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Rad-Region Feldbach 
Die Bezirkshauptstadt am Radweg R11 ist 
Ausgangspunkt für viele Radtouren. (Seiten 38/39)

3,50 €

Herbstgenüsse

Sturm-Kastanien-Junker
Wenn die Blätter fallen, begleitet typisch 
Steirisches regionale Festivitäten. (Seiten 12/13)
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rohani räumt
3.000 Teppiche bis –70 % reduziert
Bis 15. Oktober 2017 | Di–So 10–18 Uhr
Schloss Kornberg, Dörfl 2, 8330 Feldbach/Stmk.
Tel. 03152 4200 | www.rohani.at
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Guido Lienhardt 
Herausgeber & Chefredakteur

S
chon lange nicht mehr gewählt, 
denkt sich wohl so mancher Bürger 
im Moment sarkastisch - und das mit 

Recht. Nach dem Desaster bei der Bundes-
präsidentenwahl, die uns mehrmals zur 
Urne gerufen hat, steht jetzt die nächste 
Politentscheidung vor der Tür.

Kaum wird der Wähler gebraucht,        
rücken sie auch schon aus, unsere Damen 
und Herren Politiker, um sich volksnah zu 
präsentieren und um jede Stimme zu buh-
len. Und spätestens da sollten bei Herrn 
und Frau Österreicher die Alarmglocken 
läuten. In Nicht-Wahlzeiten erklärt man 
uns meist, nicht mündig genug zu sein, 
um mitzubestimmen (siehe Volksabstim-
mungen oder -befragungen, die, außer 
vielleicht bei Zwentendorf, noch nie etwas 
gebracht haben). In der Flüchtlingskrise 
war jede Meinung, die „Österreich zuerst“ 
beinhaltet hat, sofort populistisch oder 
rechts. Jetzt, wo den Verantwortlichen 
das Problem über den Kopf gewachsen ist, 
hört man auf einmal ins Volk hinein und 
kommt zum Schluss: Vor der Wahl wäre es 
doch besser, sich der Meinung der Mehr-
heit anzuschließen. In Wahrheit wird uns 
jetzt, ein paar Wochen vor der Wahl, alles 
erzählt und versprochen, was wir hören 
wollen. Deshalb wäre jetzt der Moment, 
sich genau zu informieren, Dinge zu hin-
terfragen und gegebenenfalls auch das 
Hirn einzuschalten.

Egal, welcher Partei oder welchem Pro-
gramm man gewogen ist, vielleicht sollte 

man sich fragen, wie lange wird meine 
Stimme wertgeschätzt? Wann kommt der 
Moment, wo wieder etwas über unsere 
Köpfe hinweg entschieden wird, wo wir 
wieder zur Kasse gebeten werden, wo wir 
wieder - um es deutlich beim Namen zu 
nennen - verarscht werden?

Warum ist wohl die größte Partei in 
Österreich die der Nichtwähler? Weil sich 
immer mehr Bürger unter Demokratie 
etwas anderes vorstellen. Beispiel gefällig? 
Seit knapp 40 Jahren gehe ich wählen und 
bis auf zwei Ausnahmen kam am Ende 
immer eine rot-schwarze Regierung raus, 
d.h. Kompromisse, Kompromisse und 
Stillstand, weil man ja dem anderen nichts 
gönnt. 

Aus meiner Sicht wäre es besser, einmal 
das linke oder das rechte oder ein anderes 
Lager regieren zu lassen und zu sehen, 
was passiert. Regierungsperioden halten 
ohnehin nie die volle Laufzeit, also kann 
man ja beim nächsten Mal die andere „Ös-
terReichhälfte“ zum Zug kommen lassen - 
allemal besser als immer diese abgespeck-
ten Verordnungen, laschen Gesetze oder 
lauwarmen Regelungen.

Trotzdem werde ich wieder wählen 
gehen. Das sollte jeder tun, der sich als 
Staatsbürger wenigstens ein bisschen be-
merkbar machen will. Nach der Wahl ist 
man sowie wieder nur der Steuerzahler, 
Systemerhalter, (hoffentlich) Leistungs-
bringer, Raunzer und Fußballfrustrierter  
- ein typischer Österreicher eben!

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: Druckerei 
Niegelhell GmbH, 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 die weibliche immer gleichermaßen mit ein. Auf eine Doppelbezeichnung wurde aufgrund einfacherer Lesbarkeit verzichtet. Es gilt die Preisliste 2017. 

gaudium est...
...nach dem Urlaub bzw. den 
Ferien wieder in den Alltag 
zurückzufinden. Denn Arbeit 
und Schule sind nicht alles im 
Leben, aber meist notwendig.

Coverfoto
von Eva Mark

 für den Steiermark Tourismus

Früchte und Farben, wie sie die Natur im Herbst 
hervorbringt, erfreuen Körper und Seele. Deshalb ist 
diese Jahreszeit für viele die schönste Zeit im Jahr. Es 
ist nicht zu warm oder zu kalt, Tag und Nacht sind in der 
Länge und von den Temperaturen her gut ausgewogen. 
Die Natur verfärbt sich, die warmen Farben beruhigen 
und verführen, sich im Freien aufzuhalten. Gerade im 
Herbst macht ein Spaziergang am meisten Spaß, 
denn am Ende kommt man meist in den Genuss 
kulinarischer Spezialitäten - und das ganz frisch vom 
Baum oder aus der Erde. 
Also, vor allem an alle Stubenhocker und Bewegungs-
verweigerer: Jetzt ist die richtige Zeit, die Region im 
Freien mit allen Sinnen aufzusaugen und zu genießen!
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Versagen der Arbeitsmarktpolitik

D
as AMS vermeldete erst kürzlich 
wieder einen Rekordwert an offe-
nen Stellen: Über 8.000 Jobs seien 

derzeit ausgeschrieben. Während man 
diese Entwicklung auf Seiten des AMS als 
positiv deklariert, ist die aktuelle Situa-
tion für Wirtschaftsbunddirektor Kurt 
Egger alles andere als ein Grund zum 
Jubeln: „Dass unsere Betriebe trotz der 
hohen Arbeitslosigkeit keine geeigneten 
Mitarbeiter finden, ist ein großes Prob-
lem. Die offenen Stellen sind keine Er-
folgsmeldung, sondern zeigen viel mehr 
das Versagen der Arbeitsmarktpolitik 
auf.“ In der Vergangenheit sei es nicht ge-
lungen, auf die Erfordernisse des Mark-
tes zu reagieren, die Konsequenz daraus 
sei ein eklatanter Facharbeitermangel, so 
Egger.

Die Entwicklung sei darüber hinaus 
als volkswirtschaftlicher Schaden zu 

betrachten. „Wir verlieren 
Steuergeld, weil Men-
schen keiner Beschäfti-
gung nachgehen und auf 
der anderen Seite müssen 
für diese Arbeitslosen 
aber Sozialleistungen be-
zahlt werden. Für unseren 
Staat bedeutet das einen 
doppelten Verlust und 
das in einer Zeit, in der 
die Wirtschaft auf Wachs-
tumskurs steht“, so Egger.

Bei der hohen Anzahl 
an offenen Stellen stellt sich natürlich 
auch die Frage, warum Jobs anscheinend 
nicht angenommen bzw. abgelehnt wer-
den.

 „Es bleibt jedenfalls zu hoffen, dass 
die hohe Anzahl an offenen Stellen kein 
Dauerzustand bleibt. Gleichzeitig gilt es, 

über eine Lockerung der Zumutbarkeits-
bestimmungen sowie über neue Anreize 
zum Arbeiten nachzudenken. Wir brau-
chen nicht 400 neue Mitarbeiter für das 
AMS, was wir brauchen sind Menschen 
in den Betrieben“, so der Wirtschafts-
bund-Direktor abschließend.

Laut jüngsten Meldungen des AMS weist der steirische Arbeitsmarkt nach wie vor einen 
Rekordwert an offenen Stellen auf. Über 8.000 Arbeitsplätze sind derzeit nicht besetzt. 
Für WB-Direktor Kurt Egger ist die hohe Anzahl an offenen Stellen mehr als bedenklich, 

schließlich haben in der Steiermark derzeit rund 35.000 Personen keine Arbeit.
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Verbrauch: 5,0-7,3 l/100 km. CO2-Emission: 127-168 g/km. Symbolfoto. Unverbindl., nicht kart. Richtpreise inkl. MwSt. 
und NoVA. *Porsche Bank Finanzierungsbonus gültig bis 31.12.2017 (Kaufvertrags-/Antragsdatum) bei Porsche Bank Finanzierung. € 1.000,– 
Bonus für SEAT Alhambra Neuwagen, Mindestlaufzeit 36 Monate, Mindest-Nettokredit 50% vom Kaufpreis. Ausgenommen Sonderkalkulationen 
für Flottenkunden und Behörden. Stand 06/2017. Der Bonus ist ein unverbindl., nicht kartellierter Nachlass inkl. MwSt. und NoVA und ist bereits 
vom angegebenen Listenpreis abgezogen.

EINE KLASSE 
FÜR SICH.

AUTOHAUS MATZER e.U.
8352 Unterlamm, Oberlamm 73, Tel. 03155/8585, www.autohaus-matzer.at

Autorisierte Verkaufsagentur

VORSTEUER-
ABZUGS-
BERECHTIGT!

     DER SEAT ALHAMBRA

AB € 32.690,– MIT  € 1.000,–
PORSCHE BANK FINANZIERUNGSBONUS*

Alhambra2_180x139_Matzer.indd   1 08.09.17   11:16
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Kulinarik

Welschriesling & Käse - ein Geschmackserlebnis
Was passiert, wenn man 

zu einer Weinverkostung 
edlen Käse reicht, konnten 
Besucher der Gesamtsteiri-
schen Vinothek in St. Anna 
am Aigen genussvoll am 
eigenen Leib, oder sagen wir 
Gaumen, verspüren. 

Unter dem Motto „Welsch-
riesling & Käse“ hatten Vino-
thekarin Inge Urbanitsch 
und ihr Team zur themen-
bezogenen Weinverkostung 
geladen. Alois Ulrich stellte 

wie immer wortgewandt ein 
gutes Dutzend Welschries-
linge regionaler Weinbauern 
im Detail vor und schenkte 
die Top-Weine auch gleich 
ein. 

Als „Geschmacksverstär-
ker“ kamen variantenreiche 
Ziegenkäsekreationen vom 
„Milchmädchen“ Sonja 
Trummer hinzu, wodurch 
das kulinarische Erlebnis 
noch zusätzlich bereichert 
und verfeinert wurde. 
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Steirisch - herbstlich - 
bunt - und g‘sund

Wenn sich die Landschaft verfärbt, wird es auch auf den Tellern der Region 
bunter. Die Ernte zeigt die Vielfalt dessen, was in der Oststeiermark wächst 
und gedeiht. Kreative Köche können so aus dem Vollen schöpfen und mit 

heimischen Produkten köstliche Gerichte kreieren. Wir stellen drei davon vor.

Fotos und Text: Guido Lienhardt

Aronia- 
Krenschaumsuppe

Zutaten (für vier Personen): 
1 Zwiebel
2 Knoblauchzehen
3 Erdäpfel
6 EL Steirischer Kren
5 EL Aroniabeeren
125 ml trockener Weißwein
1/2 Becher Sauerrahm
1/4 l Gemüsesuppe
1 EL Salz, Saft einer Zitrone 
1 EL Butter
Prise weißer Pfeffer 
Prise Muskatnuss 

Gehackte Zwiebeln und 
Knoblauch mit Butter an-
schwitzen. Mit Weißwein 

ablöschen, einreduzieren 
lassen und mit etwas Wasser 
aufgießen. Erdäpfel kleinwür-
felig schneiden und der Ge-
müsesuppe hinzufügen. Die 
Suppe 20-30 Minuten kräftig 
einkochen lassen. 

Sauerrahm mit etwas hei-
ßer Suppe glatt rühren und 
in die nicht mehr kochende 
Suppe einrühren. Mit Salz, 
Pfeffer, Muskatnuss und 
Zitronensaft abschmecken.          
5 EL Kren sowie Aroniabee-
ren dazugeben und mit dem 
Stabmixer pürieren. Die Sup-
pe durch ein Sieb passieren 
und danach den restlichen 
Kren beimengen. Vor dem 
Anrichten nochmals auf-
mixen und heiß servieren.
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Bezirkskammer für 
Land- und Forstwirtschaft 

Südoststeiermark
Franz-Josef-Straße 4, 8330 Feldbach

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

Rezepte & Zubereitung:

Dankbar für die Ernte im Vulkanland
D

ie Kräfte bündeln will Kammerob-
mann Günther Rauch, um die 
Wertschätzung für die Landwirt-

schaft der Region zu steigern. „Die Kon-
sumenten können auf die Bauern dieser 
Region stolz sein, auf die unvergleichli-
che Vielfalt im Steirischen Vulkanland, 
die gewissenhafte, sorgsame Lebensmit-
telproduktion. Ich wünsche mir aber 
auch stolze Landwirte, die den Wert ih-
rer Arbeit erkennen und ausbauen. Das 
ist die Basis für langfristig angemessene 
Preise“, weiß Rauch. 

