sich ganz den Liedern von Wolfgang Ambros, Reinhard Fendrich, Georg 
Danzer und STS verschrieben haben - mit Hits aus der Blütezeit des 
Austropops und atemberaubender Kulisse der Langen Tafel am Fuß der 
Vinothek; zum anderen erfolgt am 4. Juni die feierliche Eröffnung der 
Langen Tafel bzw. des Patenschafts- und Erlebnisweingartens. Im Zuge 
der Feier wird ein Ableger des ältesten Rebstocks der Welt gepflanzt 
(mehr als 400 Jahre alt) - ein Geschenk der Stadt Marburg.

Wer die Lange Tafel genießen möchte, kann dies im Zuge eines 
Vinothek-Besuches tun. Interessenten, die die Lange Tafel für Veran-
staltungen (Geburtstage, Hochzeiten, etc.) nutzen möchten, setzen sich 
am Besten mit Verena Scharl, Gemeindeamt St. Anna am Aigen, unter 
der Tel.Nr. 03158 / 2212-15 in Verbindung. 

 
Gesamtsteirische Vinothek 
Marktstraße 6, 8354 St. Anna am Aigen
(�	�^&�<)����$��+�*����
wein@gesamtsteirische-vinothek.at  
www.gesamtsteirische-vinothek.at
Öffnungszeiten von März bis Ende August: 
K#�_��D�������#���)���X'������&�#��������������		���`�����

Termine:
2. Juni:
              Beginn: 20.30 Uhr, Vorverkauf: 8 Euro, Abendkasse: 10 Euro
                  (Bei Regen ist der Ersatztermin der 3. Juni )

4. Juni: Eröffnung der „Langen Tafel“ bzw. des Patenschafts- und   
              Erlebnisweingartens ab 9.30 Uhr

1.Juli:  Fest „terra vulcania“, Marktplatz, Vinothek 11-15 Uhr geöffnet
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Kein Berg 
zu hoch, keine Strecke zu weit

��������	
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Wörth bei Kirchberg

Feldbach

Bergl

Pöllau bei Paldau

Auersbach

Edelsbach

Reith

Johnsdorf

Eichkögl

Kirchberg

FB 2: Kernöltour - Start/Ziel: Feldbach
62 km und 871 Höhenmeter

Schützing

Riegersburg

Lembach

Walkersdorf

Ottendorf

Markt Hartmannsdorf

Eichkögl

Studenzen

Kirchberg/Raab

Lichendorf

Toter
Mann

Lamberg

Kohlberg

Gnas
Katzendorf

Maierdorf

Feldbach

FB 6: Hügeltour - Start/Ziel: Rathaus Feldbach
74 km und 1229 Höhenmeter

Unter diesem Motto gilt es, gemütlich oder 
auch ambitioniert (wer mag, auch elektronisch 

unterstützt) Lebenskraft pur zu tanken. 

R
adfahren in der Neuen Stadt Feldbach 
ist Bürgermeister Josef Ober, Touris-
musobmann Christian Ortauf und 

unzähligen Radbegeisterten ein besonderes 
Anliegen. Daher wird volle Konzentration 
auf das Radfahr-Gesamtkonzept gelegt. 
Bereits jetzt führen 14 Radtouren mit 
den Bezeichnungen FB1 bis FB14 durch 
die hügelige Landschaft der Region rund 
um Feldbach. Die dazugehörigen neuen 
Radkarten der „Wald- und Wiesentouren“ 
sind im Tourismusbüro Feldbach kostenfrei 
erhältlich. Einfach und schnell stehen die 
Tourenpläne auf www.gpsies.com auch für 
Smartphones zur Verfügung.

Entlang der 670 Fahrrad-Kilometer 
versprechen Hexen-, Schwammerl- und 
Tälertour aussichtsreiche Einblicke. Berg-
auf, bergab lassen sich in Summe 10.802 
Höhenmeter erreichen und damit ist der  
Blick freigegeben -  in alle Himmelsrichtun-
gen, über liebliche Hügelkämme, fruchtbare 
Täler, die majestätisch auf einem Vulkan 

thronende Riegersburg oder auf Obstgär-
ten, die von der kulinarischen Vielfalt des 
Steirischen Vulkanlandes zeugen. Apropos 
Kulinarik: Vorbei geht´s auch an den glä-
sernen Manufakturen wie zum Beispiel 
der Vulcano Schinkenwelt oder Lava Bräu/
Brisky, gemütlichen Gastwirtschaften und 
Buschenschänken, die zur Stärkung köstliche 
Leckereien kredenzen. 

Zusätzlich vernetzen 14 Genussradwege 
das gesamte Thermen- und Vulkanland, 
sowie die Oststeiermark. Als besonders 
familienfreundlich gilt darunter der 96 
Kilometer lange Raabtalradweg, der durch 
die Bezirkshauptstadt Feldbach führt. Beson-
ders in Fließrichtung der Raab lässt es sich 
für Groß und Klein gemütlich dahinrollen. 
Um wieder bequem zum Ausgangspunkt 
retour zu gelangen, bietet die ÖBB spezi-
elle Radler-Tickets an, die zur Mitnahme 
des Fahrrades im Bereich Ost berechtigen. 
Also, rauf auf‘s Radl und so ein wenig  
„Lebenskraft pur erstrampeln“.

E-Bike-Verleih: 
Zweirad Matzer
Bürgergasse 15
8330 Feldbach
Tel.: 03152 / 2312
���������#��
�?��������
www.zweirad-matzer.at

Fahrrad-Verleih: 
Radsport Caska
Ungarstraße 12
8330 Feldbach
Tel.: 03152 / 2733
��������
���������
www.radcenter.at 

Persönlicher Radguide: 
Vulkan Bike Tours
Josef Hödl, staatlich 
geprüfter MTB-Instruktor
Tel.: 0664 / 3872053
����'��
	�D�	!���#!��������
www.vulkanbiketours.at

Infos und Radkarten: 
Tourismusverband 
Feldbach
������	�������8330 Feldbach
Tel.: 03152 / 3079-0
info@feldbach-tourismus.at
www.feldbach-tourismus.at

Radveranstaltungen: 
   30. April 2017  9. Intern. Vulkanland-Radmarathon 

www.tusfeldbach-rad.at
1. Mai 201712. Radio Steiermark Radltag am R11 

www.raabtal-radweg.at 

Fo
tos

: T
ou

ris
mu

sv
er

ba
nd

 F
eld

ba
ch

sburg oder auf Obstgär-

Neue 

Radkarten 

mit 14 Genuss-

radrouten sind beim 

Tourismusverband 

Feldbach erhältlich. 



41gaudium

V
om Traminer-Winzer-Picknick, dem 
Parktherme-Wüstenlauf bis zur Fas-
zien-Fitness im besonderen Thermal-

wasser - in Österreichs Therme des Jahres 
2016 genießt man den Frühling in vollen 
Zügen. Lange genug hat es gedauert, die 
ersten Boten des Frühlings zu begrüßen. 
Nun ist man wieder in Laune, sich in 
Form zu bringen und regionale Köstlich-
keiten zu genießen. In der Parktherme 
Bad Radkersburg kann man das gleich 
auf mehrere Arten. Hier lockt Wasser in 
allerlei Varianten: Das 50-Meter-Sportbe-
cken mit seinen garantierten 25° bietet 
Bewegungshungrigen die Möglichkeit 
für angenehme sportliche Erlebnisse, 
während man im Thermalwasser bei 
entspannenden 34-36° Grad relaxt und 
die Seele baumeln lässt. Man genießt das 
sanfte Gluckern und die wohlige Wärme 
des Wassers, das hier in besonders mine-
ralstoffreicher Zusammensetzung an die 
Erdoberfläche kommt, ebenso wie den 
Blick hinaus in die Natur. 

Mit dem Duft der Rose 

Sein Aroma und vor allem sein Duft er-
innert an eine blühende Rose. Trocken 
und halbtrocken ausgebaut, ist er ein be-
sonderer Speisenbegleiter - der Klöcher 
Traminer. 18 Winzer präsentieren im 
April immer freitags ihre aus der Region 
Bad Radkersburg stammenden Rebsor-
ten direkt an der Thermalwasserquelle. 
Kulinarisch verwöhnt werden die Gäste 
dazu vom Küchenteam der Parktherme 
mit einer Moastabratl-Jause, Bärlauch-
Aufstrich sowie hausgemachtem Topfen- 
und Apfelstrudel. 

Jazzige Klänge begleiteten das Pick-
nick mit Blick in den herrlichen Park. 
Übrigens: Hausgemachte Topfen- oder 
Apfelstrudel, köstliche Säfte und frisch 
gebrühter Kaffee - die Parktherme Bad 
Radkersburg füllt den Picknickkorb für 
alle „Naschkatzen“. Die Decke eingepackt 
und los geht's in die herrliche Parkland-
schaft, wo sich jeder sein Lieblingsplat-
zerl sucht. 

Faszien-Fitness im Thermalwasser

Einzigartig in ganz Österreich wird mit 
Fitnesstrainer Markus Strini „Faszien-Fit-
ness im Thermalwasser“ der Park-therme 
Bad Radkersburg für die Gäste kostenlos 
angeboten. Das Bindegewebe wird da-
bei schonend gestärkt, Verspannungen 
werden gelöst. Das Faszien-Training 
wird in der Parktherme im Rahmen von 
Outdoor-Fitness Einheiten mit u.a. einem 
dynamischen Murnockerltraining und 
einem Power-Workout für den Rücken 
angeboten. 

Der „Waldknofl“ ist da 

Auch kulinarisch gibt es im Frühling so 
einiges zu entdecken: „Es gibt Dinge, die 
man als Küchenchef der Parktherme 
nicht versäumen darf - den feinen Ge-
schmack des frischen Waldknoblauches 
im Frühling“, so Michael Zelko. Denn 
direkt angrenzend an die Parktherme 
Bad Radkersburg erstreckt sich das zweit-
größte Augebiet Österreichs - die Murau-
en. Und dort breitet sich von März bis 
Mai ein knoblauchartiger Duft aus, den 
feine Nasen schon von weitem riechen 
- den Bärlauch. Das erste kulinarische 
Frühlingsangebot, das aus einer Vielzahl 
an Baumarten hervorsprießt und präch-
tig gedeiht.
    

KONTAKT
Parktherme Bad Radkersburg
Alfred Merlini-Allee 7 
8490 Bad Radkersburg
Tel.: 03476 / 2677-0 
&�<)����=;�+�*;==�$��
#�������!�'��?���� 
�������!�'��?����

Willkommen, Frühling!
Frühlingsfit - in der Parktherme Bad Radkersburg werden bewegende 

Entspannung und genussvolle Aktivität gleichermaßen groß geschrieben. 
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Fehringer Ortsteil Brunn bald 
durch Lückenschluss entlastet 

Lange hat‘s ge-
dauert, aber jetzt 
wird der Lücken-

schluss auf der 
L207 endlich 

Realität.  Der Plan 
und die Skizze zei-

gen, wie der neue 
Straßenabschnitt 

verlaufen wird. Auf 
jeden Fall gestaltet 

sich der Weg nach 
Hatzendorf oder 

Fürstenfeld um ein 
Vielfaches einfa-

cher, sicherer und 
schneller.

Die Eisenbahnkreuzung auf der Fehringerstraße nahe dem Bahnhof Fehring ist 
aufgrund von dort notwendigen Verschubarbeiten der ÖBB oft lange geschlossen. 

Durch die Verlegung der L207 kann dieser Bahnübergang und das Ortsgebiet 
von Brunn (derzeit ca. 7.000 Kfz/Tag) massiv vom Verkehr entlastet werden.

G
roße Erleichterung, dass es mit dem 
Straßenbauprojekt „Lückenschluss 
L207“ jetzt doch klappt, spürt man 

bei Bgm. Johann Winkelmaier. „Nach 
vielen Besprechungen lag das Projekt 
zwischendurch schon auf Eis, umso 
erleichterter waren wir von Seiten der 
Gemeinde, dass es wieder „revitalisiert“ 
wurde. Es geht immerhin um eine Inves-
titionssumme von rund sieben Millionen 
Euro, die von der Gemeinde Fehring, den 
ÖBB und dem Land Steiermark getragen 
wird. Durch die neue Straße wird nicht 
nur der Ortsteil Brunn verkehrstechnisch 
entlastet, vor allem wird unser Wirt-
schaftsstandort Grüne Lagune, der heuer 
sein 20-jähriges Bestandsjubiläum feiert, 
aufgewertet, weil sie über den dortigen 
Kreisverkehr führt. 

Wichtig ist noch zu erwähnen, dass die 
Kosten der Gemeinde durch die Mittel 
gedeckt sind, die wir für die Gemeinde-
zusammenlegung vom Land bekommen  
haben. Der Beschluss dazu wurde bereits 
2014 gefasst, und zwar von allen Fusions-
gemeinden gemeinsam“, betont Winkel-
maier.

Der neue Trassenverlauf 

Der Lückenschluss L207 weist eine 
Gesamtlänge von ca. 1,5 km auf und 
wurde mit einer Fahrbahnbreite von 6,5 
m mit jeweils 1m Bankette projektiert.
Er schließt an den bestehenden Kreisver-
kehr an der Zufahrtsstraße zur Grünen 
Lagune an, verläuft in einem langen 

Rechtsbogen Richtung Nord-Osten und 
quert nach ca. 230 m die ÖBB-Trasse. Die 
Bahnquerung erfolgt mittels einer Über-
fahrtsbrücke. Dabei werden Dammhöhen 
von bis zu 10 m erreicht.

Nach der Brücke schwenkt die Trasse 
Richtung Nord-Westen und verläuft 
danach bahnparallel zur Bahnstrecke 
Fehring-Friedberg. Die bestehende Ei-
senbahnkreuzung in diesem Bereich 
wird aufgelassen und die L222 mittels 
T-Kreuzung in die neu projektierte L207 
eingebunden. Nach der Kreuzung wird 
die Straße wieder Richtung Bahn geführt, 
wo dann auch eine neue Eisenbahnkreu-
zung entsteht, die mittels Lichtsignalan-
lage gesichert wird.

Nach der Bahnquerung folgt ein 
Rechtsbogen, mit dem der Übergang 
in die bestehende Landesstraße L207 
erfolgt. Die bestehende L207 Richtung 
Brunn wird in diesem Bereich mittels 

T-Kreuzung und Linksabbiegestreifen in 
den Lückenschluss eingebunden.

Zusätzlich zu den straßenbaulichen 
Maßnahmen sind begleitende Maßnah-
men wie Leitungsumlegungen, die Umle-
gung eines Vorflutgrabens im Bereich der 
Bahnstrecke Graz – Mogersdorf und die 
Errichtung bzw. Verlegung von Begleit-
wegen erforderlich.

Der Spatenstich für das Bauvorhaben 
wird im September 2017, anlässlich der 
Feierlichkeiten zum 20-Jahr-Jubiläum 
der Grünen Lagune, erfolgen.

Diese ist im Osten des Raabtals mit 250 
MitarbeiterInnen in 15 Betrieben und 
einem Gründerzentrum der wichtigste 
Wirtschaftsstandort. Durch die direkte 
Anbindung Richtung Autobahnanschluss 
Ilz punktet die Grüne Lagune in der 
Standortfrage für Betriebsansiedlungen. 
Die Anpassung des Flächenwidmungs-
plans für Erweiterungen wurden bereits 
durchgeführt.

„Der neue Straßenabschnitt kommt 
�������
�
	��������������������������
��
��������
��������
	�"���������������
Richtung Hatzendorf, Riegersburg oder 
Fürstenfeld unterwegs sind. Durch den 
Wegfall von zwei Bahnübergängen wird 
die Straße auch sicherer!“

Bürgermeister 
Johann Winkelmaier
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Wöchentlicher Markttag in Fehring

I
n Zusammenarbeit mit der Bäue-
rinnen-Vertretung wird ab Ostern 
2017 ein wöchentlicher Markttag am 

Fehringer Hauptplatz stattfinden. Mit je-
weils wechselnden Schwerpunkten soll 
es den Direktvermarktern und Hofla-
denbesitzern möglich gemacht werden, 
ihre Produkte interessierten Kunden 
vorzustellen.