Der Kammerobmann ist davon über-
zeugt, dass die langfristige kulinarische 
Entwicklung in den Köpfen der Men-
schen bereits ein Umdenken bewirkt hat. 
Die zügellose Globalisierung steht an 
der Wand. „Jeder ausgegebene Euro der 
Bürger ist eine Entscheidung für oder 
gegen den Wohlstand der Region. Ein re-
gional ausgegebener Euro vermehrt sich. 
Ein exportierter Euro ist weg“, so Rauch. 
Erntedank im Steirischen Vulkanland 
sollte von der Dankbarkeit für die Viel-

falt der landwirtschaftlichen Produktion 
und der großen Veredelungskompetenz 
getragen sein, ist Günther Rauch über-
zeugt. 

Für die Landwirtschaft hat das Ern-
tedankfest daher eine besondere Be-
deutung. Die Spiritualität spielte in der 
Menschheitsgeschichte für Produzenten 
unter freiem Himmel immer eine beson-
dere Rolle. Der Frost der vergangenen 

zwei Jahre zeigte, welchen Einfluss weni-
ge Stunden, manchmal wenige Minuten 
einer Unwetterfront für die Landwirt-
schaft haben. 

Demut und Dankbarkeit für regionale 
Lebensmittel sollten daher auch Kunden 
empfinden, die ganz selbstverständlich 
täglich im Supermarkt ihren Tagesbedarf 
an Obst, Gemüse, Fleisch und Co. decken, 
betont der Kammerobmann.

Magdalena Siegl
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Zutaten (für vier Personen): 
300 g Käferbohnen (gekocht)
20 dag Selchfleisch
2 Zwiebeln
3 Knoblauchzehen
1 EL Paprikapulver (edelsüß)
1 Karotte 
1 Lauch
1 Zucchini
3-4 EL Mehl
3/4 l Wasser
1/4 l Gemüsesuppe
1 TL Kräutermischung
1 Lorbeerblatt, Salz, Butter
2 TL gehackte Petersilie
2 EL Sauerrahm

Zwiebeln und Knoblauch 
fein hacken - ohne Fett 
anrösten, paprizieren, mit 
Wasser und Gemüsesuppe 
aufgießen, die Kräuter bei-
mengen. Das geputzte, wür-
felig geschnittene Gemüse 
und das Selchfleisch hinzu-
fügen und weich kochen.

Die Bohnen kurz mitko-
chen, mit Mehl binden, 
abschließend mit Petersilie,  
Butter und dem Sauerrahm 
abschmecken. 

Zweierlei Holunder-Parfait

„rote“ Zutaten (für vier Personen): 
150 g Zucker
150 g Naturjoghurt
150 g Schlagobers
1/4 l roter Holundersaft

„weiße“ Zutaten: 
70 g Zucker
150 g Naturjoghurt
150 g Schlagobers
1/8 l Holunderblütensirup

Schlagobers aufschlagen, mit Zucker,    
Joghurt und Saft bzw. Sirup verrühren 
und tiefkühlen. Abschließend mit vier  
karamellisierten Zwetschken servieren.

Käferbohnen-Gulasch
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D
er landwirtschaftli-
che Familienbetrieb 
Reindl liegt auf 

rund 400 m Seehöhe mit-
ten im Steirischen Vulk-
anland nahe Fehring, wo 

das Obst durch die Energie 

der Sonne und der Kraft des Vulkanland-
bodens zu vollkommener Reife gelangt. 
Bei Reindl werden die vollreifen Früchte 
händisch geerntet. Durch sorgfältige und 
schonende Verarbeitung gelingt es Franz 
Reindl, den vollen Geschmack in die Fla-
sche zu bekommen. Seine ganzheitliche, 
energetische Sichtweise ermöglicht Pro-
dukte von einzigartiger Qualität.

Qualität erkennt man meist am Ge-
schmack, aber auch an diversen Aus-
zeichnungen. Und davon kann Franz 
Reindl mehr als genug vorweisen. Zu den 
höchsten Auszeichnungen zählen: 2014 
Fruchtsaft des Jahres im Gault & Millau, 
mehrmals unter den 16 besten Säften 
Österreichs, Genusskrone-Bundes- und 
Landessieger, Steirischer Landes- und 
Sortensieger. Insgesamt hängen schon 
über 100 Goldmedaillen in Reindl‘s Ver-
kostungsraum. Gold gab es für: Apfelsaft 
klar, Apfelsaft naturtrüb, Pfirsichnektar, 
Apfel-Karottensaft, Apfel-Rote-Rübensaft, 
Apfelmost Braeburn und Apfelmost Gol-
den Delicious.

Auch heuer hat Franz Reindl wieder ge-
punktet. Er wurde steirischer Sortensieger 
mit dem Johannisbeernektar. 

Ein besonderes Produkt ist der Seelen-
trunk: Er wurde nicht nur nach dem Ge-
schmack, sondern auch im Hinblick auf 
eine sanfte Wirkung für die Seele kreiert. 
Er ist wärmend, kann positive Stimmung 
fördern, ist belebend und eignet sich op-
timal zum Mischen mit Vodka und Sekt, 
kann kalt und warm getrunken werden.

Reindl - echt guat!
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Franz Reindl erzeugt Fruchtsäfte und vieles mehr. Das machen andere auch. 
Deshalb wählte der Fehringer einen etwas anderen Zugang zum Produzieren 
und lässt seine Sichtweise als Humanenergetiker in seine Köstlichkeiten ein-
fließen. Das Ergebnis: Über 100 Goldmedaillen bei diversen Prämierungen!

Produktpalette:
•	 Apfelsäfte: Apfelsaft klar
 Apfelsaft naturtrüb
•	 Nektare: Birnennektar
 Erdbeernektar
 Johannisbeernektar
 Pfirsichnektar
•	 Mischsäfte: Apfel-Aroniasaft
 Apfel-Holundersaft
 Apfel-Karottensaft
 Apfel-Mangosaft
 Apfel-Rote Rübensaft
 Trauben-Apfelsaft rot 
 Apfel-Johannisbeersaft
•	 Sonstige Säfte: Traubensaft weiß
 Seelentrunk
•	 Reinsortige Qualitätsmoste mit Prüfnummer
 Apfel-Cider
•	 Qualitätsweine: Welschriesling, Sauvignon  

 Blanc, Weißburgunder
•	 Echt steirisches Kürbiskernöl aus eigenem 

Anbau, mit Gold prämiert!

KONTAKT
Obst & Getränke Franz Reindl
Höflach 45a
8350 Fehring
Tel.: 0664 / 44 46 170
franz@reindl.or.at 
www.reindl.or.at
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Erfolgsrezept - jung & innovativ

Ebenfalls bereits in jungen Jahren fährt 
Manfred Frühwirth jun. Preise für das 

Familienunternehmen ein. Zum dritten 
Mal nach 2013 (Welschriesling) und 
2016 (Blauer Zweigelt) wurde er zum 
Jungwinzer der Steiermärkischen Spar-
kasse gekürt, heuer mit seinem 2016er 
Weißburgunder.

„Die Natur und das Wetter prägen die 
hohe Qualität der Vulkanerde. Es gibt kei-
ne künstliche Bewässerung und keine Bo-
dendüngung. Der familiäre Zusammen-
halt bietet mir die notwendige Kraft, edle 
Weine mit viel Leidenschaft herzustellen. 

Wir sind in St. Anna am 
Aigen elf motivierte Jung-
winzer, die gemeinsam 
mehr erreichen wollen. 
Mein Ziel ist es, in Zukunft 
qualitativ hochwertige Weine auszubau-
en und mit neuen Linien Abwechslung zu 
bieten. 

Am meisten an meinem Beruf gefällt 
mir die Abwechslung, ob im Weingarten, 
im Weinkeller,  beim Weinverkauf oder 
bei Präsentationen und Messen in ganz 
Österreich. Es ist immer wieder eine neue 
Herausforderung.“ 
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Weinbau Frühwirth
Klapping 5, 8354 St. Anna/A.
Tel.: 0664 / 110 82 22
weinbau.fruehwirth@utanet.at
www.weinbau-fruehwirth.com

Manfred Frühwirth jun.

Der Weinhof Ulrich befindet sich einge-
bettet im Weinbaugebiet Vulkanland 

Steiermark, es gibt ihn mittlerweile seit 
1893. Bewirtschaftet werden elf Hektar, 
verteilt auf neun Rebsorten, aus denen 
bis zu 17 verschiedene Weine gekel-
tert werden. Zu den wichtigsten 
Sorten des Betriebes gehören  
Welschriesling, Weißburgunder 
und Sauvignon blanc. Eine wich-
tige Marke ist Eruption. 

„Mit der Eruption-Linie hat 
unser Betrieb in den letzten Jahren 
auch einige Auszeichnungen erhal-
ten (Landessieger, Jungwinzersieger).

David Ulrich

Weinhof Ulrich 
Plesch 26, 8354 St. Anna/A.
0664 / 317 72 90
wein@weinhof-ulrich.at  I  www.weinhof-ulrich.at

Der 22-jährige David Ulrich hat seine 
Fachausbildung, wie viele seiner Kolle-
gen, an der Weinbauschule Silberberg 
absolviert. Außerdem machte er eine 
Weinmanagement-Ausbildung an der 
Fachschule Krems. Seit 2014 ist er im Fa-
milienbetrieb tätig. Bei der Jungwinzer-
Prämierung 2017 holte er mit seinem 
Weißburgunder Platz drei.

„Wichtig für mich ist, nicht nur in der 
Betriebsgröße zu wachsen, sondern auch 
effizientes und nachhaltiges Arbeiten in 
den Weingärten, die Verbundenheit zur 
Heimat und der Region treu zu bleiben.“

Der Weinbau- und Kellermeister 
ist am elterlichen Betrieb bereits 

seit 2010 für die Produktion der 
Weine zuständig. Jede Sorte 
wird speziell ausgebaut, bei 
den Lagenweinen lässt sich 
bereits ein neuer Stil erkennen. 
Daniel Pfeifer besucht auch 

viele internationale Verkos-
tungen, passt seine Art, Wein 

zu machen, dem Zeitgeist an. 
„Wir kommen im Moment eher 

weg von den kraftvollen Lagen, 
sie sind jetzt nicht mehr so üppig“, 
erklärt der erfolgreiche Jungwinzer. 

Und erfolgreich ist er tatsächlich, 
vor allem heuer. Sein Gelber Muska-
teller scheint ihm besonders gut 
gelungen zu sein, holte er mit ihm 
doch den Landessieg und Platz eins 
bei der Jungwinzerprämierung. 
Außerdem wurde dieser Wein in 
den Salon Österreich aufgenommen, 
ebenso wie der Eruption Brut. Sein 
Geheimnis: „Ich beschäftige mich 
intensiv mit Bodenbeschaffenheit, 
neuen Rebschnittformen und unter-
schiedlichen Weinstilen. Vor allem 
nachhaltiges Bewirtschaften unserer 
Weingärten ist mir wichtig!“

Daniel PfeiferWeinhof Pfeifer 
Waltra 24 
8354 St. Anna/A.
0664 / 511 12 65
daniel@weinhof-pfeifer.at
www.weinhof-pfeifer.at
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Zeit für Junker, Kastanien & Sturm  

D
ie schönste Zeit im Steirischen 
Vulkanland, der Herbst, wird un-
geduldig erwartet. Über offenem 

Feuer werden die „Kästn“, wie man die 
Kastanien in der Steiermark auch nennt, 

in großen, speziellen Pfannen gebraten. 
Rauchiger Duft steigt auf, das vollgefüllte 
Glas löscht den Durst nach dem ersten 
Schluck „Sturm“.

Traubig-fruchtige Aromen begeistern 
den verwöhnten Gau-
men, Fruchtzucker ge-
paart mit Kohlensäure 
und Alkohol lassen den 
Moment beschwingt 
erscheinen.

Was gibt es Gemüt-
licheres, als im Herbst 
mit der Familie und 
Freunden im Steiri-
schen Vulkanland 
zu wandern und bei 
Kastanien und Sturm 
den Tag ausklingen zu 
lassen.

Hurra, es ist bereits Erntezeit, die Sturm und Kastanienzeit steht vor der Tür. Diese kann an 
den Steirischen Weinstraßen aufgrund einer sehr positiven Vegetation heuer früher beginnen.

von Dipl. Sommelier Ljubo Vuljaj

Wein-ABC
Schon gewusst, dass…
•	 der Begriff Sturm für Österreich geschützt ist 
•	 er teilweise angegorener Traubenmost ist, der 

ausschließlich aus österreichischen Weintrauben 
hergestellt werden darf

•	 die Alkoholobergrenzen für Sturm mit der 
Weingesetznovelle 2016 festgelegt wurden (13,5 % 
für weiß, 14,5 % für rot)

•	 eine sehr beliebte Spezialität der Steiermark der 
Schilchersturm ist. Dieser wird ausschließlich aus der 
Rebsorte vom Blauen Wildbacher gewonnen.
Na dann, Prost!
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S
teirischer Junker ist eine geschütz-
te Weinmarke und eine Vermark-
tungsform trockener Jungweine aus 

Anbaugebieten der Steiermark.
Das Wort Junker, früher Bezeichnung 

für Söhne des Adels, soll 
die Jugendlichkeit und 
Qualität des Produktes an-
deuten. Diese Markenwei-
ne gehen immer Anfang 
November in den Handel.  

Der Großteil der Jun-
kerproduktion besteht 
aus Weißweinen, die zwar 
auch sortenrein, aber 
meist als Cuvée aus bis 
zu fünf Sorten gekeltert 
werden. Zu den meistver-
wendeten Sorten zählen 
Müller-Thurgau, Sämling 
88 und Traminer. Nur ein 

sehr geringer Prozentsatz der Junker-
Weine wird als Rot- oder Roséwein (Schil-
cher-Junker) hergestellt.

Lizenzgeber ist die Marktgemeinschaft 
Steirischer Wein, der rund 300 Winzer 

angehören. Für die Auf-
machung der Flaschen 
sind sowohl auf dem 
Etikett als auch auf der 
Kapsel das ® und der 
„Junkerhut“ (Steirerhut 
mit Gamsbart) vorge-
schrieben. Die typische 
„Steirische Flasche“, die 
das Wappentier der Stei-
ermark, einen Panther, 
eingeprägt hat, wird ver-
wendet, ist jedoch nicht 
auf das lizenzierte Pro-
dukt beschränkt. 
(Quelle: Wikipedia)

Der Wein mit dem Hut
Traditionell wird in der Steiermark am Mittwoch vor Martini 

der neueste Jungwein der Saison mit dem Namen „Junker“ 
präsentiert. Die Vermarktungsstrategie folgt dabei inter-
nationalen Vorbildern, etwa dem Beaujolais nouveau.

Voraussetzungen für einen Junker:
•	 Qualitätswein
•	 Restzuckergehalt von höchstens vier Gramm 

pro Liter (sehr trocken)
•	 Alkoholgehalt maximal 12 % vol.
•	 Weder biologischer Säureabbau, noch 

Barrique- oder Botrytistöne

Sonnenreicher Jahrgang 2017
D

ie Nachfrage nach unserem hervor-
ragenden steirischen Wein wächst 
von Jahr zu Jahr auch weiterhin -  

sowohl national als auch international.
Die Weinkeller der steirischen Weinbau-
ern sind, bedingt durch die mengenmä-
ßig kleine Weinernte im Vorjahr, so leer 
wie selten zuvor.

Eine neuerliche Bedrohung durch 
Spätfrost, die sich heuer aber eine Wo-
che früher als im Vorjahr ankündigte, 
konnte zum Teil durch individuelle 
Maßnahmen (z.B. durch das Anzünden 
von Strohballen) abgewehrt werden. 
Wie wir feststellen konnten, gab es heu-
er einen sehr sonnenintensiven Sommer. 
Aktuellen Nachrichten zufolge ist es 
der drittwärmste seit 250 Jahren, was  
normalerweise einen exzellenten Wein-
Jahrgang verspricht. 

In den steirischen Weingärten erblickt 
man schon Ende August die „goldgelben 
und pumperl-g‘sundn“ Weintrauben. 
Frühreife Rebsorten wie Rivaner (=Mül-
ler-Thurgau) erreichen bereits erntereife 
Zuckergradationen und laden die Win-

zer zu einer früheren Weinernte ein. 
Nascht man Müller-Thurgau-Trauben 
am Rebstock, so erlebt man eine kleine 
Vorfreude  auf den  neuen  Jahrgang! 
Fruchtfleisch und Fruchtsaft hinterlas-
sen einen belebenden, süß-fruchtigen 
Gesamteindruck mit zarten Muskat-
aromen und einer dezenten Säure. 

Die Weinernte kann beginnen! 
Hohe Zuckergrade und ausgereifte Trau-
benkerne (die Kerne sind fest und haben 
eine deutliche Braunfärbung) bestätigen 
die physiologische Reife. 

Freuen Sie sich - den steirischen Jun-
ker gibt es heuer aus gegebenem Anlass 
etwas früher! Ab dem 25. Oktober dür-
fen wir ihn verkosten und genießen.

Die Junkerpräsentation findet mit 
großer Erwartung und gewohnter Ma-
nier am Mittwoch vor Martini, also am 
8. November in vielen Großstädten Ös-
terreichs statt.

Na dann, Prost!
Ihr „vino.veritas.vuljaj“

Dipl. Sommelier Ljubo Vuljaj
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KONTAKT
Fleischhof Raabtal
Berndorf 119
8324 Kirchberg/Raab
Tel.: 03115 / 45 20, Fax: DW -90
office@fleischhof.at

Vulkanlandschwein - weil die Herkunft zählt!

A
n die 200 bäuerliche Familienbe-
triebe im Umkreis von maximal 40 
Kilometern beliefern den Fleischhof 

Raabtal in Berndorf mit dem Vulkan-
landschwein. Geboren in der Steiermark, 
gemästet, geschlachtet und verarbeitet im 
Steirischen Vulkanland. Die Grundsätze 
des österreichischen AMA-Gütesiegels, 
vertragliche Herkunftsgarantie und damit 
maximale Regionalität sorgen für eine 
hervorragende Ökobilanz und machen 
das Steirische Vulkanlandschwein zur 
authentischen Qualitätsmarke. Klare 
Herkunft und kurze Wege sorgen für 
Überschaubarkeit und Transparenz. Die 
Wertschöpfung bleibt in der Region und 
sichert somit Arbeitsplätze vor Ort.

Für eine zukunftsfähige, wertschätzen-
de Landwirtschaft hat sich die Gemein-
schaft der Vulkanlandschweinebauern 

einer großen Philosophie verschrieben. 
Bodenfruchtbarkeit, Humusaufbau, Tier-
wohl und ein wertschätzender familiärer 
Umgang sind nur einige Eckpfeiler ihrer 
Zukunftsentwicklung. Aber auch die Bie-
nen sind den Bauern ein Anliegen: Im Mai 
wurden von 50 Landwirten 70 Blumen-
wiesen angesät. Dort, wo die Futterpflan-
zen für das Vulkanlandschwein gedeihen, 
entstehen nun auch Bienenweiden. Auf 
sieben Hektar Weideland können sie sich 
nun laben. Den Hintergrund des Projekts 
erläutert Markenverantwortlicher DI(FH) 
Johann Kaufmann: „Die Äcker, auf dem 
die Futterpflanzen für das Steirische 
Vulkanlandschwein gedeihen, weisen 
Randflächen auf. Diese werden nun durch 
die Blumenwiesen sinnvoll genutzt. Vielen 
unserer Landwirte ist es ein Anliegen, 
etwas für den Artenschutz und speziell für 
die Biene zu tun.“

Rezept von Raimund Pammer (Golfrestaurant 
Klöch); vier Portionen, Kochzeit: drei Stunden

Zutaten:
400 g Vulkanlandschweinrücken (o. Knochen)

Marinade: Salz, Pfeffer, Kümmel, Knoblauch, Öl,
roter und gelber Paprika

Garnitur: 100 g Grammelschmalz,
8 kleine Scheiben Schwarzbrot

Krenmus: 150 g Sauerrahm, 100 g Crème 
fraîche, 1 EL Sarossa-Kren, 2 Blatt Gelatine,
70 g Obers, Salz, Pfeffer, Zitronensaft

Zubereitung:
Vulkanlandschweinrücken salzen, pfeffern 
und mit etwas Kümmel und Knoblauch in 
der Pfanne kurz anbraten. Anschließend im 
Rohr rosa braten (Kerntemperatur ca. 56 °C). 
Auskühlen lassen. Mit der Aufschnittmaschine in 
dünne Scheiben schneiden.
Krenmus: Sauerrahm mit Crème fraîche, Kren 
und Gewürzen glatt rühren und einen Tag stehen 
lassen. Am nächsten Tag eventuell nachwürzen 
und durch ein Sieb streichen. Gelatine in etwas 
Zitronensaft auflösen, mit der Krenmasse 
verrühren und Sahne unterheben.
Paprikamarinade: Roten und gelben Paprika 
würfelig schneiden. Mit Salz, Pfeffer, etwas 
Zucker, Olivenöl und Balsamicoessig eine 
Marinade machen. Vulkanlandschweinscheiben 
auf Tellern anrichten. Paprikamarinade 
darübergießen. Aus dem Krenmus Nockerl 
formen und darauf legen.

Raimund Pammer empfiehlt: „Pro Portion 
zwei Stücke Schwarzbrot mit Grammelschmalz 
streichen und mit Radieschen garnieren.“

Vulkanlandschweinkarree
mit Sarossa-Krenmus
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Neu bei Gölles:

Hands 
on Gin
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Nach dem Motto „weniger ist 
mehr“ wollte David Gölles aus nur 
fünf Essentials eine unschlagbare
Geschmacksfülle schaffen, wobei 
jede Zutat einen essenziellen Be-
standteil darstellt. Daher wurden 
fünf Essentials in eigens dafür her-
gestelltem weißen Rum angesetzt.

Der Wacholder, die unverzichtbare Grundlage jedes Gins.
Fein gemahlene Wacholderbeeren geben dem HANDS ON GIN die angenehm
herb-würzige Note, welche die Herzen der Fans von klassischen Gins
höher schlagen lässt.

Die Schwarze Ribisel, die liebste Frucht unseres Brennmeisters.
Sie stellt einen entzückenden Gegenpol zum herben, bodenständigen 

Wacholderton dar. In der Nase dezent kommt sie am Gaumen 
durch eine süßliche Vollmundigkeit fein zur Geltung.

Das Koriandergrün, die dezente Intensität.
Erst kurz vor der Verarbeitung gehackt, trägt das Koriandergrün schon in
minimalen Mengen maßgeblich zum saftig-würzigen Geschmacksprofil bei.
Nicht nur in der asiatischen Küche beliebt, der Kreis der Liebhaber wird
auch bei der destillierten Form erheblich wachsen.

Das Zitronengras, die grüne Erfrischung. Frisches Zitronengras,
gequetscht und klein geschnitten, um die belebenden Zitrusaromen 

ideal in unseren HANDS ON GIN einzuarbeiten. Am Gaumen belebende 
Noten von grüner Birne und jungem Rhabarber.

Die Orangenschale, der bittersüße Feinschliff. Kleinste Mengen
an Orangenzesten verbinden die lebendige Frische von Zitronengras 
und Koriander mit der erdigen Fülle von Wacholder und Ribisel. 
Dass dabei auch das einzigartige Aroma der Orange nicht zu kurz 
kommt, wird dem Genießer nicht entgehen.

„Es hat mich bei vielen Gins immer wieder gestört, 
dass ich - bei häufig mehr als 30 Bestandteilen - nur 
eine Hand voll bewusst wahrgenommen habe. Daher 
wollte ich für mich einen auf‘s Wesentliche reduzierten 
Gin produzieren, bei dem jede der Zutaten eine maß-
gebliche Rolle im Endprodukt spielt“.                            
           David Gölles
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Gutes vom Bauernhof 
der Familie MARX

Produktübersicht
•	  Kernöl
•	  Apfelessig
•	  Apfelsaft
•	  Traubensaft
•	  Eier
•	  Honig (Crème- und Blütenhonig)
•	  Speise- und Zierkürbisse (26 Sorten)
•	  Kartoffel
•	  Melonen (Wasser- und Zuckermelonen)
•	  Zucchini
•	  Knabberkerne natur, geröstet und gesalzen
•	  Geschenkskörbe
•	  Snackgurken
Einzelne Produkte sind nur saisonbedingt 
erhältlich!

D
urch Zufall begann der Kernölver-
kauf der Familie Marx in Eichfeld 
69 schon in den 70er Jahren durch 

Anton Marx senior (Urgroßvater). Er hat-
te einen Kriegskollegen in Kapfenberg, 
der das Marx-Kernöl regelmäßig bestellte 
und sehr zufrieden war. Er empfahl es 
auch seinen Bekannten weiter.

So entwickelte sich der Verkauf gut 
und der Kundenstock nahm durch die 
Mundpropaganda immer mehr zu. In der 
nächsten Generation mit Schwiegertoch-
ter Margarethe Marx vergrößerte diese 
das Angebot für den Verkauf noch mit 
Eiern, Kartoffeln und Knabberkernen 

natur. 
1979 führten 

Anton und 
Erika Marx den 
Hof weiter und 
nahmen wieder 
einige neue 

Produkte ins Sortiment auf. Es 
kamen Zier- und Speisekürbisse 
und auch Honig dazu.

2015 übernahm Tochter 
Daniela Marx mit ihrem Freund die 
Landwirtschaft. Das Produktsortiment 
wurde gleich weitergeführt, nur die 
Auswahl an Speise- und Zierkürbissen 
erhöhte sich. Der Betrieb bietet jetzt ca. 
26 Kürbissorten an. Außerdem sind noch 
geröstete und gesalzene Knabberkerne 
dazugekommen. Auch die regionale Gast-
ronomie, wie z.B. der bekannte Steirawirt 
in Trautmannsdorf sowie Großbetriebe 
werden mittlerweile mit Speisekürbissen 
beliefert. 

„Wir haben einen Selbstbedienungs-
stand (für Kürbisse) direkt vor dem Haus 
an der L 208, der Perbersdorfer Landes-
straße. Wer auf persönliche Beratung 
Wert legt, ist bei uns auch genau richtig, 
denn wir haben im Haus auch einen Ver-
kaufsraum für das persönliche Gespräch 
mit den Kunden und zur Warenpräsen-
tation. Generell sind wir von Montag bis 
Sonntag für unsere Kunden da“, erklärt 
Daniela Marx.