Und auch das traditionelle Handwerk 
wie z.B. das Korbflechten wird zu be-
staunen sein. Die süßen Gerüche 
von Kaiserschmarren, Sterz und Co. 
sollen die Besucher beim Schauko-
chen anlocken. Aromatische Kür-
biskernöle, würzige Fleisch-, Wurst 
und Käseerzeugnisse, frisches Bau-
ernbrot, Schnäpse oder Marmelade- 
und Honigprodukte sowie weitere 
bäuerliche Spezialitäten füllen das 
Körberl.

Der Fehringer Samstagsmarkt 
beginnt am 8. April 2017 und wird 
jeden Samstag von 8 bis 12 Uhr bei 
jedem Wetter stattfinden. Sollte der 
Samstag auf einen Feiertag fallen, 
entfällt der Markt. Er wird seinen 
Standort am Hauptplatz, genauer ge-
sagt, auf dem Platz vor der Sparkas-
se und dem ehemaligen Postgebäude 
haben.

Win-win-Situation für alle Beteiligten

Der Grundgedanke zum Fehringer 
Samstagsmarkt ist es, den Konsumenten 
wertvolle Lebensmittel aus Eigenhaltung 
anbieten zu können. Bei einem wöchent-
lich stattfindenden Markt gibt es viele 
Vorteile:

Marktbesucher müssen keine großen 
Mühen auf sich nehmen, um das Ange-
bot der Direktvermarkter und Bauern 
kennenzulernen.

Kunden finden durch die Vielzahl der 
Bauern und Direktvermarkter ein grö-
ßeres Angebot und somit ein größere 
Auswahl vor.

Der Markt bietet für Anbieter Gelegen-
heit, Stammkunden zu gewinnen.

Durch die große Produktpalette berei-
chert man sich gegenseitig. Angebot 
und Nachfrage bestimmen Produkt-
mengen und auch letztlich den Preis.

Den Betrieben der Stadtgemeinde Fehring soll eine Möglichkeit gegeben werden, Produkte zu präsentieren 
und zu verkaufen. Für Kunden und Gäste wird ein Anreiz geschaffen, mehr regional einzukaufen.

Ab 8.4.

Regional
einkaufen &

abwechselnd
Bio-Produkte, 

Verkostungen, 

Schaukochen, 

Handwerk

FEHRINGFFFFEEEHHRIN

HAUPTPLATZHAUPTPLLAAATTTTZZZZZZZZ

JEDEN SAMSTAG

Die Bäuerinnen, Bauern und Direktvermarkter aus 
der Stadtgemeinde Fehring freuen sich auf Ihren Besuch!
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Voll genießen...
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D
ie geniesserei - ein Café & Hofladen 
in Weinberg/Raab - steht voll und 
ganz für ihren Namen. Denn Ge-

nuss steht im Mittelpunkt der Bemühun-
gen von Inhaberin Barbara Gartner. Ge-
nuss vor allem für die Kunden und Gäste, 
die in der geniesserei wahre kulinarische 
Schätze der Region finden und auch 
gleich mit nach Hause nehmen können.

Dazu zählen u.a. hausgemachte Mehl-
speisen und Torten, Kekse aus Vulkan-
landweizenmehl, köstliche Eisbecher, 
Hollerkiss, Steirercider, Seelentrunk, 
zahlreiche Kürbisspezialitäten aus der ei-

genen Produktion, Joghurt und Käse von 
der Fachschule Hatzendorf, Aufstriche, 
freitags frisches Bauernbrot, und vieles 
mehr.

Aber auch, wer nur gemütlich einen 
fairtrade Kaffee oder ein Glas Qualitäts-
wein trinken will, ist herzlich willkom-
men. Dazu lädt das helle, freundliche Am-
biente und die gemütliche, überdachte 
Terrasse ein. Die Einrichtung wurde un-
ter Verwendung von Abbruchholz vom 
Hof gefertigt, aus Weinstöcken wurden 
Karnischen, Spindel und Presskorb zu 
kreativen Ausstattungsmerkmalen.

Kontakt: 
#�����#����#��p��q�[���x�
��
Weinberg/Raab 37, 8350 Fehring
Tel.: 03155 / 40691, Familie Gartner

...in der Weinberger geniesserei 

Öffnungszeiten: 
Freitag - Sonntag 

& Feiertag 
14 bis 20 Uhr
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Ostermarkt 
der Hobbykünstler 
ab 24.3. bis 17.4. 

zu den Öffnungszeiten 
in der geniesserei

H
och über dem Raabtal, in der Nähe 
der Stadt Fehring, bewirtschaftet 
die Familie Kapper fruchtbare 

Weingärten und lebt die Leidenschaft des 
Weines. Auf sechs Hektar wachsen Quali-
tätstrauben, die ausschließlich händisch 
geerntet und mit Liebe und schonender 
Kellertechnik zu Weinen verarbeitet wer-
den, die viel Freude bereiten. Die tiefgrün-
digen Lehm-Sandböden, das milde Klima 
des Vulkanlandes und die Leidenschaft 
des Winzers spiegeln sich in den frucht-
betonten Weinen des Weingutes Kapper 
wider. In jeder Flasche Kapper-Wein sind 
die Fruchtbarkeit des Steirischen Vulkan-
landes und die Leidenschaft des Winzers 
zu spüren. So auch im 2016er Jahrgang, 
der zwar in geringeren Mengen vorhan-
den, dafür aber von bester Qualität ist.

„Unser Bemühen liegt in fruchtigen 
Weißweinen, die klassisch ausgebaut 
sind. Die Urkraft der Vulkane zeigt sich 
in unseren Rotweinen. Leidenschaft, 
Tradition und Ehrlichkeit sind Werte, die 
wir leben. Alles nach dem Motto „Handle 
so, wie du selbst gern behandelt werden 
willst“, erklärt Franz Kapper. 

Baulich hat sich auf dem Weingut auch etwas 
getan. So verfügt Kapper jetzt über eine prachtvolle 

Terrasse mit traumhaftem Blick über das gesamte 
Raabtal. Und der neue Verkostungsraum lädt 

zum Bleiben und Probieren ein. Man kann 
sich daher schon jetzt auf so manchen 
Event im neuen Ambiente freuen.

KONTAKT
Weingut Familie Kapper
Brunn 14, 8350 Fehring
Tel.: 03155 / 2417 
��������#�����!�������� 
������#�����!��������

Weingut Kapper - gelebter Genuss
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Vier Top-Gründe, 2017 
nach Fehring zu kommen...
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Oldtimer-Rallye „Südsteiermark Classic“ 
Freitag, 28.4.2017
Fehring ist heuer Etappenziel der „Südsteiermark 
Classic“. Von ca. 15.30 bis 18 Uhr macht die Rallye 
mit 159 Startern und Autos der Baujahre 1908 bis 
1972 auf dem Hauptplatz Station. Mit dem ältesten 
Auto der Rallye (ein Brasier voiture de course, Bj. 
1908) ist Erich Hoop aus Liechtenstein am Start.
Infos: www.suedsteiermark-classic.com

Kellerstöckl hoamsuachn
Pfingstsonntag, 4.6.2017
Ein kulinarischer Genuss-Spaziergang durch 
romantische Weingärten. Im Kellergassl verwöhnen 
an rund 20 Stationen Wein- und Obstbauern und 
Buschenschänken tausende Besucher mit edlen 
Tropfen und regionalen Schmankerl.
Infos: www.fehring.at/_highlights/4/Kellerstoeckl_
hoamsuachn

Südoststeirische Thermenland-Weintage 
Freitag, 4.8., bis Sonntag, 6.8.2017
Jedes Jahr zu Augustbeginn versammeln sich 
am Fehringer Hauptplatz die besten Weinbauern 
des Steirischen Thermen- und Weinlandes, um 
ihre besonderen Tröpferl zu präsentieren. Ein 
Degustationsevent, das alljährlich ein zahlreiches 
Publikum anzieht und begeistert.
Infos: www.fehring.at/_highlights/3/
Suedoststeirische_Thermenland-Weintage

Internationales Jazzfestival „Most und Jazz“
Mittwoch, 6.9., bis Sonntag, 10.9.2017
Most & Jazz in Fehring zählt zu den drei großen 
Jazzfestivals in Österreich. Auch heuer geben sich 
wieder hochkarätige MusikerInnen ein Stelldichein in 
Fehring.
Infos: www.mostundjazz.com

Fotos: TV Fehring, Südsteiermark Classic



46 gaudium

S
o jung und schon so gut - so titelte 
das deutsche Fachmagazin „Garcon“ 
in seiner Herbstausgabe eine sei-

tenlange Story über die erfolgreiche Süd-
oststeirerin. Viktoria Kniely erhielt diese 
Auszeichnung für ihre hervorragende 
und herzliche Arbeit als Restaurantlei-
terin des Berlin-Kreuzberger Kultlokals 
„Herz & Niere“.

Die Gastroexpertin wuchs in Wein-
berg/Raab bei Fehring auf und besuchte, 
obwohl sie eigentlich Kindergärtnerin 
werden wollte, letztlich die Tourismus-
schulen Bad Gleichenberg.  Das dort 
Gelernte setzte sie rasch bei diversen 
Stationen in Österreich, der Schweiz 
und Spanien um. Vor fünf Jahren ist 
sie in Berlin gelandet - und geblieben. 
Beruflicher Höhepunkt ist die schon 
erwähnte Leitung des Restaurants „Herz 

& Niere“ von Inhaber Michael Köhle. 
Zusammen mit Küchenchef Christoph 
Hauser bilden die Drei ein Team junger 
Gastronomen, die ihre Arbeit mit zwei 
Worten am besten beschreiben: Neugier 
und Authentizität. Nicht zu vergessen die 

Leidenschaft für den Beruf, die Viktoria 
Kniely mit jeder Faser ihres Wesens mit-
bringt. So hat sie sich erst kürzlich - trotz 
ihres bereits hohen Fachwissens - einer 
vinophilen Fortbildung unterzogen, um 
„noch tiefer in die Materie einzudringen“, 
wie sie selbst sagt. Als Restaurantleiterin 
hat sie aber nicht nur im Service zu tun, 
sondern auch im angrenzenden Kräuter-
acker. Aber auch dort macht sie eine gute 
Figur, „vermutlich tobt sich das steirische 
Landleben in meinen Genen aus, wenn 
ich unsere Pflänzchen hege und pflege“, 
ergänzt sie schmunzelnd.

Viktoria Kniely hat einiges geschafft - 
und die zusammenfassende Bewertung 
der Jury spricht auch Bände: „Sie setzt 
Maßstäbe für einen Berufszweig, der seit 
Langem ein neues Image benötigt“. Dem 
ist wohl nichts mehr hinzuzufügen.

Gastgeberin mit Leib und Seele
Die Steirerin Viktoria Kniely ist „Berliner Gastgeberin des Jahres 2016“. 

Die 27-Jährige aus dem 400-Seelen-Ort Weinberg an der Raab „exportiert“ 
steirisches Gastro-Know-how in die deutsche Hauptstadt - und das mit jeder 

Menge Professionalität, Kompetenz, Liebenswürdigkeit und souveräner Gelassenheit. 
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Buschenschank mit 
traumhafter Aussicht

Die Jause ist schmackhaft und aus eigener Produktion, der Wein kommt 
vom Hausberg und ist von hoher Qualität, aber das Einzigartige am 

Buschenschank Krenn/Kniely in Weinberg bei Fehring ist - die Aussicht!

D
er Buschenschank Krenn/Kniely 
liegt, idyllisch eingebettet vom Süd-
oststeirischen Hügelland, auf einer 

Anhöhe nahe der Stadt Fehring, inmitten 
des Steirischen Vulkanlandes. Auf dem 
3 ha großen Ried Lichtenstern kultiviert 
Gabriel Kniely, demnächst frischgeba-
ckener Weinbaumeister und im Betrieb 
zuständig für Weinbau und Kellerwirt-
schaft, Welschriesling, Weißburgunder, 
Morillon und einige mehr. 

Was im Buschenschank Krenn/Kniely 
auf den Tisch kommt, ist hausgemacht 

und typisch 
steirisch. Brettl-
jause, belegte 
Brote, Saures 
in allen Vari-
ationen und 

g’schmackige 
Aufstriche, 
alles wird 
frisch zube-
reitet und 
macht Lust 
auf mehr. 

Der Bu-
schenschank 
mit traum-
haftem Blick 
über das 

Vulkanland bietet Platz für 120 Gäste. 
Durch die Raumaufteilung findet jeder 
Besucher das passende Ambiente, um 
sich die kulinarischen Schmankerl und 
ein Glaserl Wein so richtig schmecken 
zu lassen. Ob romantisch im Stüberl, mit 
Freunden im Saal oder an der Theke, das 
gesamte Mobiliar wurde neu adaptiert 
und lädt nun, in neuem Glanz, zum Ver-
weilen und Genießen ein.

Während der neue Spiel-
platz alle Kinderherzen höher 
schlagen lässt, können sich die 
Gäste auf der großen Terrasse 
zurücklehnen und den herrli-
chen Ausblick über das Raabtal 
verinnerlichen. 

„Wir gestalten auch Geschenks-
körbe und Platten für festliche 
Anlässe“, ergänzt Hausherrin Helga 
Krenn.

Ab dem Sommer hat Helga 
Krenn ein kürzlich renoviertes 
Kellerstöckl auf dem Klauenberg 
zu vermieten - sowohl lang- als 
auch kurzfristig. Interes-
senten sind unter der 
Nummer 03155 / 
2605 herzlich will-
kommen.

j
B
i

KONTAKT
Buschenschank Krenn/Kniely

Weinberg 103
8350 Fehring

Tel.+Fax: 03155 / 2605 
'�	���!�����������

Öffnungszeiten:
�#�����'��#�_�������

ab 15 Uhr geöffnet, 
Montag und Dienstag 

Ruhetag
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U
rig und einzigartig den Reiz des 
Thermen- und Vulkanlandes mit 
dem Traktorgespann erleben, das 

macht diese Art der individuellen Aus-
flugsgestaltung aus. So eine Fahrt ist 
eine Erfahrung der besonderen Art. „Wir 
fuhren gemütlich durch die Weingärten 
mit Blick auf die Riegersburg, vorbei an 
schattigen Wäldern, üppigen Äpfel- und 
Holundergärten, weiter durch das frucht-
bare Raabtal und entlang von Getreide-, 

Mais- und Kürbisfeldern bis zu unserem 
Ziel, einem gemütlichen Buschenschank. 
Es war entspannend, lustig und einfach 
super“, schildert eine Teilnehmerin ihre 
Eindrücke.

Abgesehen von den landschaftlichen 
Schönheiten stehen Spaß, Geselligkeit 
und die Freude am Mitfahren im Mit-

Eine Landpartie ist lustig,
eine Landpartie ist schön…

telpunkt der Ausfahrt. Das Gespann mit 
Fahrer kann z.B. für Geburtstagsfeiern, 
Hochzeiten, Firmenausflügen usw. ge-
mietet werden. Bis zu 50 Personen haben 
auf dem Anhänger Platz, die Route ist 
individuell im Umkreis von etwa 20 Kilo-
metern rund um Fehring gestaltbar, auch 
eine Kombination mit z.B. der Gleichen-
berger Bahn ist möglich.

Eine ganz besondere Art, die Region kennenzulernen, oder auch den einen 
oder anderen Anlass zu feiern, erfreut sich in Weinberg bei Fehring immer größerer 

Beliebtheit - nämlich eine Landpartiefahrt mit Traktor und Panoramaanhänger. 
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INFOS & 
BUCHUNGEN
Kürbishof Gartner                                                
Weinberg/Raab 60  
8350 Fehring
Tel.: 03155 / 40691 
oder 0650 / 454 49 69
#����!����#'����� 
����!����#'�����
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D
ie Symbiose aus kommunalem 
Angebot und Sporthotel bietet den 
Verantwortlichen die Gelegenheit, 

das Sportzentrum Gnas als Ganzes opti-
mal touristisch zu vermarkten. Gästen, 
die an Sport und Bewegung in einer un-
berührten Natur interessiert sind, finden 
in Gnas unbegrenzte Möglichkeiten. 

Zwei Rasen- und ein Kunstrasenplatz 
mit Flutlicht, ein Beachvolleyballplatz, 
ein Funcourt sowie eine große Sport- und 
Tennishalle und im Sommer ein Freibad 
sorgen für jede Menge Freizeit- und 
Ballsportspaß. Das Sportzentrum Gnas 

GNAS - DAS Sportzentrum
Die Marktgemeinde Gnas, im Herzen des Steirischen Vulkanlandes gelegen, hat in den 

letzten Jahren, wie auch das JUFA Sport Resort Gnas, viel in den Bereich Sport und Frei-
zeit investiert - und das mit großem Erfolg. Heute verfügt kaum eine Gemeinde in der Stei-

ermark (außer Graz) über ein derartiges Angebot an Sportanlagen und -möglichkeiten.

beherbergt übrigens auch ein Landesaus-
bildungszentrum (LAZ) Fußball. 

Bgm. Gerhard Meixner sieht Gnas 
als perfektes Urlaubsziel, wenn man 
z.B. die Stadt hinter sich lassen und mal 
auf ’s Land gehen will. „Neben der wett-
kampfsportlichen Betätigung haben wir 
wunderschöne Rad- und Wanderwege, 
die sehr genau beschildert sind, sodass 
sich jeder in der Region gut zurecht fin-
det.“

Die optimale Ergänzung zur Infrastruk-
tur der Gemeinde ist das JUFA Hotel 

Gnas Sportresort, das direkt neben den 
Sportstätten angesiedelt ist. Durch seine 
ausgezeichnete sportliche Ausstattung 
eignet sich das Resort hervorragend für 
Sportvereine, Einzelsportler und auch 
Familien. Als Seminar- und Tagungsho-
tel punktet das JUFA Hotel Sportresort 
durch die gute Infrastruktur und seine 
ansprechende Umgebung doppelt.

In den Bereichen Fußball, Ballsport-
arten und Physiotherapie zählt das 
Trainingszentrum des Resorts zu den 
professionellsten Einrichtungen der 
Steiermark. Fitnessstudio und Hallenbad 

 Volleyball  Badminton  Basketball  Fußball Handball Tennis Klettern Geräteturnen

Anfragen und Reservierung 
für alle In- und Outdoor-Sportaktivitäten 

unter Tel. 0664 / 88 51 33 55

Indoorsportaktivitäten
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inklusive Sauna- und Relaxbereich sind 
für die Hotelgäste im Preis enthalten. 

Für Schulklassen wird das Resort 
durch Lage, Ausstattung und Ausflugs-
möglichkeiten zum idealen Ort, um Pro-
jektwochen bestens organisiert zu erle-
ben. Gesunde Verpflegung, Sporthallen, 
Fußballplätze und ein eigenes Hallenbad 
lassen keine Wünsche offen. Mehrzweck- 
und Seminarräume für Spieleabende 
oder kreative Workshops passen auch 
für Seminartermine. Damit der Tag ent-
spannt und mit geselligen Momenten 
ausklingt, stehen Tischfußball, Minigolf, 
Tischtennis, Billard und eine Boulder-
wand zum Klettern bereit. Abendfüllende 
Rahmenprogramme sind also sicher.

Für Abwechslung abseits sportlicher 
Betätigung sorgen die nahen Ausflugs-
ziele wie die Riegersburg, Zotter Scho-

koladen, Vulcano-Schinken und nicht zu 
vergessen mehrere Thermen. 

„Interessenten, vor allem große Grup-
pen oder Vereine, die das tolle Gnas- 
Sportangebot nutzen wollen, sollten 
rasch reservieren. Denn die Nachfrage 
ist groß, Zimmer wie Plätze sind bereits 
heuer und auch schon 2018 gut gebucht“, 
rät Sport-Resortleiter Richard Kirchstei-
ger. Dies gilt auch für Trainingslager, 
Sport- und Schullandwochen sowie Feri-
encamps oder komplette Sporturlaube.

KONTAKT
JUFA Hotel Gnas Sportresort

8342 Gnas 194
Tel. 05 / 7083 230 

����}������ 
����}������+}������������������

 Fun-Court  Volleyball  Wandern  Fußball Radfahren Tennis geführte Alpaka- Paintball Schwimmen  Beach-
       Wanderungen  im Freibad Gnas volleyball

Outdoorsportaktivitäten

der Südoststeiermark

„Unsere Sportplätze und -hallen werden 
sehr gut angenommen. In naher Zukunft 
wollen wir auch das Kinderspielplatzangebot 
ausbauen, sodass auch Familien in Gnas 
�����#����$��%�
��������
���&�������'(�

Gerhard Meixner, Bürgermeister 
der Marktgemeinde Gnas
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Sportzentrum Gnas: In der Dreifachsporthalle 
(40 x 20 m, Höhe 6 m, flächenelastischer Sport-

boden, Oberfläche Holzparkett, Zuschauer-        
tribüne mit ca. 360 Sitzplätzen) eröffnen sich 

für eine Vielzahl von Sportmöglichkeiten.
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Gehen und     
    begegnen...

Veranstaltungs-Höhepunkte:
Rathausfest am 6. Mai 2017
Altenmarkter Herzerlfest am 20. Mai 2017
Weinkulinarium am 2. und 3. Juni 2017 am Fürstenfelder Hauptplatz
Brunnenfest am 10. Juni 2017 am Stadt-Zug-Platz
Brunnenlauf am 17. Juni in der Innenstadt
„Johann Strauss Konzert-Gala“ am Augustinerplatz am 1. Juli 2017, 20.30 Uhr

Unsere Stadt zeigt sich schon bald wieder im schönsten Blütenkleid. Für 
viele gibt es da nichts Schöneres, als durch die Innenstadt zu flanieren. 
„Gehen“ heißt die Devise und dabei nette Begegnungen erleben. Apro-

pos: Gehen ist Genuss und mit dem entsprechenden Schuhwerk, in dem 
sich die Füße wohlfühlen, ist es ein noch viel höheres Genusserlebnis.

Josi Thaller, Vorsitzender des
Tourismusverbandes Fürstenfeld

I
n diesem Zusammenhang darf ich auf eine 
ganz besondere Adresse hinweisen, auf 
die Schuhwerkstatt in der Ungarstraße 4. 

Eine Werkstatt, erfüllt vom Geruch feins-
ten Leders. Schuhmachermeister Herbert 
Bednar lud mich in seine Fachwerkstatt. 
Ich war überrascht, saßen doch hier rund 
zehn Personen bei der Arbeit und fertigten 
Schuhe an. 

„Der Weg beginnt beim Gehen“, so die 

Devise von Schuhmachermeister Bednar 
und Strunz. Sie haben es sich zur Aufga-
be gemacht, am Handwerk interessierte 
Menschen einzuladen und ihre maßge-
schneiderten Schuhe selbst produzieren zu 
lassen. In Form eines drei Tage dauernden 
Workshops werden unter meisterlicher 
Aufsicht Schuhe je nach Geschmack des 
Kunden von „schlicht bis extravagant“ 
handgefertigt. 

Und der Erfolg gibt ihnen Recht. Die 
Schuhmachermeister Bednar und Strunz 
sind mit ihren Schuhen bereits weit über 
die Grenzen Österreichs hinaus bekannt. 
Kunden aus der Schweiz und Deutschland 
reisen zu den Schuhmacher-Workshops 
an. Auch bei der Wiener Messe wurde ich 
persönlich auf die Einzigartigkeit dieser 
Workshops angesprochen und um Unter-
bringungsmöglichkeiten ersucht.

„Mit unseren Workshops möchten wir den Menschen die Qualität und 
das Design unserer handgemachten Meisterschuhe näherbringen und an 
der Freude am persönlichen, individuellen Gestalten teilhaben lassen“, so         
Herbert Bednar und Harald Strunz. Weitere Infos: www.bednar-strunz.at
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Jungpflanzen, alte Sorten und 
Samen. Die Stadt Fürstenfeld 

lädt auch heuer wieder zum 
großen Pflanzenmarkt 

am Samstag, den 22. April, 
von 10 - 14 Uhr, 

auf den Hauptplatz. Seit zwei 
Jahren mit großem Erfolg abge-

halten, bieten auch heuer eine 
große Schar an Ausstellern Jung-
pflanzen aller Art an: Gemüse, 
Blumen, Stauden, Sträucher und 
Jungbäume sowie alte Sorten und 
biologisch gezüchtete Pflanzen 
– einfach alles, was im Frühjahr 
ins Beet gehört. Hobbygärtner, 

lokale Gärtnereien 
und auch die „Arche 
Noah Vielfalter“ 
sind am Fürstenfel-
der Pflanzenmarkt 
vertreten. Liebevoll 
handgefertigte Gar-
tenkunst rundet das 
Angebot ab. 

Weitere Informa-
tionen & Anmel-
dungen: unter Tel. 
0664 / 245 55 78.
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Wir lassen uns jetzt 
richtig pflanzen!

Großer Pflanzenmarkt in Fürstenfeld

Fürstenfelder

traussS Johann

KONZERT - GALA

Samstag

1.
Juli

Beginn: 20:30 Uhr

VVK: € 20,00
AK:  € 25,00

Samstag

1.
Juli

Beginn: 20:30 Uhrwww.thermenhauptstadt.at
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Augustinerplatz
FÜRSTENFELD

Bei Schlechtwetter Stadthalle

Städtisches
Orchester Fürstenfeld

Leitung: Alfred Reiter 

Wiener Männergesang-Verein
Chormeister: Antal Barnás

Solisten:
Claudia Goebl

Thomas Lichtenecker

I
ch möchte es an dieser Stelle aber auch 
nicht verabsäumen, Ihnen ein ganz be-
sonderes Highlight in Fürstenfeld ans 

Herz zu legen. 

Die „Johann Strauss Konzert-Gala“ am 
Fürstenfelder Augustinerplatz am 1. Juli 
2017 um 20.30 Uhr vor der eindrucksvollen 
Kulisse unserer Augustinerkirche, die in 
Kooperation mit der Stadtgemeinde und 
dem Tourismusverband Fürstenfeld aktuell 
organisiert wird. 

Johann Strauss verstand es als Kapell-
meister und Komponist, mit seinem uner-
schöpflichen melodischen Einfallsreichtum, 
viele weltbekannte Walzer, Märsche, Ma-
zurken und Polkas bis hin zur Operette zu 
komponieren. Sein berühmtester Walzer 
ist wohl „An der schönen blauen Donau“. 
Diese „heimliche“ österreichische Hymne 
feiert heuer ihren 150. Geburtstag und 
wurde für den Wiener Männergesang-Verein 

komponiert. Das war für uns Anlass, 
dieses Open Air mit dem Fürstenfelder 
Stadtorchester gemeinsam mit dem 
Wiener Männergesang-Verein sowie 
mit den Solisten Claudia Goebl und 
Thomas Lichtenecker zu veranstalten. 

Bei dieser Gala werden ausgesuchte 
Werke von Johann Strauss zu Gehör 
gebracht, Werke, die wir zwar alle 
kennen, aber in einer Art vorgetragen, 
wie wir sie nicht alle Tage zu hören 
bekommen.

Und ich kann Ihnen versichern, 
Sie werden einen unvergesslichen 
Abend im Drei-Viertel-Takt mit so 
mancher Überraschung erleben. Da das 
Platzangebot nicht uneingeschränkt 
zur Verfügung steht, hier mein Rat-
schlag: Sichern Sie sich schon jetzt 
Ihre Eintrittskarte bei ö-Ticket oder 
beim Tourismusverband Fürstenfeld. 

Walzerklänge in Fürstenfeld
Vielleicht ist diese Eintrittskarte auch das 

passende Oster-, Geburtstags-, Namenstags- 
oder Hochzeitstag-Geschenk!
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N
ach der liebevollen Sanierung 
präsentiert sich die 400 Jahre alte 
Ottersbachmühle wieder in neu-

em Glanz. Dieses außergewöhnliche, 
historische Bauwerk soll langfristig ein 
„lebendiges Wahrzeichen“ für die Regi-
on Südoststeiermark werden. Besitzer 
Rudi Strohmaier hat den gesamten 
Mühlenhof unter Einsatz traditioneller 
Baustoffe und Bautechniken restauriert. 

In den vier Etagen sind ein Mühlen-
gasthaus, eine oststeirische Schman-
kerlstube, moderne Seminarräume, ein 
Brot- und Mühlenmuseum, eine Kin-
derspielecke und eine fixe Ausstellung 
des Handwerkskunstvereins EigenArt 
untergebracht. Regelmäßige Events er-
gänzen das Angebot. 

Die historischen und barrierefreien 
Räumlichkeiten sind für Veranstaltun-
gen aller Art wie Hochzeiten, Feiern, Fir-
men- oder Schulausflüge bzw. Busreisen 
jederzeit buchbar.

Mühlengasthaus

Im urigen Gasthaus unter der Leitung 
von Martin Totter und seinem Team 
werden vorwiegend Gerichte gekocht, 
deren Zutaten von heimischen Bauern 
und Betrieben aus der näheren Um-
gebung kommen. In der gemütlichen 
Atmosphäre der Ottersbachmühle wer-
den saisonale, traditionelle und zeitge-
nössische Speisen frisch zubereitet und 
serviert.

Schaumühle

Die Ottersbachmühle ist ein beliebtes 
Ausflugsziel und zugleich eine Schau-
mühle. Im Unterscheid zu anderen, 
oftmals als Museum geführten Müh-
len, mahlen seit der Eröffnung im Jahr 
2014 intakte Mühleneinheiten, wie in 
alten Zeiten, Getreide zu Mehl. Haus-
herr Rudi Strohmaier führt seine Gäste 
meist selbst durch die unzähligen Win-
kel der schönen, neuen Mühle.

KONTAKT
Die Ottersbachmühle
Wittmannsdorf 14 
8093 St. Peter
Tel.: 03477 / 2345 (Mo-Do)

Öffnungszeiten: Fr-So ganztags

Mühlengasthaus
Tel.: 03477 / 20 500
Öffnungszeiten: 
Fr, Sa, So, 11 bis 22 Uhr 
���?��A��'����)����#�*��X'�

Neues Leben 
für die alte Mühle

Die Ottersbachmühle in St. Peter/O. ist ein steiermarkweit einzig-
artiges Mühlenprojekt, das sich als Schaumühle, Museum und 
Gasthaus zum familienfreundlichen Ausflugsziel entwickelt hat. 
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Kultursplitter Gleisdorf

Schaufenster

Fr., 7. April, 20.00 Uhr, forumKLOSTER 
Show: Voodoo Jürgens
Per Mund- (und bald auch Medien-) Propaganda als „Next Best Thing“-Hype von und in Wien.

Fr., 21. April, 19.30 Uhr, forumKLOSTER
Café Drechsler reunion (Alex Deutsch)
In Kooperation mit JAZZliebe/ljubezen, die grenzfreien SüdOstSteirischen JAZZtage. 

Do., 27. April, 19.30 Uhr, forumKLOSTER
Konzert: Ringsgwandl & Band „Woanders. Saubere Musik und dreckige Geschichten.“
Der „singende Oberarzt“, Musiker, Songpoet, Autor und messerscharfer Kritiker unserer Gesell-
schaft. 

Fr., 12. Mai, 19.30 Uhr, forumKLOSTER
Kabarett: Gery Seidl „Sonntagskinder“

Karten: Info-Büro im Rathaus Gleisdorf, Tel. (0800) 312512, 
bei allen steirischen Raiffeisenbanken und auf www.oeticket.com
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www.gleisdorf.at

www.schaufenster-gleisdorf.at
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DIE Medienagentur in der Südoststeiermark

Einfach praktisch  

Seit Februar 2017 bietet die neue Gleis-
dorf-App allen BürgerInnen noch mehr 
Service und Information zu ihrer Stadt. 
Unbürokratisch, einfach und aktuell. 
Die Gleisdorf-App bietet neben den 
persönlichen Abfallterminen und der 
Möglichkeit einer „Schadensmeldung“, 
Informationen zu Notrufnummern, 
Ärzten, Apotheken-Bereitschaft, News 
und das tagesaktuelle Mittagsmenü 
der heimischen Gastronomie. Features 
wie Veranstaltungstickets mit wenigen 
Klicks online buchen und in den eige-
nen Kalender übernehmen, machen 
die Gleisdorf-App zu einem nützlichen 
Partner für unterwegs. Weitere Infor-
mationen unter app.gleisdorf.at. 