KONTAKT
Gutes vom Bauernhof
Familie Marx
Eichfeld 69, 8480 Mureck
Tel.: 0664 / 516 34 32
oder 0676 / 572 98 15
stadlhofer4@gmail.com
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Was Hänschen nicht lernt - lernt er beim WIFI

Das WIFI Steiermark übergab in der 
WKO-Regionalstelle Feldbach an 

zahlreiche Lehrlinge Zertifikate für 
den erfolgreichen Abschluss einer Zu-
satzausbildung. Die Wirtschaftskam-
mer hat längst das Potenzial künftiger 
Facharbeiter erkannt und fördert sie, 
zusammen mit den ausbildenden 
Betrieben, mit unterschiedlichsten 
Programmen. Dass sich der Besuch 
solcher Zusatzqualifikationskurse aus-
zahlt, beweisen die unzähligen Erfolge, 
die heimische Lehrlinge bei Welt- und 
Europameisterschaften erzielen. Fo
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Ein Unternehmen wie die Baufirma Röck hat Leitsätze und lebt diese. Diese 
Grundsätze sind ein Versprechen aller Mitarbeiter an die Auftraggeber. Nur 

so ist es möglich, das etwas andere, ganz besondere Unternehmen zu sein.

D
as Bauunternehmen Ing. Röck 
GesmbH, das 1988 von BM Ing.  
Alois Röck in Ehrenhausen, am 

Fuße der südsteirischen Weinstraße ge-
gründet wurde, beschäftigt heute rund 
120 Mitarbeiter, die alle gemeinsam tag-
ein tagaus daran arbeiten, den Wünschen 
und Bedürfnissen der Kunden gerecht zu 
werden. 

Die Bauunternehmung versteht sich 
als universeller Partner im Hoch- und 

Tiefbau sowie bei jeder Art von Holz-
bau, übernimmt die Projektierung als 
Generalunternehmer und betreut Bau-
trägerobjekte von der Planung bis zur 
schlüsselfertigen Ausführung des Ge-
samtprojektes. 

Besondere Erfahrungen und Erfolge 
konnte der Betrieb im Kellerbau renom-
mierter Weinbaubetriebe mit anspruchs-
voller und interessanter Architektur 
erzielen.

Baufirma Röck - ein 
Unternehmen mit Grundsätzen

Tätigkeitsfelder:
•	Einfamilienhaus
•	Mehrfamilienhaus
•	Öffentliche Bauvorhaben
•	Gewerbebau
•	Sanierungen
•	Außenanlagen
•	Asphaltierungsarbeiten
•	Zimmermeisterarbeiten

KONTAKT
Bauunternehmung 
Ing. Röck GesmbH
An der Mur 10, Vogau
8461 Ehrenhausen
Tel.: 03453 / 2437; Fax: DW -20
office@roeckbau.at
www.roeckbau.at
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D
ie Bauunternehmung Röck hat 
gemeinsam mit dem Zementher-
steller Lafarge an der komplexen 

Rezeptur für den neuen Isolationsbeton 
gearbeitet. In diesem Projekt in der 
Südsteiermark wurde der innovative 
Isolationsbeton mit sichtbarbleibender 
Oberfläche erstmals angewendet.

Die Betonmischung besteht aus Bläh-
ton, einer luftgeschäumten Zementma-
trix, einem hydraulisch wirksamen Bin-
demittel und Wasser. Diese ausgewogene 
Rezeptur besticht in den Eigenschaften 
Dichte, Dauerhaftigkeit, Festigkeit und 
Wärmedämmung. 

Die Wände des Einfamilienhauses so-
wie die Dachschrägdecken sind in einem 

Guss entstanden, wodurch das ganze 
Jahr über ein behagliches Raumklima 
herrscht. Im Laufe der Zeit wird sich die 
braungraue Farbe des Betons zusätzlich 
verändern und je nach Jahreszeit einen 
Kontrast oder ein homogenes Bild mit 
der umgebenden Landschaft ergeben. 

Durch den Einsatz der gleichen Bau-
einrichtung vom Keller bis zum Dach 
werden Zeit und Kosten gespart. 

Auch wenn der Isolationsbeton teurer 
ist als der herkömmliche, ist der Quad-
ratmeterpreis der Wände insgesamt den-
noch konkurrenzfähig.

Das Bauunternehmen Röck 
bleibt seinen Prinzipien treu:

•	Wir übernehmen gerne 
Verantwortung für kundenorientierte 
Lösungen

•	Ein arbeitsteiliges Miteinander und 
maximale Bauherrenorientierung 
garantieren Sicherheit für jeden 
Kunden

•	Wir fühlen uns nicht nur für Qualität 
und Wert verantwortlich, sondern 
leben auch Geschwindigkeit

•	Aktives Mitdenken und vielfache 
Kompetenzen sind für uns eine 
Selbstverständlichkeit

•	All unsere Handlungen sind von 
Menschlichkeit bestimmt

•	 Innovative Gesamtlösungen auf 
höchstem Qualitätsniveau machen 
unsere Bauwerke zu sichtbaren 
Ereignissen
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Neue Betongeneration: 

Bauunternehmen Röck errichtet 
das erste Haus aus Isolationsbeton

„Die monolithische Wand 
unterstützt individuelle 
architektonische Lösungen.“

Bmst. DI Gernot Röck                                     
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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). Da stellt 
sich dann die Frage: Kann ich meinen 
Strom nicht selbst produzieren? Mann 
(Frau) kann. Einfach, lautlos, ohne Emis-
sionen oder Fremdenergie. Mit Photovol-
taiktechnik kann jeder Strom erzeugen.

Die Firma Sonnenstrom Josef Stuben-
schrott in Zöbing bei St. Margarethen/
Raab ist ein Unternehmen, das Komplett-
lösungen in allen Größen und für un-
terschiedlichste Zwecke anbietet. „Über 
1.400 Kunden zählen mittlerweile zu un-
seren zufriedenen Sonnenstromkunden. 
Exakte Berechnung und technische Pla-
nung sowie gewissenhafte Ausführung 
sind Grundlage für hohe Erträge und 
lange Lebensdauer einer Anlage.

Jeder Standort wird vor Ort analysiert. 
Als Werkzeug gibt es Simulationssoft-

ware, um den voraussichtlichen 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 werden durchgeführt. 
Die Übernahme der formalen Tätigkeiten 
mit den E-Werken, Abwicklung von För-
derungen und Genehmigungen (Gemein-
de, Land) runden das Angebot unserer 
Firma ab. Wir liefern auch Stromspeicher 
in allen Varianten, vom Lithium- bis zum 
Salzwasserspeicher. Damit können Sie 

„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 mit eigenem Montageteam. 

Ihren Strom 24 Stunden am Tag nutzen 
und mit einer Notstromeinrichtung un-
abhängig werden. Unsere Anlagen sind 
sauber, lautlos, sicher und langlebig“, 
betont Josef Stubenschrott.

KONTAKT:
Photovoltaiktechnik 
Josef Stubenschrott
Zöbing 15, 8321 St. Margarethen/Raab
Tel.: 03115 / 4215; Fax: DW 4
info@sonnenstrom-stmk.at
www.sonnenstrom-stmk.at

Das Sonnenstrom-Team der Firma Stubenschrott
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D
er Feldbacher Fachbetrieb, der heuer 
20-jähriges Firmenjubiläum feiert, 
„bedient“ nicht nur öffentliche 

Bauten bzw. Objekte. Firmenchef Dieter 
Rauch bereitet es auch große Freude, nicht 
nur bei Großkunden, sondern ebenso bei 
jeder einzelnen Privatkundschaft mit Rat 
und Tat zur Seite zu stehen. Mit viel Ver-
ständnis für die Wünsche der Kunden be-
rät er diese mit Fachkompetenz und der 
Erfahrung zahlreicher Aufträge der letz-
ten Jahre. Zu seinen renommiertesten 
Kunden zählen namhafte Betriebe in und 
um Feldbach, aber auch z.B. Agrarunion 
und Lagerhaus Südost, die Universität 
und das Joanneum Graz sowie zahlreiche 
Gasthöfe und Hotels der Region.

„Es macht mir riesige Freude, mit einer 
Vielzahl an unterschiedlichsten Farben 
und Materialien Gebäude innen und 
außen zu verschönern. Für Fassaden 
stehen eigene Hebebühnen und Gerüste 
zur Verfügung. Es ist immer eine große 
Genugtuung, wenn ich Baustellen verlasse 
und einen lächelnden, zufriedengestellten 
Kunden zurücklasse“, betont Rauch.

Zum Firmenjubiläum und anlässlich 
der Fertigstellung der Renovierungsarbei-
ten am Feldbacher Kirchturm hat Dieter 
Rauch die Idee geboren, eines seiner Fir-
menfahrzeuge von Max Lugitsch, einem 
bekannten Tattoo- und Graffiti-Künstler, 
besprühen zu lassen. Das Ergebnis kann 
sich sehen lassen, ist Rauch überzeugt. 

Auffällig ist das Fahrzeug auf jeden Fall.
Großen Wert legt man bei Malermeister 

Dieter Rauch auch auf die Ausbildung 
von Lehrlingen. Regelmäßig werden im 
Betrieb neue Fachkräfte an den Beruf und 
auch erfolgreich an die Lehrabschlussprü-
fung herangeführt.
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Das kompetente Team des Malerbetriebes Dieter Rauch. Re.: Liane und Dieter Rauch halten 
gemeinsam die Fäden im Unternehmen in der Hand - und das seit 20 Jahren sehr erfolgreich!

20 Jahre Meistermaler Rauch

Meistermaler
maler

IHR FELDBACHER

Tel. u. Fax 0 31 52 / 23 08         rauch.maler@aon.at

Mobil: 0 664 / 144 21 91
www.meistermaler-dieter-rauch.at

DIETER RAUCH

Bei Arbeiten in luftiger Höhe kommt die 
firmeneigene Hebebühne zum Einsatz.

Der von Max Lugitsch 
 „besprayte“ Firmenbus 
ist ein echter Hingucker.

Auch die Herstellung von Schrift-
zügen in Übergröße ist für Maler-

meister Dieter Rauch und seine 
bestens ausgebildete Handwerker-

truppe kein Problem.  

Seit 20 Jahren zeichnet Malermeister Dieter Rauch mit seinem engagierten und kompetenten 
Team in Feldbach und der gesamten Steiermark für hochwertige Malerarbeiten verantwortlich.
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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 
Zeitgeist entspricht, als Spiegelbild ge-
genwärtiger Ideen und Lebensauffassun-
gen. Sie ist die schönste Form, Lifestyle 
zu leben und sich zur Lust am schönen 
Leben zu bekennen. Nicht nur für die 
Idealfigur, auch Kunden mit Übergrößen 
sind herzlich willkommen. 

Goldmann versucht, den Zeitgeist in 
Kollektionen einzufangen, die den un-
terschiedlichen Ansprüchen der Kunden 
entsprechen. Sorgsam in Schnitt und 
Farben abgestimmte Kollektionen, die 
die Wünsche aller Modeliebhaber voll 
erfüllen. Dazu Stoffe in feinster Qualität 
und bester Verarbeitung zum erschwing-
lichen Preis – das alles hat für Goldmann 
oberste Priorität. 

„Unsere Häuser bieten besten Bera-
tungs- und Markenservice durch Berater 
mit höchster Fachkompetenz, inklusive 
fachmännischer Gratisänderung und 
Passformgarantie, kostenloses Parken am 
hauseigenen Kundenparkplatz, geschul-
tes Fachwissen zur Größenwahl, beque-
me Zahlungsmöglichkeiten und vieles 
mehr. Unser besonderer Kundenservice: 
Nützten Sie alle Vorteile von Lyconet und 
freuen Sie sich über lukrative Bonusgut-
schriften. Wir freuen uns auf Sie.“

KONTAKT
Goldmann 
Mode & Tracht
8342 Gnas 40 
Tel.: 03151 / 2275
8330 Feldbach 
Bürgergasse 22 
Tel: 03152 / 4180
www.goldmann-mode.at

Das perfekte Outfit 
für jeden Anlass

von Goldmann
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KONTAKT
Ferder Schuhe
Hauptplatz 31
8333 Riegersburg
Tel: 03153 / 8211
schuhe@ferder.at
www.ferder.at

E
r spielt Gitarre - sie singt im Chor, 
tagsüber verkaufen sie leidenschaft-
lich Schuhe. Und das schon seit Jahr-

zehnten. In Riegersburg haben die Urgroß-
eltern damit begonnen. 

Monika und Josef 
Ferder betreiben heute 
dort ein besonderes 
Schuh- und Modege-
schäft für Damen und 
Herren. Filialen gibt es 
in Fehring, Hartberg 
und seit einem guten 
halben Jahr auch in 
Feldbach in der Bürger-
gasse 6.

Die Leidenschaft für Schuhe und Mo-
de beginnt schon beim Aussuchen der 
Modelle. Mailand, München und Berlin 
sind Modemetropolen für internationale 

Messen, die von ihnen mehrmals im Jahr 
besucht werden. Mit einem guten Gespür 
für Mode, Design und Qualität - immer 
die Bedürfnisse des Kunden im Auge 
- werden die aktuellen Trends in die Ost-
steiermark gebracht. 

Passform und Nachhaltigkeit sind 
selbstverständlich. Schuhe von Firmen, 
wie zum Beispiel Hartjes oder Paul 
Green, werden in Österreich produziert.

Monika Ferder: „Schuhe sind Wegbe-
gleiter - man blickt hinunter zu den Fü-
ßen und zwinkert sich zu“.

Das Who is Who des Schuh
„Manchmal ist alles, was du brauchst, eine dicke Umarmung, damit es dir besser geht - und neue Schuhe!“ 
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Schuhhaus Ferder - seit 2017 auch in Feldbach.