Frühlingserwachen, 

im Gleisdorfer Handel 

Die Tage werden wieder länger, die 
Sonne zeigt sich öfter, die Vögel 
zwitschern und die Natur erwacht zu 
neuem Leben. Wenn der Frühling im 
Anmarsch ist, füllen sich auch die Stra-

ßen der Innenstadt mit gutgelaunten 
Menschen, die die 

wärmenden Son-
nenstrahlen ge-
nießen und be-
schwingt durch 

die Einkaufsstra-
ßen ziehen. Diese 

Glücksgefühle 
werden von 23. bis 

25. März noch ver-
stärkt, wenn sich die 

Gleisdorfer Betriebe  
bei Ihren KundInnen 

bedanken. 

Weitere Informationen finden Sie auf 
www.schaufenster-gleisdorf.at. 

Gleisdorfer Einkaufsnacht

Stimmungsvoll Einkaufen kann man 
dann auch am 12. Mai bei der Gleisdor-
fer Einkaufsnacht. Zwischen 18 und 22 
Uhr gibt es in rund 70 Betrieben nicht 
nur tolle Angebote, sondern auch ein 
buntes Rahmenprogramm. Das medi-
terrane Einkaufsflair in der gesamten 
Stadt macht diesen Abend zu einem 
besonderen Highlight. 

www.gleisdorf.at

Ein neues App, beschwingte 
Events und viele Einkaufs-
möglichkeiten locken den 
Frühling in die Solarstadt.

Frühling

w
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Das gaudium-Magazin ist eines der ausge-
wählten Printprodukte, mit denen der 

Medienexperte Otto Sapper eng zusam-
menarbeitet. Für den ersten Medienmakler 
der Südoststeiermark ist dieses Magazin 
durch seine Gestaltung und Nachhaltigkeit 
in dieser schnelllebigen Zeit ein Paradepro-
dukt für positives Image und Qualität.

Kunden aus der Region Fürstenfeld, Gleis-
dorf und ab der dritten Ausgabe im Sep-
tember auch aus Weiz werden auf Wunsch 
besucht und beraten, welche Möglichkeiten 

bestehen, die jeweils eigene Firma optimal 
in den Medien zu präsentieren. Unter dem 
Motto „Frag Otto“ werden im Zuge einer un-
abhängigen und detaillierten Beratung um-
fangreiche Werbemöglichkeiten aufgezeigt.

Sie möchten auch in 
der nächsten Ausgabe 
des gaudium vertreten 
sein? Einfach unter Tel. 
0660 / 323 47 70 bei    
Otto Sapper nachfragen.
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I
nmitten der oststeirischen Energie-
region, eingebettet zwischen Vulkan-
land, Thermenland und Apfelstraße, 

in Hofstätten bei Gleisdorf – direkt 
neben der A2 Abfahrt Süd finden Ge-
schäftsreisende, Naherholer und Genie-
ßer steirischer Gastfreundschaft unser 
Rasthaus „Zum Dokl“.

Wir verwöhnen Sie mit einem breit 
gefächerten Angebot an steirischen und 
internationalen Spezialitäten und ma-
chen Ihren Besuch in unserem Restau-
rant - auch mit Nichtrauchergastraum 
- zu einem außergewöhnlichen Ge-
schmackserlebnis. Unsere Küche ist 
von 11 bis 21 Uhr durchgehend geöff-

net. Montag bis Freitag bieten wir von 
11 Uhr bis 14 Uhr zwei verschiedene 
Menüs zur  Auswahl an. Unser Früh-
stücksbuffet können Sie von Montag bis 
Sonntag von 6 bis 10 Uhr genießen. Wir 
verwöhnen Sie mit köstlichem Gebäck, 
ausgesuchten Marmeladen, verschiede-
nen Wurst- und Käsesorten, frischem 
Obst, Gemüse, frisch zubereiteten Eier-
gerichten und vielem mehr.

Unsere 20 Komfortzimmer sind mit 
Dusche/WC, SatTV, kostenlosem Inter-
netzugang  und Klimaanlage ausgestattet.
Eine Geschenksidee für die Familie, lie-
be Freunde und Mitarbeiter - Gutschei-
ne für Frühstück, ein festliches Dinner, 

„Auftanken“ beim Dokl

für einen Aufenthalt in einem unserer 
Zimmer oder zum „Auftanken“.

Unsere Shell-Tankstelle gehört zum 
Service für alle Reisenden. Der Mini-
Shop stillt den kleinen Hunger und 
erfüllt gleichzeitig eine „Nahversorger-

funktion“ für unsere Region 
(geöffnet von 5 bis 23 Uhr). 
Wir bieten einen großzü-
gigen Parkplatz für PKW, 
Busse sowie Duschmöglich-
keiten für LKW-Fahrer in 
unserer Tankstelle.
Außerdem verfügen wir 

über drei Seminar- und Besprechungs-
räume. Diese sind mit Tageslicht, Kli-
maanlage und neuester Technik für bis 
zu 70 Personen modernst ausgestattet. 

Unseren bestens geschulten Mitar-
beitern ist es ein großes Anliegen, Ihre 
Veranstaltung erfolgreich zu gestalten. 
Fragen Sie auch nach unseren Seminar-
pauschalen!

KONTAKT
Restaurant & Tankstelle Dokl
Hofstätten 113, 8200 Gleisdorf
Tel.: 03112 / 5900 -0; Fax: DW -4
(��!��		�)�����*�+�$>������
������
�!	�����V������
�!	���

Tag der offenen Gärtnerei 
am 21. und 22. April

Den 21. und 22. April 2017 sollten 
sich Gartenfreunde dick im Ka-

lender anstreichen. Denn an diesen 
beiden Tagen öffnen die Gärtnerei-
en des Landes ihre Türen - so auch 
Blumen Ruprecht in Gleisdorf. Die 
Produktpalette der Gärtnerei umfasst 
Schnitt- und Topfpflanzen sowie Deko-
rationsware aller Art. Das kompetente 
Damenteam sorgt für hochwertige, 

floristische Verarbeitung sowie für eine 
professionelle Beratung. Die Blume des 
Jahres der Blumenschmuck-Gärtner 
ist übrigens auch bei Blumen Ruprecht 
erhältlich, so wie die „Freche Fritzi“, das 
Gemüse des Jahres. Außerdem gibt es ei-

ne sehr große Auswahl an interessanten 
Kräutern.

Blumen Ruprecht
Berggasse 5, 8200 Gleisdorf
�������	�?���������'����?
�����	�?���������'����?��V��(�	�)�����*�+����>

Muttertag am 14. Mai Denken Sie jetzt schon daran und sichern Sie sich die interessantesten Kübelpflanzen! 
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Die Bestattung Großschädl in Gleisdorf mit 
Filialen in Bad Blumau, Ilz und Markt 

Hartmannsdorf kümmert sich im Trauerfall 

um die persönliche Beratung (vom Büro aus 
oder bei Ihnen zuhause), die Organisation 
der Bestattung und die Begleitung in diesen 

schweren Stunden. Die 
qualifizierten Mitarbei-
ter wissen genau, wie mit 

diesem sensiblen Thema sorgsam, aber 
auch kompetent umzugehen ist und gehen 
auf alle individuellen Bedürfnisse ein.

Ihr Ansprechpartner im Trauerfall

Ernst Ammerling, 
Bad Blumau

Bestattung Großschädl
Weizerstraße 7, Gleisdorf
Tel. 03112/42990
�	�#
������������������'��
	���
������������������'��
	���

Thomas Krachler, 
Ilz

Johann Groß-
schädl, Gleisdorf

Christine Buchebner, 
M. Hartmannsdorf

Günter Obendrauf, 
M.Hartmannsdorf
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Viel Kreatives aus Stein

Die Firma Schmerda in 
Gleisdorf hat sich auf  den 

Bereich Pflasterei, verbunden 
mit dem Verkauf von Garten-
baustoffen, spezialisiert. Das 
traditionsreiche Familienun-
ternehmen kümmert sich 
als Meisterbetrieb um die 
individuelle Planung und 
Pflasterung von Außenanla-
gen als zusätzlichen Lebens-
raum. Von der Planung bis 

zum fertigen Gartentraum, 
alles kommt bei Schmerda 
aus einer Hand. 1.000 m² 
Mustergarten, ein Abhol-
markt und die Beratung 
durch den Pflasterer-Meister, 
auch für den Heimwerker, 
erleichtern Planungs- und 
Kaufentscheidungen. 

Besuchen Sie unser Schau-
pflastern  mit den Profis am 
22. April, von 8.00-12.30 Uhr.

KONTAKT
Schmerda GmbH & Co KG 
�x�����#��\�����������������'�	?��!��
_�'�����������
8200 Gleisdorf
Tel.: 03112 / 2417
?�#	��'?��
������V�������'?��
����

22. April 2017

Schauplastern

8.00 bis 12.30 Uhr
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KONTAKT
Bistro 

_�'#		�����G��*��
8200 Gleisdorf 

Tel.: 03112 / 40 44

Das Bistro in Gleisdorf - ein beliebter Treff

D
as „Bistro“ in der Schillerstraße in 
Gleisdorf, gleich neben dem Euro-
spar,  gibt es seit 32 Jahren. Tägli-

ches Menü mit Hausmannskost, kleine 
Snacks für zwischendurch, ein schöner, 

schattiger Gastgarten, hausgemachtes 
Eis und Mehlspeisen laden zum Verwei-
len und Genießen ein. Genügend Park-
plätze sind vorhanden, für Events ist  
das Bistro in Gleisdorf ein Geheimtipp.

Nicole, Astrid, Chef Gerald Masser und Ingrid (v.l.) freuen sich auf Ihren Besuch!
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Mahr - für wärmende Träume, feurige 
Augenblicke und vollkommene Momente

Bereits seit 25 Jahren 
fertigt und errichtet 

der Hafnermeisterbe-
trieb Mahr in Gleisdorf 
Kachelöfen, Heizkamine 
und Herdanlagen. Von 
der Planung bis zur In-
betriebnahme werden 
Kunden mit viel Liebe zum Detail vom 
erfahrenen Unternehmen und deren 
Mitarbeiter begleitet.

Seit mehr als zwei Jah-
ren befindet sich der 
Schauraum von Mahr-
Kachelöfen gegenüber 
dem Gleisdorfer 
Einkaufszentrum im 
Perl-Gebäude. Dort sind 
kompetente Ansprechpart-

ner von Dienstag bis Freitag anzutreffen. 
Für detaillierte Beratungsgespräche ist 
eine telefonische Voranmeldung unter 

03112/4020 wünschenswert. Weitere   
Infos auf www.mahr-kacheloefen.at.

KONTAKT: Mahr Kachelöfen
Franz-Perl-Straße 1, 8200 Gleisdorf
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Dieser Printshop macht Eindruck
Das umfangreiche 
Produktangebot 
im Printshop Gleisdorf:

Digitaldruck, Gestaltung, Kopierservice
Folder, Flyer, Diplomarbeiten, Maturazeitungen, 
Werbedrucke, Etiketten, Briefpapier, Poster, 
Leinendruck, Plakatdruck

Textildruck (z.B. für Vereine und Firmen)
Flex - Flock - Stick - Sieb - Transfair - Digiflex
Umsetzung von persönlichen Ideen und Druck 
auf Textilien ab 1 Stück

Sofortstempel 
Satz/Anpassung GRATIS, Produktion ab 
20 Min.

Persönliche Geschenke
Sofortservice - Gestaltung & Produktion ab 
20 Min.

Lasergravuren
mit persönlichen Grafiken auf Glas, Holz,  
Kunststoff und Metall

Sofortservice - Sie haben die Ideen und wir 
gestalten.

Corporate Design (Visitenkarten, Logo, 
Briefpapier, Flyer, Kuverts, Werbeartikel)
Alles für Ihre Hochzeit (Einladungen, 
Menükarten, Danksagungen)
Alles rund um Geburtstag, Baby und Taufe

Werbeartikel (neue Homepage)
2.000 Werbeartikel auf 
www.printshopgleisdorf.promogifts.at

Sonderkonditionen für Abschlussklassen, 
Polterrunden und Vereine

Außerdem für Unternehmen: 
Transparente, Banner, Schilder, Bautafeln, 
XXL-Großraumplakate, Beschriftungen etc.

Der Printshop in Gleisdorf ist nicht einfach nur ein Geschäft, 
in dem man etwas kopieren oder drucken kann. Bei der 
Inhaberfamilie Majer wird persönliche Beratung, familiäre 

Atmosphäre und schnelles Arbeitstempo groß geschrieben.

E
gal ob einzelne Kopie oder Großauf-
trag aus der Industrie, im Printshop 
Gleisdorf ist jeder Kunde und jeder 

Auftrag von gleicher Wichtigkeit. Das 
bedeutet, dass die Familie Majer, die für 
die Beratung, Abwicklung und Fertigung 
der Produkte zuständig ist, jedem Kun-
den mit freundlicher Bedienung und 
schneller Bearbeitung des Auftrags zur 
Seite steht. Trotz hoher Professionalität 
passiert alles in gemütlicher, familiärer 
Umgebung und viele Dinge, die gedruckt, 
bedruckt oder kopiert werden müssen, 
können in kürzester Zeit mit nach Hause 
genommen werden.

„Kundenideen werden von uns aufge-
griffen, mit Kompetenz und Kreativität 
bearbeitet und in ein Produkt umgesetzt, 
das genau den Kundenwünschen ent-
spricht“, erläutert Herr Majer. 

Dabei kommt modernste Technik zum 
Einsatz. Laser, CNC-Fräser, XXL-Großfor-
mat- oder Keramikdrucker, Digitalkopie-
rer und vieles mehr, die technische Aus-
stattung des Printshop Gleisdorf spielt 
alle Stückerl.

Da die Familie Majer nach achtjähri-
gem Bestehen die wirtschaftlich expan-
dierende Region Gleisdorf-Weiz noch 
effizienter bedienen will und die Kun-
denbedürfnisse groß sind, ist eine zweite 
Niederlassung in Planung, wo speziell die 
Anliegen von Firmenkunden für eigene 
Werbeauftritte wie z.B. Autobeschriftun-
gen, Außenwerbung uvm. noch optimaler 
erledigt werden können.

KONTAKT
Printshop Gleisdorf - GEZ West
"�
�#���#�
���_���G����
8200 Gleisdorf
Tel.: 03112 / 36 844
Mobil: 0650 / 863 77 11 od. 0676 / 596 11 09
�	�#
������#��'�����
������#��'����	�#
������

Fotos: Lienhardt
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Die Familie Majer führt den Printshop in Gleisdorf mit viel Leidenschaft und Kompetenz.
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Schmuck und Uhren von Koller verleihen 
Lebensfreude, Glanz und Persönlichkeit

J
ahrelange Erfahrung, Leidenschaft, 
Qualität auf hohem Niveau und 
persönliche Beratung durch quali-

fizierte MitarbeiterInnen machen das 
Uhren- und Schmuckgeschäft Koller 
in Gleisdorf zum idealen Partner in 
Sachen Schmuck und Uhren. An zwei 
Standorten (in der Bürgergasse 13 und 

in der Ludwig Binder Straße 14/5 (GEZ 
West) kann man z.B. unter ausgewähl-
ten Uhrenmarken wie Jacques Lemans, 
Fossil, Police, Roamer, Lotus, Elixa und 
Laimer (Holzuhren) das Lieblingsstück 
suchen und finden. 

Die Auswahl an hochwertigem und 
modischem Schmuck ist groß, die Mög-

lichkeiten sind unerschöpflich. In der ei-
genen Werkstätte werden Reparaturen 
an Uhren und Schmuck sowie Gravuren 
durchgeführt, Perlketten geknüpft und 
Batterien gewechselt.

Koller Uhren Schmuck Gleisdorf 
�����\������
��A�		���
Tel.: 03112 / 35 59 oder 03112 / 38 557

S
eit 30 Jahren ist das Autohaus 
Gleisdorf verlässlicher und ser-
viceorientierter Partner der Mar-

ke Volkswagen. Seit gut zwei Jahren 
kommen auch ŠKODA-FahrerInnen in 
den Genuss dieser Qualitätsschiene.

Als moderner Traditionsbetrieb ist 
Geschäftsführerin Mag. Sigrid Wiener 
nicht nur um die zahlreichen KundIn-
nen bemüht, auch das Wohlergehen 
der MitarbeiterInnen steht ganz oben 
in der Unternehmensphilosophie. 
Aus- und Weiterbildung sowie Zerti-
fizierung  kommen letztlich nicht nur 
dem Unternehmen, sondern auch den 
Stamm- und NeukundInnen zugute.

Um den Anforderungen von Zeit 
und Technik gerecht zu werden, 
wurde das Autohaus Gleisdorf in den 
letzten Jahren auch immer wieder aus- 
und umgebaut. Dazu wurden hohe 
Investitionen getätigt, um im Konzert 
der regionalen Fahrzeuganbieter auch 
weiterhin ganz vorne mitspielen zu 
können.

Egal ob bei Neu- und/oder Ge-
brauchtwagen, Zubehör, Service oder 
Reparatur, das Team des Autohauses 
Gleisdorf ist Garant für zuverlässige 
und kompetente Arbeit rund um 
Fahrzeuge der Marken VW, Audi und 
ŠKODA. 

KONTAKT
Autohaus Gleisdorf
Ziegelgasse 6, 8200 Gleisdorf 
Tel.: 03112 / 5566; Fax: DW -74 
����'����	�#
����D����
#������ 
��������'����	�#
������

Autohaus Gleisdorf - 
verlässlich und modern
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Geschäftsführerin Mag. Sigrid Wiener



StreetviewGewinnerin

Menschen

Der Streetview Dixieclub kommt 
wieder und startet seine Europa-
Tour in Österreich. Das neue Pro-
gramm ist eine vergnügliche Zeit-
reise zurück in die 20er und 30er 
Jahre, an die Wiege des Jazz im 
guten alten New Orleans. Im Ther-
menland kann man das Ensemble 
rund um Johannes Hödl am 15. Juli 
in Riegersburg und am 24. August 
beim Dixielandfestival in Fürsten-
feld sehen 
und hören. 

Beim gaudium-Gewinnspiel im 
Sommer 2016 hatte Marianne Neu-
bauer aus Kohlberg bei Gnas das 
Glück auf ihrer Seite. Sie gewann 
das All-inclusive-Wochenende im 
****Hotel Kowald in Loipersdorf. 
Hausherr Christian Kowald begrüß-
te die Gewinnerin samt Begleitung 
kürzlich persönlich und gratulierte. 
„Wir haben die Tage in diesem 
tollen Hotel sehr ge-
nossen“, resümierte 
sie.
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RabtalGirls
Dirndl sucht Bauer ist ein 

Theaterabend in Hainersdorf bei 
Großwilfersdorf, an dem die Rabtal-
dirndln von ihrer Suche nach dem 
richtigen Mann erzählen. Karten 
gibt es unter Tel. 0677 61 73 82 16 
oder auf www.dierabtaldirndln.at. 
Die Spieltermine sind der 13., 19., 
20. und 21. Mai 2017.

tollen Hotel sehr ge-tollen Hotel sehr ge-
nossen“, resümierte 
sie.

feld sehenfeld sehen 
und hören. 
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W
ir wollen eigene Ideen umsetzen, 
uns die Zeit selbst einteilen, 
keinen Vorgesetzten haben und 

unser Geschäft so einrichten, wie wir 
möchten“, unterstreichen Hannah und 
Sonja Zöchling ihre Beweggründe, in ei-
nem Nähatelier am Murecker Hauptplatz 
selbstentworfene und selbst geschneider-
te Mode anzubieten.

 2015 eröffneten die beiden ihr Ge-
schäft und entwerfen seither Mode mit 
geradliniger Extravaganz unter dem 
Markennamen „hannerl“. Sonja Zöchling 
besuchte die Fachschule für Damenklei-
dermacher in Oberwart, hat die Meis-
terprüfung und unterrichtet nach einer 

pädagogischen Ausbildung auch an der 
HLW Mureck. Tochter Hannah Zöchling 
absolvierte nach dem BORG das Kolleg 
für Mode und Design am Ortweinplatz 
in Graz und hat auch die Unternehmer-
prüfung. 

Zur Eröffnung ihres kleinen Nähate-
liers schneiderten sie zahlreiche Proto-
typen, die als Vorlage für ihre Kunden 
dienen sollten. „Die waren in Kürze 
ausverkauft“, schmunzeln die beiden. Sie 
gehen aber auch auf Kundenwünsche 
ein. Ihre Stoffe beziehen sie aus Deutsch-
land, Holland und Schweiz und bieten in 
ihrem extravaganten Atelier auch zahlrei-
che Accessoires an.

Vor allem selbstgemachten Schmuck 
und Lederwaren von Designern aus 
Slowenien, Österreich und Afrika. Dabei 
unterstützen sie auch ein Hilfsprojekt in 
Uganda, wo Frauen aus Recyclingpapier 
Ketten herstellen und sie unter ihrem 
eigenen Namen vermarkten.

Mit Dekoration von Veranstaltungen, 
Hochzeiten und Geschäften haben die 
beiden ein weiteres Betätigungsfeld ge-
funden. 

Gelegenheit, die Mode von Hannah 
und Sonja Zöchling kennenzulernen, gibt 
es am 28. April, wenn die beiden Mode-
macherinnen ihre neuesten Entwürfe ge-

Mode mit Funk & Punk
Modemacherinnen an der Mur läuten den Modefrühling ein. Geradlinige Extravaganz mit Funk bei „hannerl“ 

in Mureck und gleich um‘s Eck über der Mur freche, erotische Fashion mit Punk bei „Edith“ in Apace.

Fotos und Text: Walter Schmidbauer

KONTAKT
Das „hannerl“ 
Hannah und Sonja Zöchling
������	������
����������!
Tel.: 0660 / 6630017 
������;;��+���=�;=;
'����'����'	#����?�#	���?



63gaudium

Fo
tos

: H
as

ler
 M

oto
rsp

or
t

meinsam mit drei weiteren Murecker Ge-
schäften bei der Modeschau „Red Carpet“ 
am Murecker Hauptplatz präsentieren. 

Im kleinen slowenischen Ort Ziberci, 
der zur grenznahen Gemeinde Apace 
gehört, hat eine weitere junge Modema-
cherin ihre Schneiderei. Edita Lindner 
hat auch einen extravaganten, aber etwas 
schrilleren Zugang zur Mode. „Es wird 
laut, spielerisch und erotisch“, kündigte 
sie ihre Modeschau an, mit der sie kürz-
lich erstmals in Gornja Radgona an die 
Öffentlichkeit ging. Lindner liebt Steam-
punk, ein Stil, den man auch in ihrer 
Mode unter dem Label „Edith“ wiederfin-

det. Sie war auch jahrelang Sängerin der 
slowenischen Punk-Band „Zivi Zid“. Ihr 
erster öffentlicher modischer Auftritt im 
Mladinski Center mit sechs Models wur-
de zu einer vielbeklatschten Show mit 
theatralischer Inszenierung. „I’m born 
as crazy woman und so wollte ich keine 
normale Modeschau machen“, lächelt 
Lindner und hat ihren nächsten Auftritt 
bereits am 26. März im Klub Mikk in 
Murska Sobota. 

Seit vier Jahren betreibt die zweifa-
che Mutter ihr Modeatelier in Ziberci. 
Schwarz ist ihre Lieblingsfarbe. In ihre 
Jacken, Hosen, Kleider, Röcke, Sakkos, 

Kapuzenpullis und Hüte verarbeitet sie 
gerne Stickereien, Korsetts, Nieten, Ket-
ten und anderes Metall. „Weil ich so groß 
bin, musste ich mir schon in  jungen Jah-
ren oft die Kleidung selber schneidern. 
Taschen mache ich aber am liebsten“, ge-
steht Lindner. Begonnen hat sie als selbst-
ständige Modedesignerin, als sie nach 
der Geburt ihrer zwei Kinder ihre Arbeit 
als Bürokauffrau verlor. Am meisten 
verkauft sie über Facebook, geht auch auf 
Kundenwünsche ein und entwirft sogar 
Hochzeitskleider. Einen großen Wunsch 
hat Edita Lindner noch: Sie möchte mit 
ihrer schrillen Modeschau auch gerne in 
Österreich auftreten.

KONTAKT
„Edith“ - Edita Lindner
�#����#�*;
_	�>*$�������
Tel.: 0038631 / 343-671
�
#�'#�������?�#	���?
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H
und tut nicht das, was Mensch will, 
Mensch weiß sich nicht zu helfen, 
Mensch gibt Hund die Schuld und 

so weiter. Dieses Szenario könnte man 
ewig fortsetzen, es führt aber ohne pro-
fessionelle Hilfe zu keiner Lösung. Da 
kommt der Hundeexperte Ramon Nie-
derl ins Spiel. Er kann Hunde erziehen, 
ihre Stärken und Schwächen analysieren 
(manchmal auch die des dazugehören-
den Halters!) und den täglichen Umgang 
zwischen Mensch und Tier vereinfachen.

„Der Grundgedanke hinter meiner Ar-
beit ist, dem Hundehalter die richtige Be-
obachtungsgabe für sein Tier mitzugeben 
und ihn Situationen richtig einzuschät-
zen zu lehren”, erklärt Ramon Niederl. 
Sein Vater, der bekannte und leider viel 
zu früh von uns gegangene Hundefl üste-
rer Seppi Niederl, hat Ramon viel Know 
how mitgegeben. Den Hund in seinem 
Wesen zu verstehen, bildet die Basis sei-
ner Arbeit. 

Niederl‘s Wissen über das Verhalten 
und den Charakter von Hunden beginnt 
schon im Welpenalter. „Ich begleite unse-
re Kunden bei den Ausbildungsschritt en 
zur Erziehung ihres Hundes individuell 
und/oder in Einzelstunden. Er soll so 
ausgebildet sein, dass er alltägliche Situa-
tionen reibungslos bewältigen kann und 
Freude bereitet.

  Niederl - der Experte    

Ramon Niederl aus Deutsch Goritz ist 
sprichwörtlich auf den Hund gekommen. 

Es kennt sich nämlich richtig gut aus, 
wenn es um Hunde geht. Mehr noch, 
er ist ein absoluter Fachmann, sollten 
Hund, Mensch und Situation irgend-
wie nicht miteinander harmonisieren. 

Was für ein Hundeleben!
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KONTAKT
Ramon Niederl

�����K����'�\��#�����*
Tel.: 0676 / 56057 99 
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KONTAKT
Ramon Nieder

�����K����'�\��#����
Tel.: 0676 / 56057 9
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    in Sachen Hund
Die individuelle Ausbildung des Hundes 

Probleme müssen dort gelöst werden, 
wo sie ihren Ursprung haben. Deshalb ist 
Ramon Niederl österreichweit und auch 
über die Grenzen hinaus für Hundetrai-
nings erreichbar.

„So wurde auch eine Familie aus den Ara-
bischen Emiraten auf mich aufmerksam. 
Ich durfte nach Dubai reisen und ihre 
Terrier-Hündin Mizi erfolgreich all-
tagstauglich ausbilden“, berichtet 
Niederl stolz.

Hundepension all inclusive

Sehr unüblich ist die Hundepen-
sion der Familie Niederl 
inklusive Vollbetreu-
ung und Rahmen-
programm. Sie 
entspricht den 
höchsten Stan-
dards und um 
diesen folgen 
zu können, 
betreut er 
nur eine ge-
ringe An-
zahl an 
Hun-
den, 
die 
bei 
ihm 

in den eigenen vier Wänden gemütlich 
„mitleben“. Für die tierischen Gäste gibt 
es einen eigenen Outdoorbereich, tägli-
che Spaziergänge und vielfältige aben-
teuerliche Beschäftigungsmöglichkeiten 
machen die Abstinenz von Herrchen oder 
Frauchen erträglicher.

Grundsätzlich bildet Ramon 
Niederl jede Art von Fami-

lien-, Wach-, Show- und 
sogar spezielle Spür-
hunde aus.
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S
eine Eltern bauten gerade ein Haus, 
es lag viel Schaumstoff herum. Und 
was machte der erst fünfjährige 

Thomas damit? Er baute sich ein Schiff, 
das in seiner kindlichen Fantasie ei-
nem Flugzeugträger glich. Woher diese 
Eingebung kam, weiß Thomas Matzer 
heute nicht mehr, aber die Leidenschaft 

für Schiffe und Flugzeuge, der Spaß am 
Basteln und das alles vereint im Bau 
eines Flugzeugträgers hat ihn nie mehr 
losgelassen.

Gebastelt und gebaut hat er im Laufe 
der Jahre jede Menge Flugzeuge, Autos 
und Eisenbahnen. Aber sein Lebenspro-

Eine
Enterprise“

in der Garage

Erst an den Männchen erkennt man, dass es 
sich beim Hintergrund um ein Modell handelt.

Dieser spezielle Kran ist vermutlich ein Uni-
kat, denn den gibt‘s sonst nur in echt!

Das riesige Modell wurde auch schon vom 
Stapel gelassen und zeigte sich seetauglich.

Genaues Basteln funktioniert nur mit Feinge-
fühl und Geduld. Thomas Matzer hat beides.

Wer kann schon von sich behaupten, eine sieben Meter lange USS 
Enterprise bei sich zuhause zu haben. Thomas Matzer aus Hainfeld bei Ilz 
kann das - er hat sich nämlich einfach eine gebaut. Ach ja, und es han-

delt sich nicht um das Raumschiff, sondern um den Flugzeugträger! 
von Guido Lienhardt
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Die USS Enterprise (CVN-65)...

...war ein Flugzeugträger der United States Navy. 
Das 1961 in Dienst gestellte Schiff war der erste 
Flugzeugträger mit Atomantrieb und zum damaligen 
Zeitpunkt das größte Kriegsschiff der Welt.
Die Enterprise war das achte Schiff und nach der 
Enterprise aus dem Zweiten Weltkrieg der zweite 
Flugzeugträger mit diesem Namen in der US Navy.
Sie war das erste und einzige Schiff einer 
ursprünglich auf sechs Einheiten geplanten Klasse 
von Flugzeugträgern, deren Bau aus Kostengründen 
eingestellt wurde.
Die Enterprise nahm seit ihrer Indienststellung an 
allen größeren Operationen der US-Marine, unter 
anderem der Seeblockade Kubas, dem Vietnam- und 
dem Ersten Golfkrieg teil. In jüngerer Vergangenheit 
beteiligte sie sich auch am Krieg gegen den 
internationalen Terrorismus und dem Irakkrieg.
Am 1. Dezember 2012 wurde die Enterprise außer 
Dienst gestellt. 2017 soll sie durch die USS Gerald 
R. Ford ersetzt werden.              (Quelle: Wikipedia)

jekt hat er Ende der 90er Jahre begon-
nen. Da ließ ihn der amerikanische Flug-
zeugträger USS Enterprise nicht mehr 
los, die bei ihrer Jungfernfahrt am 12. 
Jänner 1962 das größte Kriegsschiff der 
Welt war - und auch das erste atombe-
triebene. Pläne, Skizzen und Fotos waren 
damals rar, so baute Matzer sein Modell 
im Maßstab 1:48 einem Modellbausatz 
nach - aus heutiger Sicht ein Fehler. Aber 
dazu später.

2.000 Arbeitsstunden hat er bis jetzt 
in das Modell investiert. Es ist 7,15 m 
lang, 1,5 m breit und 1,65 m hoch, voll 
schwimmfähig und wurde auch schon zu 
Wasser gelassen. Der Kommandoturm 
ist eigentlich fertig, an Deck fehlen noch 
Flugzeuge, Hubschrauber, Matrosen 
und so einiges mehr. Die Bausätze sind 
schon vorhanden, aber es fehlt die Zeit, 
sie fertigzustellen, wie der detailverliebte 
Bastler zugibt. „Ich bin Polier bei einer 
Straßenbaufirma und habe eigentlich nur 
im Winter, wenn ich freigestellt bin, Zeit, 
am Modell zu arbeiten.“

Aber der 43-Jährige weiß genau, was 
er tut. Dreimal hat er sein Lieblingsschiff 
in Norfolk / Virginia schon besucht, das 
erste Mal 2003, zuletzt 2012. Dabei hat er 
tausende Fotos von jedem nur denkbaren 
Detail und aus jedem Winkel geschossen, 

um zuhause alles nachbauen zu können. 
Ermöglicht hat ihm dies die US Navy, 
nachdem er glaubhaft erklären konnte, 
dass er ein exaktes Abbild des Schiffes 
nachbauen will.  