24 gaudium

Rooted-Strähnen 
by Great Lengths 
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Erfolgsfaktoren: 
Arbeitsklima 
und Innovation

F
ür das Unternehmen Great Lengths 
in St. Stefan im Rosental besteht 
auch dieses Jahr wieder Grund zur 

Freude. Der führende Anbieter von Echt-
haarverlängerungen und -verdichtungen 
wurde bei den Regional Awards erneut 
ausgezeichnet. Damit würdigt Great 
Place to Work neben der mitarbeitero-
rientierten Arbeitsplatzkultur bei Great 
Lengths auch das Arbeitsklima unter den 
Kollegen. 

Bereits zum vierten Mal in Folge wurde 
das Unternehmen als einer der Top-Ar-
beitgeber in Österreich geehrt. Zu diesem 
stetigen Erfolg tragen sowohl die gute 
Atmosphäre als auch die Bereitschaft, 
auf Mitarbeiterwünsche einzugehen, bei. 

Diese vertrauensvolle 
Beziehung zwischen 
Belegschaft und Unter-
nehmensführung bildet 
dabei den Garanten für ein erfolgreiches 
Bestehen auch gegenüber der Konkur-
renz.

Trendsetter aus der Steiermark
Daneben ist außerdem die Innovations-
kraft der Extensionsprofis ein zentraler 
Erfolgsfaktor. Wie zum Beispiel die neu-
en Rooted-Strähnen zeigen, beweist Great 
Lengths nicht nur ein Gespür für Trends, 
das steirische Unternehmen hat auch die 
perfekte Lösung für alle, die den Rooted-
Look der Stars nachstylen wollen, es aber 

nicht abwarten können, bis der Ansatz 
sich von allein zeigt.

Motor und Vordenker der 
österreichischen Wirtschaft
Dieser nachhaltige Erfolg durch Markt- 
und Werteorientierung wurde Great 
Lengths darüber hinaus auch von offiziel-
ler Seite rezertifiziert. 

Nach 2015/2016 dürfen die steirischen 
Extensionsexperten auch für die nächs-
ten zwei Jahre das Prädikat „Leitbetrieb 
Austria“ führen.
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Great Lengths ist bester regionaler 
Arbeitgeber Österreichs.

Wer träumt nicht von einer verführerisch vollen 
Mähne à la Beyoncé oder atemberaubend langen 
Haaren wie sie beispielsweise Mila Kunis trägt? 
Ab jetzt kann der Wunsch vieler Frauen ganz einfach 
und ohne viel Aufwand erfüllt werden, denn Great 
Lengths erweitert sein vielseitiges Sortiment um
eine weitere Produktinnovation. Mit den GL Tapes 
schafft der führende Anbieter von Echthaar-
verlängerungen flexible Extensions, die schnell und 
unkompliziert einsetzbar sind.

Hairlich flexibel 
Mit ein paar gekonnten Handgriffen und ohne 
Einsatz technischer Geräte, lassen sich die neuen 
Echthaarsträhnen spielerisch vom Friseur
im Haar fixieren. Dadurch wird der Luxus traumhaft 
schöner Haare für jede Frau 
erlebbar. Erhältlich sind die neuen 
Tape Extensions in den vier 
Längen 25, 35, 45 und 55 
Zentimetern. Je nach 
Eigenhaarbeschaffenheit 
bleiben sie bis 
zu acht Wochen 
unsichtbar im Haar und 
können im Anschluss direkt 
hochgesetzt und bis zu dreimal 
wiederverwendet werden. Damit 
erweisen sich die GL Tapes - auch 
aufgrund des Preis-Leistungs-
Verhältnisses - als perfektes 

Einstiegsprodukt für Frauen, die sich gerne an 
Extensions herantasten möchten.
Beim Styling steht die Produktinnovation der 
klassischen Haarverlängerung in nichts nach. 
Dank gewohnter Echthaarqualität und raffinierter 
Einarbeitungstechnik fallen die Haare ganz natürlich 
und das Bürsten geht leicht von der Hand.

Für jeden Typ etwas dabei
Alle, die mit feinem oder dünnem Haar im Schläfen-, 
Oberkopf- oder Scheitelbereich zu kämpfen 
haben, finden in den GL Tapes+ eine optimale 
Lösung. Extra filigran gearbeitete Strähnen in 35 
und 45 Zentimetern Länge garantieren dabei einen 
natürlichen Look.

Individuelle Farbtrends erleben
Neben reichlich Volumen und 

Länge erzeugen die neuen 
GL Tapes auch aufregende 
Farbeffekte in über 40 Colors, 
darunter auch die Trendfarben 

Blorange und Bronde. Einzelne 
Tapes dienen darüber hinaus als 

perfekte Ergänzung zu klassischen 
Extensions. Durch den gezielten Einsatz 

flexibler Highlights lassen sich neue 
Farbtrends und Effekte spielerisch 

ausprobieren. Damit gelingt ein 
atemberaubender Look im 

Handumdrehen.

Traumfrisur to go
Maximale Haarverwandlung dank neuer GL Tapes
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Wollgenuss-Aktionstage
Herzliche Einladung zu den „Wollgenuss Aktionstagen“ am 7. und 8. Oktober 2017 bei der ersten Steirischen 

Schafwolljurte am Standplatz Gsellmann Weltmaschine, Kaag 12, 8332 Edelsbach. Jeweils von 10 - 17 Uhr 
Lammjause, Kaffee, hausgemachte Mehlspeisen, Lava Bräu und Krenn49-Weine laden zum Verweilen und Genießen 

ein - ganz nach dem Motto „g‘scheit feiern“! Wir freuen uns auf Ihren Besuch! Mehr auf www.wollgenuss.at
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Tourismus

Therme Loipersdorf - neue Geschäftsführerin  

Doris Fritz, kaufmännische Leiterin 
& Human Resource-Managerin der 

Therme Loipersdorf,  wurde nach dem 
Abgang von Wolfgang Wieser bis zur 
Bestellung dessen Nachfolgers zur interi-
mistischen Geschäftsführerin bestellt.

Fritz ist seit 2005 in der Therme Loi-
persdorf tätig. Die BWL-Absolventin 
hat einige Ausbildungen im Coaching-
Bereich abgeschlossen. Sie zeichnet für 
die kaufmännische Leitung und das 
Personal-Management verantwortlich. 
In den vergangenen Jahren hat sie sich 
mit viel Herz, großem Engagement und 

visionärem Weitblick in die erfolgreiche 
Entwicklung des Unternehmens ein-
gebracht. „Ich freue mich sehr über die 
neue interimistische Aufgabe. Ich bin 
dankbar, in dieser Funktion den erfolg-
reichen Weg der Therme Loipersdorf 
weitergehen zu können und blicke vol-
ler Zuversicht in die Zukunft“, sagt die 
Thermen-Geschäftsführerin.

Als gebürtige Rudersdorferin, die in 
Fürstenfeld zu Hause ist, bringt Doris 
Fritz das richtige Gespür für die Therme, 
die Region und die rund 100 Partnerbe-
triebe mit.
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J
a, es stimmt. Das Steirische Vulkan-
land und seine Menschen berühren. 
Die Region begeistert Naturliebha-

ber, Genusssüchtige und Bewusstseins-
erweiterer gleichermaßen. Sie ist ein 
Eldorado für feinstes Handwerk aller 
Art und erkennt sich selbst als die „beste 
Tischlerregion Österreichs“. Das Vulkan-
land ist längst auch eine Weinregion von 
Weltformat. Das Weinhandwerk wurde 
hier in den vergangenen Jahrzehnten 
perfektioniert. Die Verbindung des Win-
zers mit seinem Boden spiegelt sich in 
authentischen Produkten wider.

Und das Vulkanland ist eine Region, 
die wie keine zweite in Europa für eine 
schier grenzenlose kulinarische Vielfalt 
steht. Zudem zählt man hier, auf die Ein-
wohner gerechnet, die größte Hauben-
dichte der Nation. Und weil allerorts viel 
über die Nachhaltigkeit gesprochen wird: 
Die Region von Sinabelkirchen im Nor-
den bis Bad Radkersburg im Süden ist ein 
Flecken Erde, der sich über alle Maßen 
der nachhaltigen Lebensweise verschrie-
ben hat. Dafür werden die Region und 
ihre innovativen Geister auch regelmäßig 
ausgezeichnet. Menschliche, ökologische 
und regionalwirtschaftliche Zukunftsfä-
higkeit gepaart mit einer ambitionierten 
Energievision inspirieren die kreativen 
Köpfe der Region.

Dabei waren die Voraussetzungen 
denkbar schlecht: Das südoststeirische 
Grenzland galt zu Kaisers Zeiten als das 
„vergessene Land“. So bezeichneten Be-

Genussvolle
Umrundung

Hand aufs Herz. Das Steirische Vulkanland lässt niemanden kalt. 
Es hat Feuer für‘s Leben!

der Vulkane
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amte aus Wien den Landstrich in ihren 
Niederschriften, wenn es sie im Zuge ei-
ner Dienstreise – wohl meist unfreiwillig 
– in die Region verschlug. Und dennoch 
zeigte sich bewussten Menschen früh, 
dass sich dieser von Vulkanen geformte 
Lebensraum nur im Dornröschenschlaf 
befand, denn seine Schönheit war nie 
wegzuleugnen. Ein amerikanischer 
Journalist, den seine Weltreise auch 
ins Vulkanland führte, ließ seinen Blick 
von Schloss Kapfenstein über das Land 
schweifen und schrieb in sein Notizbuch, 
dass der Garten Gottes dieser Region 
ähnlich sein müsse.

Heute ist das Steirische Vulkanland ein 
„Hotspot“ der Kulinarik, ein Brennpunkt 
ländlicher Innovationskraft, eine Quelle 
der Lebenskraft. Es ist aber gerade im 
Herbst auch ein willkommenes Wander-
ziel, nicht nur für Spaziergänger, sondern 
auch für abwechslungsreiche Weitwan-
derungen. Auf den Spuren der Vulkane 
liegen besuchenswerte Gläserne Manu-
fakturen wie am Weg aufgefädelte Perlen. 
Und eingefleischte Radsportler wissen, 
selten findet man eine Region, die sich so 
gut für diesen Sport eignet. Daher gilt die 
Devise: Auf in den kulinarischen Herbst, 
voll Vorfreude auf den Stillen Advent im 
Steirischen Vulkanland. 

Die Inwertsetzung des Lebensraums im 
Steirischen Vulkanland wird im Rahmen 
des LEADER Projektes „Zukunftsfähiger 
Lebensraum“ vom Regionalressort des 
Landes Steiermark unterstützt.

Info: www.vulkanland.at
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D
as neue Vulkanlandhotel Legen-
stein ist Freude pur“, sind sich die 
Gäste einig. Der Traditionsbetrieb 

in Bad Gleichenberg strahlt seit März 
2017 in neuem Glanz. Spitzenkoch
Werner Wallner und sein hervorragendes 
Team begeistern im neuen Restaurant 
Feuergott mit streng regionaler Vulkan-
landküche Hotelgäste und Feinschmecker 
aus der Region gleichermaßen. Das neue 
Vulkanium ist mit über 1.000 m² eines 
der größten und modernsten Day- und 
Hotel-Spas im Kerngebiet des Vulkan-
lands. „Unsere Rolle als Gastgeber leben 
wir mit Liebe und Leidenschaft“, sagen 
Andrea und Ernst Legenstein, die ge-
meinsam mit den Töchtern Julia und 
Laura und dem Team das neue Konzept 
ausgearbeitet haben. Das neue Logo 
ist dem seltenen Vulkanland-Edelstein       
Peridot nachempfunden.

Die 43 Zimmer und Appartements des 
Vier-Sterne-Hotels Legenstein strahlen 
das Vulkanland in seiner ganzen Farben-
kraft der Edelsteine und Erdtöne, die hier 
ihre Heimat haben, aus. „Wir haben mit 
der Neugestaltung das Haus auch für den 
Tagesgast wieder geöffnet“, berichten 
die Gastgeber. Im à la carte Restaurant 
Feuergott begleitet das Kulinarik-Team 
alle Feste des Lebens. Die Gäste schätzen 
die strenge Regionalität aus Küche und 
Keller ganz besonders. „Was aus dem       
Vulkanland an Köstlichkeiten kommen 
kann, kommt aus dem Vulkanland“, 

sagt Ernst Legenstein und gesteht: „Auch ich bin immer wieder von 
der Vielfalt des Angebotes aus dem unmittelbaren Umfeld überrascht.“ 
Tourismusobfrau der Region Bad Gleichenberg und Hotelchefin Andrea 
Legenstein betont: „Unsere einzigartige Positionierung ist nur durch die 
exzellente Zusammenarbeit mit den heimischen Produzenten möglich.“ 

KONTAKT
Vulkanlandhotel**** Legenstein

Bairisch Kölldorf 14 
8344 Bad Gleichenberg

Tel.: 03159 / 2220; Fax: DW -4
info@legenstein.at 
www.legenstein.at

Das neue Vulkanlandhotel 
Legenstein – besonders 
wie der Edelstein Peridot

Liebe, Leben, Leidenschaft – Urlaub im Legenstein. Mit neuem 
Restaurant Feuergott und mehr als 1.000 m² Spa Vulkanium.