„Es war schon ein unglaubliches Ge-
fühl, zum ersten Mal einen Fuß auf diese 
Legende zu setzen. Im Gästebuch des 
Schiffes stand Welcome, Mr. Thomas 
Matzer, on board the USS Enterprise. Da 
hab ich Gänsehaut bekommen und bin 
vor Freude und Ehrfurcht fast umgefal-
len“, erinnert sich Matzer.

In der Bastlerszene hat er sich längst 
einen Namen gemacht, auch die ame-
rikanische Marine kennt den Namen 
Thomas Matzer bereits sehr gut. So 
gut, dass er bei seinen Besuchen auf 
dem Schiff größtmöglich unterstützt 
wurde, wofür der Enterprise-Fan 
natürlich sehr dankbar ist. Bei Bast-
lermessen und -ausstellungen, meist 
im Ausland, stellt er detailreiche 
Teile seiner Enterprise aus und erntet 
regelmäßig Lob, Anerkennung und 
staunende Blicke.

Jetzt, wo sein Modell ungefähr zu 
25% fertig ist, wagt Matzer einen 
ungewöhnlichen Schritt. Er beginnt 
wieder von vorn. „Das Vorlagemodell 

von damals war schlecht und so stimmen 
auch viele Dinge an meinem Modell 
nicht, wie ich bei meinen Besuchen auf 
dem Original feststellen musste. Des-
halb hat er die Enterprise neu geplant, 
gezeichnet und von seinem Bruder in 3D 
digitalisieren lassen. Kommenden Win-
ter wird der Rumpf im Bausteinsystem 
aus Kunststoff und Holz neu aufgebaut. 
Den Turm hat er schon erneuert, der Rest 
wird wieder ein „Jahrhundertprojekt“. 

Vielleicht werden wir Thomas Matzer in 
fünf Jahren wieder besuchen, dann sollte 
die neue Enterprise ja zumindest im Roh-
zustand schon zu erkennen sein…

Die Erfüllung aller Träume: Thomas Matzer 
im Kapitänssessel der Original-Enterprise.

Der Besuch auf der Enterprise im Heimathafen Norfolk war für Thomas Matzer (ganz links) 
nicht nur ein unbeschreibliches Erlebnis, er konnte dort auch jedes Detail fotografieren.

Fo
tos

: L
ien

ha
rd

t, M
atz

er



68 gaudium

Fo
tos

: L
ien

ha
rd

t

T
echnik, Kraft und Genauigkeit, aber 
auch Nervenstärke sind gefragt, 
wenn man der beste und vor allem 

schnellste „Säger“ sein will. In St. Anna 
traten über 70 Teilnehmer aus Österreich 
und Slowenien in K.O.-Duellen und in 
vier Klassen gegeneinander an. Ähnlich 
wie bei anderen Sportarten gibt’s ein 
Aufwärmen. Da wird es richtig laut in 
der „Boxengasse“, wenn alle Teilneh-
mer ihre Sägen „einfahren“. Ein Zug am 
Startseil - und das Ding muss laufen, so 
der Idealfall. Dann gingen die Duelle ins 
Eingemachte, die schnellste Zeit aus zwei 
Durchgängen entschied über Aufstieg 
oder Ausscheiden. 

Josef Gutmann holte den Tagessieg in 
der Klasse bis 4,1 PS, Martin Leber bis 5 
PS und Lokalmatador Erwin Schober bis 
7 PS. In der nach oben offenen Königs-
klasse gab sich Fredy Fink keine Blöße 
und siegte klar. Bei den Damen konnte 
sich Sonja Trummer gegenüber ihren 
Konkurrentinnen durchsetzen.

Veranstalter war der Sportverein St. 
Anna, die Organisatoren Karl Penitz, 
Bruno Url, Franz Schadl und Bgm. Han-
nes Weidinger konnten mit dem Ablauf, 
aber auch dem Publikumsinteresse  bei 
feucht-kaltem Winterwetter mehr als 
zufrieden sein.

Duelle mit der Kettensäge 
Das Bedienen einer Motorsäge ist zwar nicht ausschließlich Männersache (auch Frauen machen 

mit), aber großteils sind die Herren der Schöpfung unter sich, wenn sie mit dem „Fichten-Moped“ 
Scheiben von Holzstämmen schneiden - und das möglichst schnell. In St. Anna/A., wo alles mit einer 

Stammtischwette der leidenschaftlichen Holzarbeiter Josef „Stihl-Pepi“ Kriegler und „Husqvarna-
Erwin“ Schober begann, fand der Kettensägenwettbewerb zum bereits vierten Mal statt. 

Die Zeit stoppt man mit dem roten Button.

Lautes Motorengeheule in der „Boxengasse“, 
die Jury nahm die Zeit und überprüfte alles.
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DER M-EFFEKT 2.0

M
arketing in Bewegung - das bietet 
Michaela Eibel-Lenane ihren 
Kunden bereits sehr erfolgreich 

seit 2009, denn damals wagte die sym-
pathische Marketing-Lady als Unterneh-
mensberaterin den Weg in die Selbststän-
digkeit. Ihr Kundenstamm und damit 
auch ihre Agentur DER M-EFFEKT mit 
Sitz in Unterlamm sind seit dem ständig 

gewachsen. Das Ergebnis ist eine Full-
Service-Agentur, die von der Idee über 
Strategien und Konzeptionen bis hin zur 
Umsetzung alles aus einer Hand bietet. 

Um das aktuelle Firmen-Update zu prä-
sentieren, aber auch um einen entspann-
ten Abend gemeinsam mit Kunden und 
Geschäftspartnern zu verbringen, lud 
DER M-EFFEKT zu einem großen Event 

mit viel Musik, Unterhaltung und Kulina-
rik ins Alte Pfarrheim Loipersdorf. 

Rund 120 Gäste sind der Einladung 
gefolgt und feierten bei Klängen von 
Martin Rosenberger, sowie The Gradma’s 
Darlings und ließen sich die Köstlichkei-
ten von Vulcano, Fromagerie Riegersburg 
und Weinhofer’s Genussgreißlerei bei 
ausgelassener Stimmung schmecken.

Die Marketing-Spezialistin, Netzwerkerin und M-Effekt-Gründerin Michaela Eibel-Lenane lud Ihre 

Kunden zu einem gelungen Event nach Loipersdorf, um dort ihr erweitertes kreatives Team vorzustellen. 

Jährlich vier kostenlose Ausgaben für einen Versandkostenersatz von nur 25 Euro!
Einfach unter www.gaudium-magazin.at abonnieren!

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

Ihr gaudium für Zuhause

Das gaudium ist kostenlos erhältlich.
Für einen Verpackungs- und Versandkostenersatz von 
jährlich 25 Euro inkl. Mwst. (das sind vier Ausgaben) 

schicken wir Ihnen das Magazin gerne innerhalb 
Österreichs und umgehend nach der Erscheinung zu.

Bestellen Sie das Abo einfach unter 
www.gaudium-magazin.at - und ab der nächsten Ausgabe 

geht's los. Bei der erstmaligen Zusendung wird eine 
Rechnung für das noch laufende Kalenderjahr beigelegt.

Das Abo wird automatisch jährlich verlängert, sofern es 
nicht schriftlich (via E-Mail oder per Post) mindestens einen 

Monat vor Ende des Kalenderjahres widerrufen wird.
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www.gaudium-magazin.at

Mehr Sicherheit gefragt
In Zeiten von (Dämmer-)Einbrüchen 
sind Alarmanlagen sehr gefragt - im 
Idealfall welche vom Experten. (Seiten 36/37)

Ein Haus aus Stroh
Wo steht geschrieben, dass ein 
Haus unbedingt mit Ziegeln oder 
Holz gebaut werden muss? (Seiten 28/29) 

3,50 €
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Nostalgie liegt voll im Trend 
Das Biedermeierfest in Bad Gleichen-
berg lädt Mitte Juni wieder zu einer 
opulenten Zeitreise ein.        (Seiten 26-28)

Löwinger Bühne reloaded
Die Enkel von Sissy Löwinger wollen 
die legendäre Theatergruppe wieder 
zum Leben erwecken.         (Seiten 46/47) 

3,50 €
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Golf - Lifestyle & Sport
Sich in der freien Natur bewegen, dabei 
spannenden Sport betreiben und das 
Leben genießen - das ist Golf.   (Seiten 70-73)

Den
Sommer
genießen...

gaudium
Das Magazin der Südost- und Oststeiermark Sommer 2016Ausgabe 9

www.gaudium-magazin.at

3,50 € Bier - das Nationalgetränk
Sommerzeit ist Bierzeit. Aber es muss nicht 
immer vom Supermarkt sein, regionale 
Brauereien sind auch gut sortiert.  (Seiten 16-19)

GGGGGGGGoooooolffff - Lifestyle & SportGGGGGGGGGooooooolfffff - Lifestyle & Sport
SSSSSSSiccccchhhhh iinnn  der freien Natur bewegen, dabeiSSSSSSSicccchhhhh iinnn der freien Natur bewegen, dabeatur bewegen, dabeii
sssssspppppaaaaannnnnnneenden Sport betreiben und das ssssssppppppaaaaaannnnnnnnneenden Sport betreiben und daiben und das
LLLLLeeeebbbbbeeeennnnn genießen - das ist Golf.LLLLLeeeebbbbbeeeeennnn genießen - daießen - das ist Gist Golfolf..   (Seiten 70-73)(Seiten 70-73eiten 70-73))

nDDDDDDeeeeeeeeeeee
mmerSSSSSooooooooooooom
nießengggeeeeeeeeeeeeennießen...

gggggggggggggggggggggggggaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuddddddddddddddddddddddiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuummmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Das Magazin der Südost- und Oststeiermark Sommer 20169

g g

Bier - das NationalgetränkBier - das Nationas Nationalgetalgeträränknk
Sommerzeit ist Bierzeit. Aber es muss nichtSommerzeit ist Bierzeit. Aber es muss nmmerzeit ist Bierzeit. Aber es muss nichticht
immer vom Supermarkt sein, regionaleimmer vom Supermarktkt sein, regionalenale
Brauereien sind auch gut sortiert. Brauereien sind auch gut sortiertiert.. (Seiten 16-19)(Seiten 16ten 16 19-19))Fo
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Kren ist scharfer Genuss
Nach Ölkürbis und Käferbohne dreht sich 
in der Parktherme und der Region Bad 
Radkersburg alles um den Kren  (Seiten 46-47)

Ein Genussherbst 
steht vor der Tür... 

gaudium
Das Magazin der Südost- und Oststeiermark Herbst 2016Ausgabe 10

www.gaudium-magazin.at

3,50 € Musik (er)leben in Gleisdorf  
Bei der diesjährigen Sonderausstellung 
im Rathaus kann man bis 23. Dezember 
Musik sehen, hören und (er)leben. (Seiten 48-49)
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M
ir hat es einfach leid getan, was die 
Leute früher alles weggeworfen 
haben“, erzählt Anton Neuhold 

aus Perbersdorf in der Gemeinde St. 
Peter am Ottersbach, warum er mit dem 
Sammeln begonnen hat. 2001 eröffnete 
er mit seiner Frau Anna das Traktoren-, 
Bauern- und Haushaltsmuseum „Anton’s 
Oldtimer“ und machte die unzähligen Ex-
ponate der Öffentlichkeit zugänglich. 

„Wir haben noch keine Inventur ge-
macht“, lächelt Neuhold zu der Frage, wie 
viele Exponate in den Ausstellungsräu-
men zu sehen sind. Es sind auf alle Fälle 
50 Traktoren, die durch die Geschichte 
des Traktoren- und Zugmaschinenbaus 
führen. Das älteste Stück, ein Fordson mit 
20 PS, wird im kommenden Jahr hun-
dert Jahre alt. Besondere Raritäten sind 
auch Schmalspurtraktoren, von denen 
nur geringe Stückzahlen gebaut wurden, 
sowie die Vorgänger der Traktoren, die 
sogenannten Schlepper.

Nostalgisch Handwerks- und Arbeits-
geräte füllen die Museumsabteilung Bau-
erngerät. Hat Anna Neuhold die Sammel-

leidenschaft ihres Gatten zu Beginn noch 
oft skeptisch beäugt, wurde sie dann aber 
selbst zur Sammlerin. Küchengeräte, 
Bügeleisen, Kaffeemaschinen und vieles 
mehr laden im Haushaltsmuseum dazu 
ein, einen Rückblick auf vergangene 
Zeiten zu machen. Gemeinsam mit der 
Ottersbachmühle, der Weinwarte, dem 
Jagdmuseum, der Fatima-Kapelle und 
dem Museum „Analog & Digital“ ist das 
Traktoren-, Bauern- und Haushaltsmuse-
um, geöffnet von April bis Mitte Novem-
ber, ein beliebtes Ausflugsziel.

KONTAKT
Anton’s Oldtimer 

Anton und Anna Neuhold  
Perbersdorf 83 

��>��_����������?���������'
03477/2876, 0650/4777661 

����������	
�#?�����

Sammler aus Leidenschaft
Seit rund 40 Jahren sammelt Anton Neuhold Traktoren und bäuerliche Gerätschaft. Von 
dieser Sammelleidenschaft wurde auch sein Frau Anna angesteckt, die das Traktoren- 

und Bauernmuseum „Anton’s Oldtimer“ durch ein Haushaltsmuseum ergänzt.

Fotos und Text: Walter Schmidbauer
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Lifestyle 
& Kultur

Fitness
Katrin und Christian Tschernt-

schitsch vom gleichnamigen Au-
tohaus haben kürzlich ein Fitness-
center eröffnet, das auf ca. 600 m² 
mit Solarium und Jumping Fitness 
alles bietet, was Fitnesshungrige 
brauchen. Überraschungsgast war 
Mister Styria Mario Stückler, mit 
dabei auch Ralph Schatz vom Fit-
ness Service R.S. (bekannt aus TV-
Sendungen wie „Der Trödeltrupp“ 
und „Extrem schwer“).

Spaßabend
2017 feiert das Autohaus Kalcher 

in Fehring das 50-jährige Bestands-
jubiläum. Als Dank an die vielen 
Kunden und Freunde des Autohau-
ses lud Geschäftsführer Bernhard 
Kalcher zu einem Benefiz-Kabarett-
abend mit Reinhard Novak ein. Das 
Programm „Wunder Mann“ brachte 
volles Haus und einen Reinerlös 
von 3.100 Euro, die Fehringer       
Familien in Not zugute 

kommen.
Sendungen wie „Der Trödeltrupp“ 

77717111777771711717171717171717171ggggggggggaaaaaggggggggaggggggaaagggggggaagggggggagggggggggaaaaggggggggaaaggggggagagggaagagagagggggaaggagaggaagggggggggggggggggg ududduduuuududuuduuuduuuuduuuuduuudududuuudududddududdduudddduuddduduu iuiuiuiiiiiiii mm

g pp
und „Extrem schwer“).

Hightech
Die Landesregierung wollte die 

Steiermark zur Testregion für selbst-
fahrende Autos machen. Ende 2016 
wurde dieses Ziel erreicht: Speziell 
ausgerüstete PKWs von AVL List 
und Magna, die selbstständig len-
ken, bremsen und beschleunigen, 
sind am Gelände der AVL-Teststre-
cke in Gratkorn von LH-Stv. Michael 
Schickhofer, Landesrat Christian 
Buchmann und Verkehrsminister 

Jörg Leichtfried losge-
schickt worden.

von 3.100 Euro, die Fehringer      
Familien in Not zugute 

kommen. Jörg Leichtfried losge-Jörg Leichtfried losge
schickt worden.
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Mit Jahresbeginn haben die Planungen 
für das Feldbacher Kulturjahr 2017 
eingesetzt. Diese zeigen, dass Kultur 
ein zentrales Thema der Stadt und 
ihres Lebensgefühls ist und auch 
bleiben soll. 