Das Ergebnis: Dem Vulkanlandhotel 
Legenstein fliegen die Herzen der Gäste 
zu. Auch das Feedback in den sozialen 
Medien bestätigt die neue Linie und lobt 
den Einsatz des Teams. Der Spa Bereich 
ist so groß geraten, dass er auch Tages-
gästen Raum bietet. Eine „Day-Spa“ Karte 
im Vulkanlandhotel Legenstein kostet 
für den ganzen Tag 17 Euro und für vier 
Stunden Wellnessgenuss 12 Euro. „Die 
Gäste freuen sich besonders über die 
großzügigen Ruhezonen und den neuen 
Außenpool mit Indoor-Einstieg“, sagt   
Andrea Legenstein. Wellness und Kuli-
narik werden oft gemeinsam gebucht. 

„Mit dem neuen Haus können Andrea 
und ich guten Gewissens ein wirkliches 
Juwel an die vierte Generation weiterge-
ben“, sagt Ernst Legenstein, der im Au-
gust seinen 60er feierte. Nicht umsonst 
ist das neue Logo einem kreisrunden 
geschliffenen Edelstein aus dem Vulkan-
land nachempfunden – dem Peridot. Der 
Peridot ist eine besonders reine Varietät 
des Minerals Olivin. Während Olivin weit 
verbreitet ist, tritt Peridot von Edelstein-
qualität selten auf. „Einzigartig, wie das 
Legenstein eben“, sind sich Gäste und 
Gastgeber einig.
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D
ie oststeirische Städtekooperation 
besteht aus den Städten Bad Rad-
kersburg, Fehring, Feldbach, Fried-

berg, Fürstenfeld, Gleisdorf, Hartberg 
und Weiz. Gemeinsam haben diese Städte 
rund 65.000 Einwohner und somit eine 
in etwa gleich hohe Bevölkerungszahl wie 
die Städte Leoben, Bruck und Kapfenberg 
gemeinsam. Die Städte der Ost- und Süd-
oststeiermark fungieren auch als Zentren 
der Region mit rund einer viertel Million 
Einwohnern. Sie verstehen sich als die 
Motoren der regionalen Wirtschafts-
entwicklung und beheimaten wichtige 
Infrastruktur in den Bereichen Bildung, 
Freizeit, Kultur, Sport und Verwaltung.

Die Städtekooperation wurde Anfang 
der 2000er Jahre als lose Zusammenar-
beit ins Leben gerufen, um gemeinsame 
Projekte umzusetzen. Ein besonderes 
Augenmerk wurde von Anfang an auf die 
regionale Kaufkraftbindung gelegt. So 
wurde auf Initiative von Bürgermeister 
a.D. Herbert Weinrauch (Fehring) und 
Komm.-Rat Walter Imp (Feldbach) der 
überregional beachtete 8-Städte-Gut-

schein ins Leben gerufen. Bis heute wur-
den Gutscheine im Wert von mehr als 60 
Millionen Euro verkauft, die wiederum 
in der Region ausgegeben werden und 
somit ein wichtiges Kaufkraftbindungs-
instrument darstellen. In allen acht Städ-
ten kann der Gutschein bei mehr als 800 
Partnerbetrieben eingelöst werden.

2016 wurde die lose Kooperationsform 
in den neuen Verein „Die oststeirische 
Städtekooperation“ übergeführt. Hier 
werden nun in Zukunft sämtliche Aktivi-
täten der Städtekooperation gebündelt. 
Gemeinsam mit neun slowenischen und 
sieben ungarischen Städten wurden 
erfolgreich zwei Projekte im Rahmen 
der EU-Programme Interreg Österreich-
Ungarn 2014-2020 und Interreg Slowe-
nien-Österreich 2014-2020 eingereicht. 
Mit dem Projekt „City Cooperation II“ hat 
die oststeirische Städtekooperation die 
Möglichkeit, auf österreichischer Seite 
rund 1,6 Millionen in die Umsetzung 
gemeinsamer Projekte, vor allem die Ent-
wicklung digitaler Kaufkraftbindungsin-
strumente zu investieren.

Eine besonders große Rolle spielt dabei 
die Entwicklung von digitalen Instrumen-
ten, wie ein digitaler Gutschein, Gutschein-
Automaten, ein wiederaufladbarer 
Gutschein und attraktive Bonifikations-
systeme. Auf diese Weise wird der beliebte 
8-Städte-Gutschein noch attraktiver ge-
macht und die regionale Wirtschaft fit für 
den digitalen Wandel. 

Der Oststeirische 8-Städte-Gutschein

Der Oststeirische 8-Städte-Gutschein:
•	 14 Jahre Erfolgsgeschichte
•	 10 Euro Verkaufseinheit
•	 6 Millionen Stück zu je zehn Euro verkauft
•	 60 Millionen Euro Wertschöpfung
•	 8 oststeirische Städte
•	 40 Verkaufsstellen
•	 800 beteiligte Betriebe

Die oststeirische Städtekooperation setzt seit mehr als 15 Jahren Trends für die 
Sicherung der regionalen Kaufkraftbindung. Der 8-Städte-Gutschein sichert beispiels-
weise Jahr für Jahr deutlich mehr als 5 Millionen Euro an regionaler Wertschöpfung.

Bürgermeister und Tourismusverantwortliche arbeiten an neuen Konzepten und Vermarktungsmöglichkeiten des 8-Städte-Gutscheins.

Eine Erfolgsgeschichte in der Oststeiermark
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Kultur & Historie
aktiv erleben

D
ie Schlösserstraße 
bietet durch die enor-
me Dichte an Burgen, 

Schlössern und Stiften ein 
großes Potential. Gemeinsam 
mit dem Thermenland Stei-
ermark, Tourismus Oststei-
ermark, Tourismusverband 
Schilcherland Deutschlands-
berg, Burgenland Tourismus, 
Apfelstraße und dem Steiri-
schen Vulkanland möchte die 
Schlösserstraße überregional 
und international auftreten. 

Seit knapp einem Jahr ist 
Konsul Andreas Bardeau wie-
der Vorsitzender der Schlös-
serstraße. Gemeinsam mit 
dem Verband für regionale 
Entwicklung der steirischen 
Schlösser hat er sich einiges 
vorgenommen. 
•	 Vergrößerung/Erweiterung
•	 Neue Mitglieder
•	 Bessere Vernetzung
•	 Zugewinn an Attraktivität 

für Touristen
•	 Neue Gäste gewinnen
•	 Stammpublikum überra-

schen
•	 Noch mehr Besucher für 

die Region zu akquirieren

Die Schlösserstraße soll in 
der Steiermark, im südlichen 
Burgenland und auch in Slo-
wenien erweitert werden. Da-
zu gibt es ein überregionales 
Projekt mit einer Förderung 
der EU, das über drei Jahre 
läuft - mit dem Ziel, zehn 
slowenische Schlösser in den 
Verband aufzunehmen.

24 Burgen, Schlösser, Stifte und historische Gebäu-
de im Südosten Österreichs laden zu einem Tripp in 
längst vergangene Zeiten ein - aber nicht nur zum 

Anschauen, sondern zum Erleben. Kultur ist lebendig 
und zeigt sich auf der Schlösserstraße sehr vielseitig.

Lebensstil 
wurde an der 

Schlösserstraße 
nicht erst kürzlich 

erfunden - hier ist er seit 
Jahrhunderten gewachsen. 

Mächtig in einem kulturellen 
Anspruch, lebenswert zart 

in seiner feinen Ausformung.
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Schloss Kornberg
Das Veranstaltungs- und Ausstellungsschloss

In seiner ursprünglichen Form hatte Kornberg einen wehrhaften Charakter, umgeben 
von einer Burgmauer. Heute stellt sich das Schloss als zweigeschossige Anlage dar, die 

einen mit vier Türmen verstärkten prachtvollen Renaissancehof im Inneren verbirgt. 

D
ie erste urkundliche Erwähnung er-
fuhr Schloss Kornberg bei Feldbach 
bereits im Jahre 1284. Während des 

16. und 17. Jahrhunderts, als Kornberg 
in Besitz der Freiherrn von und zu Stadl 
war, wurde die einst wehrhafte Burg 
zu einem Wohnschloss ausgebaut. Die 
Schlosskapelle, die dem Hl. Andreas ge-

weiht ist, wurde bereits im 14. Jahrhun-
dert gegründet. Ihre heutige prunkvolle 
Form erlangte sie jedoch im Wesentli-
chen im 17. Jahrhundert. In jüngster Zeit 
erlebt sie eine sakrale Wiederbelebung 
in Form von zahlreichen Hochzeiten 
und Taufen. 1825 erwarb Johann I. Fürst 
von und zu Liechtenstein die Herrschaft 

Kornberg.
Aber bereits 

1871 ging das 
Schloss in den 
Besitz der Grafen 
Bardeau. Die 
Familie versucht 
bis heute, durch 
kulturelle Veran-
staltungen und 
Ausstellungen 
im Schloss Korn-
berg, Mitglied der 
Schlösserstraße, 

das zu erhalten, was durch Jahrhunderte 
aufgebaut worden ist.             

Weihnachts- und Krippenausstellung
Nach der erfolgreichen Teddybärenaus-
stellung im Vorjahr gibt es auch heuer im 
Rahmen der Weihnachtsausstellung (ab 
3. November) auf Schloss Kornberg eine 
Sonderausstellung. In den Privaträumlich-
keiten der Familie Bardeau wird eine um-
fangreiche Krippenausstellung zu sehen 
sein. Der Verein der Krippenfreunde Ost-
steiermark-Hartberg und die Schnitzer-
runde Krumegg zeigen ihre Kunstwerke.

Da der erste Stock grundsätzlich für 
die Öffentlichkeit nicht zugänglich ist, 
muss dieser Ausstellung besonderes Au-
genmerk gewidmet werden. Die Krippen 
finden ihren Platz in den verschiedenen 
Salons, umrahmt von der historischen 
Ahnengalerie und vielen weiteren histo-
rischen Schaustücken.
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Graf Andreas Bardeau bietet Führungen durch die Privatgemächer von Schloss Kornberg an.
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Krippen- und Schnitzkunst
Seit 29 Jahren ist der kulturel-
le Verein der Krippenfreunde 
Oststeiermark-Hartberg be-
müht, christliches Kulturgut 
in Form von Weihnachts- und 
Passionskrippen in der Steier-
mark zu erhalten und neu zu 
schaffen sowie die traditionel-
le Kunst des Schnitzens wie-
der neu aufleben zu lassen.

Die sehenswerte Ausstel-
lung zeigt alpenländische 
und orientalische Krippen, 
Schnee-Krippen, Maisstroh- 
und Wurzelkrippen, Passions-
krippen, Ikonen, Klöppelar-
beiten sowie Kerb-Relief- und 
figurale Schnitzkunst. 

Die Weihnachts- und 
Krippenausstellung auf 
Schloss Kornberg, vom 
3. November - 23. Dezember
Beide Ausstellungen haben täg-
lich (auch sonn- und feiertags) 
von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Der 
Zutritt zur Weihnachtsaus-
stellung ist kostenlos, der zur 
Krippenausstellung kostet für 
Erwachsene 4,50 Euro und für 
Kinder 2,00 Euro.

KONTAKT
Schloss Kornberg
Dörfl 2, 8330 Feldbach
Tel.: 0664 / 512 42 24
office@schlosskornberg.at
www.schlosskornberg.at
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A
uch der Jugend garan-
tiert das Burgmuseum 
eine spannende Entde-

ckungsreise in die Welt der 
Kelten, der Römer sowie des 
Mittelalters und bietet Schul-
klassen sowie Kinder- und 
Jugendgruppen die Möglich-
keit, Geschichte hautnah zu 
erleben. 

Die Besichtigung der Burg 
lässt sich gut mit einer kleinen 
Wanderung durch die unter 
Naturschutz stehende „Klau-
se“ verbinden oder mit einem 
Aufstieg über die Stufen des 
Jakobiweges. Das Burgrestau-

rant, ein Haubenlokal, bürgt 
für kulinarische Genüsse.
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Eine Zeitreise in die Vergangenheit
Die Burg Deutschlandsberg liegt im südweststeirischen Hügelland, umgeben von Schilcherweingärten 

und Buschenschänken. Das in der Burg untergebrachte Museum Archeo Norico stellt ein Highlight in der 
steirischen Museumslandschaft dar. Mit über 5.000 Exponaten garantiert es spannende Museumsstunden.

Sammlungen und Schätze:

•	 Vor- und Frühgeschichte
•	 Mythos Kelten
•	 Weihegaben an die Götter aus 

vorkeltischer Zeit
•	 Gold-, Silber- & 

Bronzeschmuck der Kelten, 
Römer und Byzantiner

•	 Vom Waldglas zum 
Industrieglas - 3.000 Jahre 
steirisches Glas

•	 Historische Blank- und 
Feuerwaffen

•	 Folterkammer im Burgverlies
•	 Galeristik-

Wechselausstellungen

KONTAKT
Burgmuseum Archeo Norico
Tel. 03462 / 56 02 
Mobil: 0676 / 460 00 58 
info@archeonorico.at
www.archeonorico.at
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D
ie ältesten Spuren menschlichen Le-
bens im Raum Bad Gleichenberg rei-
chen bis in die Jungsteinzeit zurück. 

Schon vor rund 6.000 Jahren entstand im 
Zentrum von Bad Gleichenberg auf dem 
Wickenburghügel ein kleines Dorf, eine 
der ältesten bisher entdeckten Siedlungen 
der Steiermark. Nachweislich wurden die 
Gleichenberger Heilquellen bereits von 
den Römern genützt. 