Festival - A Hard Year‘s Spring

Von 25. März bis 1. April wird das im 
Vorjahr erfolgreich etablierte Festival A 
Hard Year’s Spring über die Bühne(n) 
gehen. Mit dabei sind die lokalen Acts 
Refrain Color und Ines Kolleritsch, dazu 
besondere Gäste: Neuschnee sowie die 
beiden Headliner Sun of the Velvet Rat 
und Attwenger. Unbedingte Empfehlung: 
„Daun iss guad für den Dog!“ Perfekt ma-
chen das Programm cantART mit ihrer 
Version von Carmina Burana und Mit-
glieder der Musikschule beim abschlie-
ßenden Kirchenkonzert. 

Weitere erlebenswerte Veranstaltungen

Sigi Reisinger bringt mit der diesjährigen 
„Jazzliebe Spring“ die Cover Girls (20.4.), 
das Mereneu Projekt (3.5.) und das Grace 
Kelly Quartett (10.5.) nach Feldbach. 

Die neue Reihe mit dem Arbeitstitel 
„Bühne im Foyer“ startet am 7.4. mit 
Krambambuli (WiazHausTheater), am 
27.4. kommt Franzobel, sein aktuelles 
Buch „Das Floß der Medusa“ im Gepäck. 
Auf vier Bühnen wird am 10.6. in der 
Innenstadt das Chorfestival stattfinden. 
Selbstverständlich gibt es auch traditio-
nelles Kabarett mit Kaufmann & Herber-
stein (26.3.) oder Stermann & Grissemann 
(6.5.). Die Feldbacher Sommerspiele 2017 
(22.6. bis 18.8.) werden mit der Ausstel-
lung eines ganz großen heimischen Ma-
lers, Wolfgang Wiedner, eröffnet. Fix sind 
bereits Auftritte von Ernst Molden & Der 
Nino aus Wien mit Austropop-Klassikern 
(3.7.), ein Konzertprogramm mit der 
österreichischen Schauspielerin Ursula 
Strauss (17.7.), dazu Volksopern-Star und 
Lokalmatador Wolfgang Gratschmaier 
mit Ensemble (4.8.). Freuen darf man sich 
auch schon auf die beliebte Mittwoch-
Leiste am Sonnendeck (ab 13.7.), wo 
Kultur und Kulinarik im gemütlichen 
Ambiente der Flusslandschaft zu genie-
ßen sind.  

In der Kunsthalle Feldbach geben sich 
ganz außerordentliche Künstlerinnen 
und Künstler quasi die Türklinke in die 
Hand. Den Stradner Artgenossen (Vernis-
sage am 16.3.) folgt im Mai eine Persona-
le von Marlene Voves, für den Herbst ist 
unter anderem Anton Petz avisiert. Nebel 
reißen - das Festival für Theater, Litera-
tur und mehr - wird im November den 
Festival-Jahresreigen beschließen. 

Dazu kommen viele weitere, privat or-
ganisierte Veranstaltungen sowie Events 
aus anderen Sparten wie etwa Bildung. 
Nicht zu vergessen, die diversen Feste.
Die Kulturstadt Feldbach bietet so Eini-
ges, nutzen Sie die Möglichkeiten!

Kulturstadt Feldbach startet in den

Frühling
Stermann & Grissemann

Ursula Strauss

Franzobel
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Bronze-Guss vorm Schoko-Genuss
C

hocolatier Josef Zotter 
hat seine Scho- koladen-
produktion zur Kunst-

form entwickelt. Raffinierte 
und mit Leiden- schaft 
umgesetzte Rezepturen 

schufen in-
novati-

ve, 

origi-
näre und 

weltweit erfolgrei-
che Schokolade-Kreatio-

nen. Kunst & Kreativität 
sind feste Parameter im 

Hause Zotter, vom Rezept 
über die Produktion bis 
hin zur Ausstattung. 
Viele Künstler haben im 
Headquarter in Bergl bei 
Riegersburg ihre Spuren, 
Zeichen und Wunder hin-
terlassen. 

Den jüngsten Beitrag 
zum Zotter’schen Ge-
samtkunstwerk lieferte 
der Burgauer Künstler 
Josef Lederer unter dem Titel „One 
World. One Creation“. Josef Lederer, 
Jahrgang 1967, ausgebildeter Grafiker 
und Theologe, arbeitet mit nahezu allen 
bildnerischen Medien. Besonders im 
skulpturalen Bereich hat Josef Lederer 
vielerorts im öffentlichen Raum mit 
seinen Bronze-Schöpfungen nachhaltig 
Spuren und wirkungsvoll Blickfänger 
in unterschiedlicher Dimensionierung 
hinterlassen.

Bestaunbares Artefakt ist ein riesiger 
Bronze-Globus, der im „Essbaren Tiergar-
ten“ das „Am Vieh-Theater“ schmückt. Ei-

ne sozialkritische Arbeit. 
Josef Lederer: „Die Arbeit 
ist eine Antwort auf die 
weltweiten Konflikte und 
Krisenherde. Politische, 
ökologische, ökonomische 
und religiöse Probleme 
werden auf niedrigstem 
Niveau ausgetragen, ein 
Lernen aus Geschichte 
scheint unmöglich zu 
sein!“ 

Die Skulptur symbolisiert die Welt als 
eine Schöpfung - One world. One crea-
tion. Das Kunstwerk zeigt, dass es nicht 
nur um uns Menschen, um Grenzen, Re-
ligionen, politische, wirtschaftliche oder 
religiöse Interessen, sondern um „Das 
Ganze“ geht. Alles ist Teil einer Schöp-
fung, alles ist mit allem verbunden. 

„Wir stehen vor der Aufgabe, solida-
rische, nachhaltige und ökologische 
Bedingungen zu schaffen!“, sagt Josef 
Lederer, „und eines ist auch klar, diese Er-
de braucht uns Menschen nicht, aber wir 
Menschen brauchen diese Erde!“Fo
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D
as Tulpenfest ist offizieller Auftakt 
der Edelsbacher Fremdenverkehrs-
saison bei der Weltmaschine, bei 

Wollgenuss, beim Brückenmuseum und 
beim Bienengarten. Bereits am Samstag 
gibt es Kulinarisches und ab 15 Uhr 
Musik mit der SOKO Dixie Band am Dorf-
platz. Ab 10 Uhr kann man den Tulpen-
weg im Zuge einer geführten Wanderung 
erforschen. Die Töpferrunde veranstaltet 
wieder jedes Jahr den Tag der offenen 
Kellertür. 

Am Sonntag gibt es unter anderem die 
Uraufführungen des Tulpenliedes durch 
den  Männersingkreis und eines Tulpen-
marsches seitens des Musikvereins. Chö-
re, Tanzgruppen und ein Wandertheater 

unterhalten an diesem Tag ebenfalls die 
Besucher. Eine Kunsthandwerksstraße 
lädt zum Stöbern und Kaufen ein. Kuli-
narisches aus der Region, hausgemachte 
Mehlspeisen, Tulpenwein und Tulpen-
schnaps sorgen für das leibliche Wohl. 

Im heurigen Jahr werden auch neue 
Tulpenhoheiten gekrönt. Dazu haben 
die Besucher wieder die Möglichkeit, 
dem schönsten Tulpenbeet ihre Stimme 
zu geben, wofür es im Zuge einer Ver-                
losung schöne Preise zu gewinnen gibt.

Die Vorbereitungen laufen auf Hoch-
touren. Und wie bei jedem Fest  im 
Freien, bleibt den Veranstaltern nur zu 
hoffen, dass das Wetter mitspielt.

Klein-Holland in Edelsbach
Am 22. und 23. April findet in Edelsbach bei Feldbach zum 10. Mal 

das Tulpenfest statt. Veranstaltet wird es vom Tourismusverband 
und vielen freiwilligen Helfern. 65.000 Tulpenzwiebeln wurden aus 

diesem Anlass bereits im Herbst 2016 gesetzt, um Edelsbach 
termingerecht in ein buntes Blumenmeer zu verwandeln.  
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Tulpen- 
prinzessin

Anna Buchgraber
Tulpen- 

prinzessin
Anna List

Tulpenkönigin
Stefanie

Kaufmann
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D
er Massenansturm auf die Messe 
Wien beweist, dass die Themen-
kombination Automobil und 

Reisen enorm hohe Zugkraft hat. 40 Au-
tomarken präsentierten 400 Neuwagen, 
darunter zwei Welt-, zwei Europa- und 33 
Österreich-Premieren. Das Interesse am 
Automobil ist ungebrochen, wobei die 
neuen Technologien, von Hybrid- und 
Elektroautos bis hin zu Fahrsicherheits-
systemen und autonomes Fahren, immer 
stärker in den Blickwinkel rücken.

Automobil als Innovationsmotor

Die Branche rechnet jedenfalls - und nicht 
zuletzt aufgrund des großen Erfolges 
der Vienna Autoshow - damit, dass auch 
2017 ein gutes Autojahr werden sollte. 
Dabei hatten die PKW-Neuzulassungen 
schon im Vorjahr gegenüber 2015 um 6,8 
Prozent angezogen und der Branche mit 
329.604 Stück das drittbeste Jahr in der 
jüngeren Automobilgeschichte beschert.

Bei der Eröffnungspressekonferenz 
war auch Infrastrukturminister Jörg 
Leichtfried am Podium: „Die Zukunft un-
serer Autos ist elektrisch und selbstfah-
rend. Die Technik wird uns Menschen im 

Auto immer mehr Aufgaben abnehmen, 
der Straßenverkehr wird dann komfor-
tabler und sicherer. Elektroautos werden 
den Verkehr umweltfreundlicher und 
damit gesünder für uns alle machen. Mit 
doppelt so vielen Neuzulassungen haben 
wir 2016 bei den E-Autos einen kleinen 
Boom erlebt. Diesen Trend beschleuni-
gen wir mit unserem E-Mobilitätspaket. 
Dieses umfasst u.a. Ankaufprämien für 
Elektro-Fahrzeuge, den flächendecken-
den Ausbau von E-Ladestationen und 
eine eigene grüne Nummerntafel für 
E-Autos “, so Leichtfried. Ziel ist es, Öster-
reich bis 2020 elektrofit zu machen. 
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Dein bester Freund für jedes Abenteuer.
Survival-Camp oder Nobelitaliener? Der neue Ford 
Kuga steht bereit! Sein intelligenter Allradantrieb bringt 
Dich überall hin, und in der Stadt macht er ebenso eine 
gute Figur wie vor der Almhütte. Und bei den vielen 
Ausstattungsvarianten fi ndest Du genau den Kuga, der 
am besten zu Dir passt. 
Der neue Ford Kuga. Ab sofort erhältlich. 

DER NEUE FORD 

KUGA
J E T Z T  A B

€19.990,–1)

B E I  F I N A N Z I E R U N G

Autohaus Uitz GesmbH
Gnaser Strasse  24, 8330 Feldbach
+43(0)3152 8666-0, info@autohaus-uitz.at, www.autohaus-uitz.at

Ford KUGA Kraftstoffverbr. ges. 4,4 – 7,4 l / 100 km, CO2-Emission 115 – 171 g / km.
Symbolfoto | * Beginnend mit Auslieferungsdatum, beschränkt auf 100.000 km. 1) Aktionspreis (beinhaltet Händlerbeteiligung, Modellbonus, Innovationsprämie), inkl. USt., NoVA und 5
Jahre Garantie. Gültig ausschließlich bei Leasing über die Ford Bank. Laufzeit 24-48 Monate. Höhe des Leasingbonus: € 1.000,-. Nähere Informationen auf www.ford.at. Freibleibende
Angebote.

Vienna Autoshow 2017

Die Kombination Vienna Autoshow 
und Ferien-Messe bleibt der pub-
likumsstärkste Messeevent Öster-
reichs. Knapp 150.000 Besucher 

ließen sich das nicht entgehen.
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Das neue E-Klasse Coupé. 
Das Schöne an Intelligenz.
Wie hinreißend darf ein Auto aussehen, das mit inneren Werten glänzen kann? Das neue E-Klasse Coupé bringt die volle Intelligenz auf die 
Straße, mit der schon die Limousine beeindruckt hat. Und es verführt Blicke zum Verweilen: mit klarem und doch zutiefst sinnlichem Design, 
das klassische Coupélinien in die Zukunft leitet. Im Inneren warten modernste Assistenzsysteme und kraftvolle Motoren, auf Wunsch auch mit 
Allradantrieb 4MATIC. Ein echtes Masterpiece of Intelligence. Jetzt bei Ihrem Mercedes-Benz Partner. www.mercedes-benz.at/e-klasse-coupe

Kraftstoffverbrauch (NEFZ) 4,2–8,1 l/100 km, CO2-Emission 109–183 g/km

Autohaus Uitz GmbH  Autorisierter Mercedes-Benz Servicepartner für Personenkraftwagen und Nutzfahrzeuge sowie Verkaufsagent für 
Personenkraftwagen und Transporter, 8330 Feldbach, Gnaserstraße 24, Tel. 0 31 52/86 66-0, Fax 0 31 52/86 66-10, e-mail: info@autohaus-uitz.at

Von den zahlreichen Neuheiten, die auf 
der Vienna Autoshow zu sehen waren 

und die demnächst bei den Händlern der 
Region stehen werden, fanden besonders 
der neue Golf 7, der Honda Civic und der 
Ford Kuga bzw. der Edge großen Anklang. 
Aber auch die Mercedes E-Klasse, die 
3008/5008-Zwillinge von Peugeot und 
Seat‘s Weltpremiere, der Leon, standen im 
Rampenlicht.

Großes Publikumsinteresse herrschte 
am komplett überarbeiteten Fiat Tipo, an 
der Alfa Giulia, am 5er BMW und dem 
Mini Countryman, die beide in Graz ge-
baut werden. Verkaufsbestseller wird ver-
mutlich der neu entwickelte SUV Škoda 
Kodiaq, ebenso wie der Opel Mokka X.

Bei den Elektrofahrzeugen punkteten 
die Tesla-Modelle S und X, der E-Golf, 
der Toyota Prius, der Ioniq von Hyundai 
sowie der Zoe von Renault und Kia‘s Soul. 
Generell waren mehr E-Fahrzeuge und 
Hybridmodelle zu sehen, die gute Chan-
cen haben, auch bald auf heimischen 
Straßen zum Einsatz zu kommen.

Modelle, die 
Beifall fanden
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� �� Autohaus Moik GmbH u. Co KG
Karbach 30, 8345 Straden
Tel. 03473 / 82 52
info@auto-moik.at     moik.hyundai.at

5 Jahre Werksgarantie / 8 Jahre Garantie auf die Hochvolt-Batterie

Cars of Deams
Die Flitzer auf dieser 

Seite werden wohl 
nie in den Schau-
fenstern regionaler 
Händler stehen, aber 
als echter Autonarr 
ziehen sie einen schon 
in ihren Bann. Trotz al-
ler Diskussionen über 

Verbrauch und Preis 
boomt das Luxusseg-
ment. Und wenn man 
diese Prachtstücke „in 
echt“ sehen will, bleibt 
einem nur der Besuch 
einer Automesse, um  
zu staunen und ein-
fach nur zu träumen...
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M
it dem völlig neu konzipierten 
Civic Fünftürer schlägt Honda ein 
weiteres Kapitel in der Geschichte 

seines Erfolgsmodells auf. Das betont 
sportliche, eigenständige Außendesign 
mit klaren Linien und der markanten 
Frontpartie verspricht genau das, was die 
vollkommen neuen Benzinmotoren einlö-
sen: Der 1.0-Liter VTEC Turbo mit 129 PS 
und der 1.5-Liter VTEC Turbo mit 182 PS. 
Die zehnte Generation des Civic steht für 
pure Dynamik. Doch damit nicht genug, 
er bietet auch den größten Innenraum 

seiner Klasse und die neueste Version des 
Honda CONNECT-Infotainmentsystems. 
Das umfassende Sicherheitspaket Honda 
SENSING ist serienmäßig an Bord. 