Den Grundstein für die mittlerweile 
über 180-jährige Geschichte als Kurort 
legte 1834 der Reichsgraf und Landes-
statthalter der Steiermark, Matthias Con-
stantin Capello Graf von Wickenburg. 
Der Grazer Arzt Dr. Werlé - übrigens ein 
Schwager Erzherzog Johanns - hatte ihn 
auf die Quellen und deren Heilwirkung 
aufmerksam gemacht. Wickenburg war 
von der landschaftlichen Schönheit und 

dem milden Klima 
des Gebietes derart 
begeistert, dass er 
beschloss, diesen 
Schatz jedermann 
zugänglich zu ma-
chen. Er gründete 
zur Finanzierung 
der ersten Infra-
struktur und zur 
Trockenlegung des 
einst sumpfigen Ge-
biets den „Gleichenberger Johannisbrun-
nen Actienverein“. 

Bereits 1837 fand die erste Kursaison 
statt, in der 118 Gäste zur Erholung im 
Heilbad weilten. Der „Curort Gleichen-
berg“ erlangte schnell internationalen 
Ruhm als heilbringende Stätte und wur-
de zum Luxuskurort der Monarchie. Der 
europäische Hochadel und zahlreiche 

prominente Persönlichkeiten bezogen in 
den noblen Hotels Quartier. Auch Peter 
Rosegger erholte sich hier vom Asthma 
und schrieb 1906: „Diesen Erdenwinkel 
lieb' ich.“ 1837 legte Emma von Wicken-
burg den bis heute beeindruckenden 
„Grünen Salon“, den 20 ha großen Kur-
park, an. Am 22. Juni 1926 wurde dem 
Kurort das Beiwort "Bad" verliehen. 

Bad Gleichenberg steht bis heute für 
Ruhe und Erholung vor dem Hinter-
grund eines traditionsreichen Kurortes 
und einer sanft hügeligen Kulturland-
schaft. Das Kurhaus Bad Gleichenberg 
bietet Anwendungen auf höchstem medi-
zinischem Niveau. Vor allem im Bereich 
der Atemwegsbehandlungen und Hauter-
krankungen liefert dafür das natürliche 
Heilmittel der Gleichenberger Sole die 
einzigartige Voraussetzung. Die „Therme 
der Ruhe“ rundet das große Erholungsan-
gebot der Region ab.

Geschichtsträchtiges Bad Gleichenberg 
Bad Gleichenberg lebt von und mit seiner Geschichte. Tradition und Kultur werden hoch gehalten. 
So zählt u.a. das Biedermeierfest zu den wichtigsten Veranstaltungen der Region. Es bezieht sich 
auf die Gründung des Kurortes zur Zeit des Biedermeiers 1834. Die Vergangenheit wird lebendig.
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Weitere Infos auf www.bad-gleichenberg.at

Traumhafter Blick auf die Tourismusregion Bad Gleichenberg mit Schloss Kapfenstein

Graf Wickenburg und die erste Aktie
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Feldbach auf der Zielgeraden
In der Neuen Stadt Feldbach legen die Stadtgemeinde und der Tourismusverband Wert darauf, den 

Stellenwert des Radfahrens zu heben. Feldbach ist auch Schwerpunktregion des Landes Steiermark zur 
Entwicklung des Radverkehrs. Das Radverkehrskonzept befindet sich bereits in der Umsetzung. 

Zauberei ist nicht die Bezeichnung, die auf Christoph 
Kulmer zutrifft. Er ist Entertainer, der es versteht, die 
Menschen mit Witz, Fingerfertigkeit, natürlichem Charme 
und purer Magie in seinen Bann zu ziehen. 

Zusammen mit Siret Siilak, der achtfachen österreichischen 
Staatsmeisterin im Tanzen und Julia Gradwohl, einer jungen, 
hochtalentierten Sängerin aus Gleisdorf feilt Kulmer an 
einer Bühnenshow, mit der er in der Oststeiermark auf 
Tour geht. Die Zuschauer erwartet ein Mix aus Magie, 
Tanz und Gesang. Die Show wird 2x 50 Minuten dauern 
und auch auf einer Videowall übertragen, damit man das 
auf der Bühne Gezeigte im gesamten Saal gut sehen 
und mitverfolgen kann. Kulmer bindet sein Publikum 
bewusst mit ins Programm ein, damit einerseits der 
Überraschungseffekt groß und echt ist und andererseits 
der Spaß dabei nicht zu kurz kommt.

Termine:
02.11.17 (Premiere) St. Margarethen an der Raab
23.11.17 Gabersdorf
28.12.17 Güssing
29.12.17 St. Anna am Aigen
11.01.18 Oberschützen
25.01.18 Fürstenfeld
08.02.18 Feldbach
22.02.18 Weiz

Karten gibt es auf www.oeticket.com

Magie - Tanz - Gesang
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F
eld-
bach 
ist 

bestrebt, 
mittels zu-
kunftsträchtiger 
Entwicklungsmaß-
nahmen dem Rad-
fahrer alles zu bieten, 
was er benötigt. Zum 
einen für den Bewohner, 
um das Rad verstärkt in 
den Alltag zu integrieren, 
zum anderen für den Gast 
beste Bedingungen rund um den Tages-
radausflug oder Radurlaub zu schaffen. 
Sowohl die Neue Stadt Feldbach als 
auch die Region Feldbach weisen 
großes Potential auf, die Bedürfnisse 
von Radfahrern zu stillen und zur 
Raddestination zu mutieren.

Rad-Stadt Feldbach
Die Stadt kann Ausgangspunkt für eine 
Fünf-Tages-Sternfahrt sein. Feldbach ist 
aber auch prädestiniert für eine Pause 
entlang des beliebten Raabtalradweges 
R11. Zur Stärkung, zum Einkaufen 
oder sich die Highlights wie den bunten 
Kirchturm, die pittoreske Altstadtgasse 
oder das Museum im Tabor anzuschau-
en. Feldbach liegt günstig an den Lan-
desradwegen. Vom Norden kommt der 
Thermenlandradweg R12 mit Anbindung 
zum R11 nahe Fehring. Der R32 und der 
R45 hingegen führen nach Süden und 
schließen an den Murradweg R2 an. 

Infos und Radkarten: 

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

Neue 
Radkarten 
mit 14 Genuss-

radrouten sind beim 

Tourismusverband 

Feldbach erhältlich. 

Er-
wäh-
nens-
wert 
sind 
auch die 
Radver-
anstal-
tungen, 
der Vulkan-
landradmarathon 
oder die Radio 
Steiermark Stern-
fahrt am Raabtal-Radweg.

Rad-Region Feldbach
Radfahrer mögen reizvolle 
Landschaften und gastfreund-
liche, offene Menschen. In der 
Kulinarik Region Österreichs, 
dem Steirischen Vulkanland, 
bieten hervorragende Gaststät-
ten, Gläserne Manufakturen, 

die vielen Wein- und Lebensmittelproduzenten, sowie 
natürlich Buschenschenken, die es in dieser Form 

ja nicht überall gibt, wunderbare Einkehrmög-
lichkeiten während einer Radtour.  

Was das Radwegenetz anbelangt, kann 
man zwischen gemütlichen, ambitionierten, 

herausfordernden bis hin zu familienfreundli-
chen Radwegen wählen. Geachtet der Hö-
henmeter findet man in den neu aufgeleg-

ten Radkarten der 14 Rundradwe-
ge oder auch unter www.gpsies.

com die passenden Radwege für 
die jeweiligen Ansprüche. Bei 

Bedarf können Fahrräder oder 
E-Bikes bei Radsport Caska und 

Zweirad Matzer ausgeborgt wer-
den. Am Hauptplatz in 
Feldbach gibt es einen 

Schlauchautomaten. 
Zudem sind die 

Nächtigungsbetriebe sehr 
fahrradfreundlich. Eine gro-

ße Rolle für Radfahrer 
spielt mitunter der 

Bahnhof in Feld-
bach. Für die An- 

oder Rückreise 
per Bahn 

gewähren 
Radlerti-
ckets die 
Mitnah-

me der 
Fahrräder 

im Zug.
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D
er Herbst bietet viele Möglichkeiten, 
die Stadt Fürstenfeld und die Region 
zu genießen. Ein besonderes High-

light ist die vom Alpenverein betriebene, 
familienfreundliche Kletterhalle im Zent-
rum der Thermenhauptstadt Fürstenfeld. 
Die Kletterhalle zählt zu den größten 
Sportstätten dieser Art in Österreich. 
Gerade im Herbst und im Winter finden 
Kletterfreunde und jene, die es noch wer-
den wollen, ein umfangreiches Angebot 
für den Einstieg und den professionellen 
Aufstieg in dieser Sportart. Das engagierte, 
kompetente und freundliche Team des 
Alpenvereines bietet vielfältige Möglich-
keiten, vom ambitionierten Kletterer bis 
zum Gesundheits- und Therapieklettern 
und auch für jede Altersgruppe.

Vom Sport- zum Shoppingerlebnis! - wir 
laden Sie in die Innenstadt. Genießen Sie 
die Vielfalt der Gastronomie und nehmen 
Sie aus den regionalen und Fairtrade-
Läden einen ganz besonderen Geschmack 
von Fürstenfeld mit nach Hause.

Im Bauernladen der Altstadtpassage 
in der Hauptstraße offenbart sich eine 
reichhaltige Produktpalette, vom würzig 
Geschmackvollen aus der bäuerlichen 
Selchkammer mit Schinken, Hauswürsten 
und Mehlspeisen über Fruchtiges aus 
Obst- und Gemüsegarten bis zu erfrischen-
den natürlichen Milchprodukten von Kuh, 
Schaf und Ziege. Auch Brot und Germspei-
sen, Edelbrände, Wein, verschiedene Öle, 
Gewürzmischungen sowie andere Speziali-
täten und Raritäten werden angeboten.

„Weinhofers Genuss-Greißlerei“ am Au-
gustinerplatz kredenzt Delikatessen aller 
Art und je nach Saison aus regionalem An-
bau. In der liebevoll eingerichteten Greiß-
lerei bereitet der Chef des Hauses als ge-
lernter Koch aus hochwertigen Produkten 
unserer Region wahre Gaumenfreuden. 
Feinschmecker kommen hier vollmundig 
auf ihre Rechnung.

Astrids Brötchenwerkstatt in der Dr. A.-
Heinrich-Straße hat für jede Feierlichkeit 
das passende Brötchen – liebevoll und 

frisch zubereitet mit Auf-
strichen, Fleischprodukten 
und Gemüse – alles aus der 
Region um Fürstenfeld. 
Die Brötchenwerkstatt 
steht für qualitativ hoch-
wertige landwirtschaft-
liche Erzeugnisse und 
bereitet täglich ein frisches 
Menü, das mitgenommen 
und auch direkt im Laden 
genossen werden kann.

Seit über 30 Jahren hat 
der Fürstenfelder Bauern-

markt seinen fixen Stadtplatz am Haupt-
platz und bietet eine abwechslungsreiche 
Produktvielfalt unserer Landwirte rund 
um Fürstenfeld. Jeden Samstag von 7 - 12 
Uhr ziehen die Bauernmarkt-Lieferanten 
alle Register und bringen mit ihren fri-
schen, saisonalen Produkten die Sonne 
auf den Küchentisch. Fürstenfelds Bau-
ernmarkt ist ein mustergültiges Beispiel 
für regionale Wertschöpfung und bewirkt 
gleich mehrere Synergien. Der Kunde 
profitiert vom guten Geschmack und ge-
sunder Ernährung. Die Direktvermarkter 
gewinnen treue, begeisterte Kunden. Und 
die Stadt pflegt regionales Flair, schafft 
touristische Anreize und freut sich über 
Frequenz. Herzlich willkommen!“

Genussvolle 
Kletter- und Shoppingtouren

Josi Thaller, Vorsitzender des
Tourismusverbandes Fürstenfeld
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Hoch hinaus in der Kletterhalle Fürstenfeld
Fürstenfelds Kletterhalle ist die drittgrößte der Steiermark, eine der zehn größten Kletter-

hallen Österreichs. Im Dezember 2009 vom Alpenverein angeregt, wurde sie gemeinsam 
mit Mitteln des JUFA, der Stadt Fürstenfeld und des Landes Steiermark finanziert. Seit 
2016 führt die Alpenvereins-Sektion Fürstenfeld die Kletterhalle in Eigenverwaltung.

I
n der Großregion Südoststeiermark 
und im südlichen Burgenland ist die 
Kletterhalle die Attraktion im Freizeit-, 

Sport- und Tourismusbereich schlecht-
hin. Die über 16 Meter hohe Kletterhalle 
wird auf 1.000 m² Kletterfläche und mit 
über 200 Kletterrouten in allen Schwie-
rigkeitsgraden jeder Herausforderung 
gerecht. 

Der Alpenverein mit Obmann Ing. Fritz 
Veitsberger will das Klettern als Brei-
tensport fördern und es unter dem Titel 
„Klettern macht Schule“ auch für den 
Turnunterricht schmackhaft machen. 
Ausbildungsangebote für Pädagogen sind 
in Ausarbeitung. Und unter dem Motto 
„Wege ins Freie“ will man mit dem Klet-
tern in der Halle auch den „Einstieg“ zum 

Naturerlebnis Bergsteigen forcieren. Das  
Kletteridol David Lama ist ein leuchten-
des Beispiel dafür. Er hat sich vom „Hal-
lensportler“ zum Spitzenbergsteiger in 
den Weltbergen entwickelt.