Charakteristisches Exterieur 

Die stattliche Silhouette betont den sport-
lichen Charakter des neuen Civic. Er ist 
breiter, länger und niedriger als seine 
Vorgänger, hat kurze Überhänge und 
straffe Linien, die eine hervorragende 
Aerodynamik versprechen. Eine charak-
teristische und aggressive Frontpartie, 
markante Radhäuser und modellierte 
Lufteinlässe an Front und Heck unter-
streichen den sportlichen Charakter des 
Civic. Am besten rasch eine Probefahrt 
beim Autohaus Kalcher vereinbaren!
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Der neue Honda Civic - eine Wucht!

Autohaus Kalcher GesmbH
Grazerstraße 24
8350 Fehring
Tel.: 03155 / 24 24-0; Fax: DW -24
����������!�	�'������
��������!�	�'�����

Mit Ende März feiert der neue Honda Civic seinen Verkaufsstart in Österreich. In die zehnte 
Generation sind so viele umfassende Innovationen und Änderungen eingeflossen wie bei keinem 
anderen Modell zuvor. Der Basispreis inklusive 1.000 Euro Take-Off-Bonus beträgt 19.990 Euro.
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D
as kraftvolle, langgezogene Design des 
neuen Peugeot 5008 SUV beeindruckt 
auf den ersten Blick. Die Eleganz 

seiner Silhouette, das Black Diamond Dach 
und die Ausführung seines Kühlergrills 
mit verchromten Flügeln unterstreichen 
raffiniert seine großzügigen Außenmaße.

Eine neue Art der Freiheit

Allein oder in Begleitung - an Bord des 
7-Sitzers genießt man ein Fahrerlebnis ganz 
neuer Größenordnung. Der 5008 mit seinen 
drei Einzelsitzen und der dritten Reihe mit 
zwei einklappbaren und herausnehmbaren 
Sitzen lässt sich in verschiedene Varianten 

konfigurieren, um den 
Beifahrern maximalen 
Komfort zu bieten.

Allround-Fahrerlebnis

Hightech pur bietet 
das neue i-Cockpit®. 
Das 100 Prozent digi-
tale, personalisierbare 
Head-up-Display, der 
8‘‘-Touchscreen, das 
neue kompakte Lenkrad mit integrierten 
Bedienelementen und das Automatikge-
triebe mit elektrischer Impulssteuerung 
garantieren ein einzigartiges Fahrerleb-

nis. In Kombination mit den leistungsfä-
higen PureTech- oder BlueHDi-Motoren 
und dem Automatikgetriebe EAT6 läutet 
Peugeot eine neue Ära für SUVs mit noch 
mehr Leistungsstärke ein.

Autohaus Kalcher GesmbH
Grazerstraße 24, 8350 Fehring
Tel.: 03155 / 24 24-0; Fax: DW -24
����������!�	�'�������V����������!�	�'�����

Peugeot 
5008 - die Erfindung 
einer neuen Dimension 

Der Name bleibt, das Konzept ist neuartig: Der neue 
Peugeot 5008 SUV erforscht die Welt der großen SUV 
mit sieben Sitzen im C-Segment. Er tritt auf dem vielver-
sprechenden Markt mit überzeugenden Argumenten an.
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Der neue ŠKODA Kodiaq - kraftvoll und schön
Der neue Kodiaq feierte im Herbst 2016 seine Weltpremiere in Berlin. Er 

setzt ein starkes Statement mit einer eindrucksvollen Kombination 
aus kraftvollem Design und großzügigem Raumangebot. 

Die klar gesetzte und unverwechselbare Linienführung 
der Karosserie setzt sich auch im Innenraum fort und 
überzeugt mit eleganter Optik. ŠKODA Kodiaq-
BesitzerInnen erwartet ein bärenstarkes, robustes 
Design, gemacht für härteste Bedingungen sowie 
zahlreiche Systeme für einen höheren Schutz der 
Mitfahrenden. Und den Fahrspaß gibt’s gratis dazu.
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Der neue ŠKODA Kodiaq - kraftvoll und sch
Der neue Kodiaq feierte im Herbst 2016 seine W

setzt ein starkes Statement mit einer ein
aus kraftvollem Design und großz

Die klar gesetzte und unverw
der Karosserie setzt sich 
überzeugt mit elegante
BesitzerInnen erwartet
Design, gemacht für 
zahlreiche Systeme 
Mitfahrenden. Und d

D
as Autohaus Gleisdorf wurde 1988 
unter der Leitung von Geschäfts-
führer Hans Wiener gegründet. In 

der Aufbauzeit wurden die ersten Ver-
kaufsgeschäfte in einem kleinen Holzbau 
direkt am Betriebsbaustellengelände ab-
gewickelt, die Werkstätte und der Servi-
cebereich waren trotz der Bauaktivitäten 
bereits voll im Einsatz.

Ein Jahr später eröffnete das Autohaus 
Gleisdorf als Händler- und Servicebetrieb 
für die Marken VW PKW, VW Nutzfahr-
zeuge und Audi. Es folgten 1997 die 
Vergrößerung der Ausstellungshalle, der 

Zubau eines Neuwagenaufbereitungsrau-
mes bzw. –übergabeplatzes sowie die ISO-
Zertifizierung als erster VW-Audi-Betrieb 
in der Oststeiermark.

Mit der Adaptierung des VW Schau-
raums an das neue Corporate Design 
und dem umfangreichen Umbau der 
Lackiererei und Spenglerei im Jahr 2013 
verpasste sich das erfolgreiche Unterneh-
men ein weiteres optisches und techni-
sches Update.

Als neuer ŠKODA Partner war der Bau 
eines ŠKODA Schauraums im Jahr 2015 
ein weiteres Highlight in der Firmenge-
schichte. Bereits ein Jahr danach erfolgte 
die Übergabe der Geschäftsführung an 

Mag. Sigrid Wiener.

Zu den aktuellen und gefragtesten 
Neuheiten im Autohaus Gleisdorf zählen 
derzeit der brandneue VW Golf in der 7. 
Generation sowie der erste ŠKODA  SUV 
namens Kodiaq.

Während der Golf ein optisches und 
technisches Facelift verpasst bekam, 
schloss sich ŠKODA dem aktuell boomen-
den Trend nach SUVs an und mischt mit 
dem Kodiaq im Konzert der Marktführer 
ordentlich mit. Beide prognostizierten 
Bestseller können ab sofort im Autohaus 
Gleisdorf genauer unter die Lupe genom-
men und auch getestet werden. Einfach 
Probefahrttermin vereinbaren!  

Weitere Details und Fahrzeugdaten zu 
beiden Fahrzeugen finden Sie auch auf 
www.autohaus-gleisdorf.at.

KONTAKT
Autohaus Gleisdorf

Ziegelgasse 6 
8200 Gleisdorf 

Tel.: 03112 / 5566; Fax: DW -74 
����'����	�#
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Autohaus Gleisdorf - ŠKODA

Seit fast 30 Jahren ist das Autohaus Gleisdorf mit Volkswagen verlässlicher Partner für Neu- und 
Gebrauchtwagen. Großes Augenmerk wurde von Beginn an auf die hohe Servicequalität und 

kompetente Beratung von Kundinnen und Kunden gelegt. All diese Vorzüge kommen seit 2015 
auch für die Marke ŠKODA zum Tragen - sehr zur Freude zahlreicher Stamm- und NeukundInnen. 
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Der neue Golf - so vielseitig wie kaum ein anderes Auto
Der neue Golf präsentiert sich sportlicher und dynamischer denn je. Neben modernen Infotainment- und 
Assistenzsystemen überzeugt er mit neu gestalteten Scheinwerfern und Stoßfängern, einem dynamischen 
Kühlergrill und Rückleuchten in LED-Technik. Die Motoren sind auf hohe Kraftentfaltung bei niedrigem 
Verbrauch abgestimmt. Weitere Highlights im 7er-Golf sind z.B. eine automatische Distanzregelung, 
das Umfeldbeobachtungssystem inklusive City-
Notbremsfunktion und Fußgängererkennung, ein 
Digital-Display statt klassischer Armaturen 
und vieles mehr. Details zu weiteren 
Ausstattungsvarianten bzw. 
möglichen Sonderausstattungen  
des neuen Golf erfahren 
Sie im Autohaus 
Gleisdorf.

regelung,

Armaturen 
ehr. Details zu weiteren 

ngsvarianten bzw.
n Sonderausstattungen  

Golf erfahren 
ohaus 

und VW unter einem Dach

Gottfried Engelmann und Michael Fürn-
trath sind im ŠKODA Verkauf tätig.

VW Serviceteam: Markus Tegelhofer, 
Franz Loder, Franz Stelzer (v. li. n. re.)

Die moderne Lackiererei steht für hohen 
technischen Standard im Autohaus.

„Uns liegt aber nicht nur die kontinuierliche 
Verbesserung in Form von Erweiterungen 
und Umbauten sehr am Herzen, sondern auch 
����)��	��*���
���
���+��	������
���
������
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rahmen 
laufender konzerninterner Schulungen.
Diese spielt in unserem Betrieb eine integrale 
Rolle, um unseren hohen Qualitätsansprüchen 
gerecht zu werden.
So können wir gewährleisten, dass die Qualität 
unserer Autos mitsamt der Qualität unseres 
Servicebereiches unsere Kundinnen und 
/
�����0*����
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%��	��
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Geschäftsführerin 
Mag. Sigrid Wiener
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D
ie Unternehmerinnen Michi & Ga-
briele lernten sich auf einer Messe 
kennen, erzählten sich von ihren 

beruflichen Leidenschaften und kamen 
sofort auf einen gemeinsamen Nenner: 
Nämlich auf eine Art „Kennenlernwande-
rung für Singles“.

Hinter diesem Konzept stehen einer-
seits Michi Stradner als Expertin im B2B 
und Kommunikation, die schon lange 
Menschen auf zwischenmenschlicher Ba-
sis vernetzt, und ein Gespür hat für das, 
was zusammenpasst und…

Andererseits Gabriele Fasching als 
Beraterin und Persönlichkeitstrainerin 
im In- und Outdoorbereich. Sie begleitet 

Privatpersonen und Unternehmen mit 
viel Einfühlungsvermögen und Men-
schenkenntnis.
 
Worum geht’s bei “I never hike alone“?

Je 20 Singles haben die Chance, sich 
während einer Wanderung mit Hütten-
erlebnis kennenzulernen. Romantische 
Plätze auf der Alm, wunderschöne Berg-
kulissen sowie Wissen und Spaß erwartet 
die Teilnehmer. Ein abwechslungsreicher 
Tag mit vielen prickelnden Gelegenhei-
ten steht auf dem Programm, um dem 
Liebesglück auf die Sprünge zu helfen.  

Bergwanderführer Chris Patschok beglei-
tet während des Tages, Gastmoderatorin 
Yvonne Sammer führt in der Almhütte 
durch das Abendprogramm, wo man sich 
näher kennenlernen kann - Lagerfeuerro-
mantik und Übernachtung inklusive.

Singles (Mindestalter 25 Jahre) können 
sich unter www.ineverhikealone.com 
oder auf facebook.com/ineverhikealone 
bewerben. Die Auswahl erfolgt über Ein-
zelcastings, die Wandergruppen werden 
nach Übereinstimmung der Teilnehmer 
individuell zusammengestellt.

Gute Gründe, Kunde der 
Körperwerkstatt 2.0 in Feldbach zu sein:

 Persönliche und individuelle, auf Ihre 
Bedürfnisse abgestimmte Betreuung
 Optimale Unterstützung durch ausgebildete 
Trainer
 Termine online buchbar (auch mit App auf 
Ihrem Smartphone)
 Modernste Geräte / Ausstattung
 Gratisparkplätze

Zwei kreative Ideen und Frauen 
trafen aufeinander und „I never hike 
alone“, das einzigartige Wander-
erlebnis für Singles, war geboren.

KONTAKT 
Die Körperwerkstatt
_�'#		�����G��$�������&�	
���'
Tel.: 0676 / 55 37 285
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Fitter, stärker und gesünder 
mit der Körperwerkstatt 2.0

Trainer Manuel Lah ist bei den Power-Plate-Übungen als Betreuer und Motivator mit dabei.

Rucksack 
packen 
und Herz 
erobern...

W
ir leben in einer Zeit, in der das 
Schönheitsgefühl und Körperbe-
wusstsein ausgeprägt ist wie nie 

zuvor. Täglich wird man mit Idealmaßen 
und makellosen „Traumfiguren“ konfron-

tiert. Doch man muss nicht länger von der 
„Modelfigur“ träumen, sondern kann mit 
Unterstützung der Körperwerkstatt Feld-
bach und Power-Plate der Realisierung 
dieses Traumes ein Stück näherkommen.

Regelmäßig zweimal 25 Minuten pro 
Woche auf der Power Plate können in-
nerhalb kurzer Zeit ein überzeugendes 
Beauty-Ergebnis bescheren. Das ist ein 
minimaler Zeitaufwand, den sich jeder 
leisten kann und den man auch für das 
Wohlbefinden und Aussehen einsetzen 
sollte.

Egal, ob für Abnehmen, Muskelaufbau, 
Stärkung des Rückens oder einfach nur 
mehr Gesundheit, Ausdauer und Wohl-
befinden - mithilfe moderner Geräte und 
persönlicher Betreuung ist man in der 
Körperwerkstatt immer optimal versorgt.
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Die nächste Ausgabe 
erscheint Ende Juni 2017

Die jungen, 
wilden 

Gemüsebauern
Die Gruppe besteht 

aus 20 jungen, 
innovativen, steirischen 

Gemüsebauern, die 
zusammen den Weg in 
die Zukunft bestreiten. 

Mit viel Leidenschaft 
kultivieren sie Gemüse 
und mit wilden neuen 
Ideen veredeln sie es 
zum besten Genuss. 
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Riegersburger Handwerkskunst für England
Die Handfertigkeit und Professionalität der südoststeirischen Tischler ist längst über 
die Grenzen der Region hinaus bekannt. Ein Unternehmen aus Riegersburg hat den 
Sprung nach England gewagt und sich dort erfolgreich am Markt etabliert - und das auch 
noch im absoluten Luxussegment. Bestellt wird in London, produziert im Vulkanland.

Die tollkühnen Männer mit ihren fliegenden Modellen 
Basteln und spielen - Eigenschaften, die viele Männer Zeit ihres Lebens nicht mehr 
ablegen. Aber für Mitglieder diverser Modellfliegerklubs ist das oft mehr als nur ein 
Hobby. Die Modelle sind akribisch genau ausgeführt, der finanzielle Einsatz ist hoch und 
die Flugmanöver, die mit diesen Modellflugzeugen ausgeführt werden, sind unglaublich. 

Paintball - die Spaßballerei wird immer beliebter
Wenn das digitale Herumballern auf dem Computer zu langweilig wird, wünschen sich viele 
Jugendliche mehr Live-Action. Diese bietet das „Freizeitvergnügen“ Paintball, bei dem die 
meist jungen Leute ihre Aggressionen abbauen und ihrem Spieldrang in vollem Umfang 
nachkommen können. Wir haben uns das einmal aus der knallbunten Nähe angeschaut.

Rent a Kuh - mittlerweile auch im Südosten ein Hit
Die bäuerlichen Betriebe der Region müssen sich schon etwas einfallen lassen, um 
angesichts des zunehmenden Bauernsterbens zu überleben. Die Direktvermarktung und 
Produktveredelung funktionieren mittlerweile schon recht gut, wirtschaftliche Modelle wie 
das Vermieten einer Kuh sind neu. Grund genug, sich das einmal im Detail anzuschauen. 



Bad Heizung Service

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

InfoTELEFON:
0810 820 028

Informieren Sie sich über 

die FRÜHLINGSAKTIONEN 

bei ihrem Krobath 

Fachberater

Genießen Sie die neue
 
  

von

INTELLIGENTES HEIZEN 
& NEUES BADEVERGNÜGEN
Bad, Heizung, Service, Komplettsanierung, Alternativenergie,
Klimatechnik, Solarenergie, Wohnraumlüftung, 
Wasseraufbereitung & Pool

Behaglichkeit

Ab März:
Neuer Standort 
in HARTBERG

R. Obendraufstrasse 55
8230 Hartberg
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