Die Kletterhalle Fürstenfeld ist nicht 
nur eine der größten Österreichs, son-
dern gilt auch als eine der freundlichsten 
und am besten strukturierten Sport-
stätten dieser Art im Land - mit großem, 
abgetrennten bis zu sieben Meter hohem 
Schulungs- und Übungsbereich mit at-
traktiver Boulder-Höhle im Sichtbereich 
des Besucherraums, mit eigener Thera-
pie-Kletterwand und mit zwei Schulungs-
Klettersteigen. 

Klettern ist eine Risikosportart, bei 
der Grundregeln eingehalten werden 

müssen. Das Alpenvereins-Kletterhal-
lenteam bietet daher ein aufbauendes 
Schulungsangebot. Vom Schnupperklet-
tern, Kinder- und Jugendkursen über 
die Kletter-Grundausbildung bis zu den 
unterschiedlichen weiterführenden Klet-
terausbildungen und speziellen Kletter-
techniken reicht das Angebot. Alle Kurse 
schließen die Betreuung mit einem erfah-
renen Klettertrainer und die vollständige 
Leihausrüstung ein.

Erfreut über die beeindruckende Klet-
terhalle zeigt sich auch Bgm. Werner 
Gutzwar, der sich von Beginn an vehe-
ment für das Pilotprojekt eingesetzt hat: 
„Ein wichtiger touristischer Impuls für 
die Stadt und unsere Jugend. Mit der 
angrenzenden, neuen Sporthalle, dem 
Kunstrasen-Sportplatz und einem Fitness-
Zentrum hat sich um das ebenfalls durch 
einen Zubau erweiterte Jugend- und Fa-
miliengästehaus ein attraktives Ensemble 
aus Freizeit- und Sporteinrichtungen im 
Stadtzentrum entwickelt. Mit dem Projekt 
hat man bewiesen, dass man Berge ins ost-
steirische Flachland versetzen kann!“

KONTAKT
ÖAV-Kletterhalle
Burgenlandstraße 15, 8280 Fürstenfeld
Tel.: 0660 / 707 27 00
office@kletterhalle-fuerstenfeld.at 
www.kletterhalle-fuerstenfeld.at

Öffnungszeiten: 
Di-Fr 17-22 Uhr, Sa 9-22 Uhr, So 9-20 Uhr. 
Mit Chip können Stammgäste die Kletterhalle bereits ab 7 Uhr nützen, auch für 
Gruppen wird sie bei Voranmeldung außerhalb der Standardzeiten geöffnet.
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E
ingebettet in wunderschöne Wein-
hänge erstreckt sich die 2-Thermen-
region Bad Waltersdorf. Die Gesund-

heits- und Genussregion zeigt sich beson-
ders im Herbst von seiner schönsten Far-
benpracht. Wanden und Rad fahren durch 
bunte Wälder, über sanfte grüne Hügel 
vorbei an den wunderschönen Obst- und 
Weingärten lässt das Urlauberherz höher 
schlagen. Ob golfen, klettern, Tennis spie-
len, Ballon fahren oder einfach nur die 
Ruhe genießen – hier sind Sie richtig.

In zwei großzügig angelegten Thermen 
sprudelt das heilkräftigende Thermalwas-
ser, das Entspannung und Erholung auf 
der einen und Familienspaß auf der ande-
ren Seite bietet. Die frische und gesunde 
Herbstluft des Kurortes tut Körper und 
Seele wohl. 

Für Ernte-Genießer, die das Gold der 
Natur in sich aufsaugen möchten, er-
streckt sich in der 2-Thermenregion Bad 
Waltersdorf ein Paradies aus frischen 
Produkten, urigen Buschenschänken und 
ausgezeichneten Restaurants. Saftige Äp-
fel direkt vom Baum pflücken, prämiertes 
echtes Kürbiskernöl und nicht zu verges-
sen die Weintrauben, die zur Gewinnung 
der edlen Tropfen mit viel Liebe geerntet 
werden. 

Eine Karte, viele Erlebnisse 
Im Thermenland Steiermark und der 
Oststeiermark gibt es viel zu entdecken. 
Die Genusscard ermöglicht den Zutritt 
zu über 120 Ausflugsziele in der Region. 
Abwechslungsreiches Thermenangebot, 
wunderschöne Schlösser und Burgen, Mu-
seen, hochwertige Manufakturen sowie 
tolle Freizeitangebote sorgen für einen 
erlebnisreichen Urlaub. 

Kunst im Kreisverkehr
Die Gäste von Bad Waltersdorf werden 

seit Kurzem von drei wunderschönen 
Kunstwerken „Die Tore nach Bad Walters-
dorf“ begrüßt. Drei großartige Künstler, 
die Koryphäen sind auf ihren Gebieten, 
haben die Kreisverkehre der 2-Thermen-
region Bad Waltersdorf mit einzigartigen 
Kunstwerken bestückt.

Das perfekte Geschenk für jeden Anlass!
Ob Familienfeier, Firmengeschenk oder 
einfach nur als Dankeschön für Ihre 
Liebsten, mit dem Bad Waltersdorf Gut-
schein verschenken Sie Therme, Kulina-
rik, Erlebnis und viel Erholung. Der Gut-
schein ist in über 70 Betrieben der 2-Ther-
menregion Bad Waltersdorf einlösbar:

•	 Heiltherme	Bad	Waltersdorf
•	 H2O	Hoteltherme
•	 Top	Wellnesshotels
•	 Privatzimmer
•	 Gasthäuser	&	Restaurants
•	 Buschenschänken
•	 Ballonzentrum
•	 18	Loch-Golfanlage
•	 Sportaktivpark,	uvm.		

Print@home – einfach und schnell
Gutschein online bestellen, persönliche 
Grußworte einfügen, Zustellung per E-
Mail und sofort verschenken! Infos und 
Bestellungen unter Tel.: 03333 / 3150, 
info@badwaltersdorf.com, www.badwal-
tersdorf.com/gutscheinwelt. 

Angebot für „Erntegenießer“
•	 Ab 3 Nächte inkl. Frühstück in einer/m 

Privatpension / Hotel Garni / Gasthof
•	  Ein Tagesthermeneintritt in die Heiltherme 

Bad Waltersdorf (ohne Sauna) oder H2O- 
Hoteltherme 

•	  Eine Buschenschank- oder Heurigenjause
•	  Zehn-Euro-Gutschein der Region
•	  1/4 l Steirisches Kürbiskernöl für zu Hause

Preis pro Person im Doppelzimmer: ab 149 Euro
Gültig bis 30. November 2017

HerbstZeit 
ist ErnteZeit

INFORMATION & KONTAKT
Tourismusverband 
Bad Waltersdorf
Hauptplatz 90
8271 Bad Waltersdorf

Tel. 03333 / 3150, Fax: DW -15

info@badwaltersdorf.com
www.badwaltersdorf.com 
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Balancieren und trainieren
Eine effektive und kurzweilige Möglich-
keit, die Tiefenmuskulatur zu trainieren, 
ist Float Fit. Dabei handelt es sich um 
ganz spezielle Platten – gewissermaßen 
stabile Luftmatratzen – auf denen Kräf-
tigungs- und Koordinationsübungen 
durchgeführt werden. Gleichzeitig ba-
lanciert man durchgehend auf der Platte 
– dieser „Balance-Akt“ ist das beste Trai-
ning für die Tiefenmuskulatur.

„Man schlägt damit gewissermaßen zwei 
Fliegen mit einer Klappe“, so Bernd Haas. 
„Bei den Übungen selbst trainiert man 
die Oberflächenmuskulatur, das Balan-
cieren stimuliert zusätzlich die Tiefen-
muskulatur.“ 

TSM®-Ernährung im Einklang 
mit den Jahreszeiten
Warum gerade die frischen, saisonalen 
Früchte von Nachbars Feldern besonders 
wertvoll für den Körper sind und welche 

„Fitness“
auf dem Thermalwasser

Rolle dabei die Qualität spielt, erfährt 
man von Ernährungsberaterin Katharina 
Tengler-Tscheppe im Vortrag „Ernährung 
im Einklang mit den Jahreszeiten“ am 
21.09.2017 um 19.30 Uhr. 

Wohlbefinden von Kopf bis Fuß
Saunen und die neuen Dampfbäder 
sind die ideale Ergänzung zum Baden 
und Entspannen im heilkräftigen Bad 
Waltersdorfer Thermalwasser. Wie Seide 

Float Fit

schmiegt sich das Thermalwasser an die 
Haut und die wertvollen Inhaltsstoffe zie-
hen ins Innere – ein Genusserlebnis von 
Kopf bis Fuß. Wer das Ganze noch inten-
sivieren will, dem sei die Massagestraße 
im Freibereich empfohlen, an der man 
sich im wahrsten Sinne des Wortes von 
Kopf bis Fuß vom sprudelnden Thermal-
wasser massieren lassen kann – konstant 
36 Grad warm, ganz egal wie kalt die Luft 
im Freien ist. 

KONTAKT
Heiltherme Bad Waltersdorf
Thermenstraße 111
8271 Bad Waltersdorf 

Tel.: 03333 / 500-0; 
Fax: 03333 / 500-990 

office@heiltherme. at
www.heiltherme.at 
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Hotel Restaurant Bistro RAFFEL | Hauptplatz 6 | 8380 Jennersdorf |+43 3329 / 46 622 | hotel@raffel.at | www.raffel.atHauptplatz 6 | 8380 Jennersdorf |+43 3329 / 46 622 | hotel@raffel.at | Hauptplatz 6 | 8380 Jennersdorf |+43 3329 / 46 622 | hotel@raffel.at | 

DER NEUE RAFFEL
Es ist eines der wenigen, echten Traditionshäuser im Südburgen-
land und ein Teil der Geschichte des Ortes – das Hotel RAFFEL 
in Jennersdorf. Im Jahr 2014 wurde das Hotel aufwändig und 
mit viel Liebe zum Detail saniert. Die letzte große Renovierung 
fand im Frühjahr 2017 statt. Unseren Gästen präsentiert sich das 
4-Sterne-Haus nun als gelungene Verbindung von Tradition und 
Moderne - geführt im klassischen Geist und Charakter.

Im modern eingerichteten Bistro sowie im gemütlichen Restau-
rant lassen sich die anerkannt hervorragenden Kreationen aus der 
RAFFEL-Küche besonders gut genießen. Die Lage des RAFFEL am Drei-
ländereck Österreich-Slowenien-Ungarn bietet den Gästen zudem 
viele Möglichkeiten für kulinarische Erlebnisse, Besichtigungen und 
spannende Abenteuer in der Region.

SEMINARE BEIM RAFFEL
Das Hotel RAFFEL galt unter Kennern schon immer 
als idealer Ort für konzentrierte Seminararbeit. 
Der neue RAFFEL knüpft nahtlos an diese Tradition 
an – mit perfekter Infrastruktur und optimaler Be-
treuung für erfolgreiche Seminare und Workshops. 
Unser rund 80 Quadratmeter großer Seminarraum 
mit viel Tageslicht bietet Platz für bis zu 60 Perso-
nen. Fragen Sie gleich nach unseren günstigen 
Preispauschalen.

So, 8. Oktober
Csardas Brunch mit Zigeunermusik

So, 15., 22. und 29. Oktober, 05. November
Wild & Gansl mit Zigeunermusik

18. November
Tatort Raffel: Bla Bla Theater mit 5-Gänge-Menü

2. Dezember 
Cover Girls Swing & Dinner mit 4-Gänge-Menü

30. Dezember 
Bauernsilvester mit Zigeunermusik

31. Dezember
Silvester mit Gala-Menü beim Raffel

TERMINE 2017

WEIHNACHTS-
FEIERN

BEIM RAFFEL
Jetzt schon reservieren!

Weitere Infos fi nden Sie unter www.raffel.at
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SPEKTAKULÄR UNSPEKTAKULÄR.
Eingebettet in das sanfte Hügelmeer 
des Südburgenlandes, bedeutet Erho-
lung hier, den Ursprüngen des Lebens 
wieder näher zu kommen. Ob im Haupt-
haus, dem liebevoll  restaurierten Land-
haus oder dem 100 Jahre alten Roman-
tikstadl voll verträumter Gemütlichkeit –   
„das EISENBERG“ ist Ihr Tor zur Tiefen-
entspannung. Das Echte, das Unver-
fälschte, das  Ehrliche haben wir von 
Land und Leuten übernommen und zur  
Philosophie des Hauses gemacht.

– HIGHLIGHTS IM HOTEL –
24. SEPTEMBER 2017

3. Pannonischer Hundelauf

1. OKTOBER 2017
Oktoberbrunch

5. NOVEMBER 2017
Wild- & Ganslbrunch

9. DEZEMBER 2017
Beswingte Weihnachten:

5-Gang-Menü mit schwungvoller,
musikalischer Begleitung von Soko Dixie

26. DEZEMBER 2017
Stefanibrunch

Wir freuen uns auf Ihre
Tischreservierung unter 03329 48 833

oder hotel@daseisenberg.at

Seit 10 Jahren Entspannung am Ruhepuls der Natur

SPEKTAKULÄR

UNSPEKTAKULÄR

„das EISENBERG“ - Ihr Resort am Dreiländereck
Mitterberg 32-34 | 8383 St. Martin an der Raab / Eisenberg

+43 (0) 3329 / 48 833 | hotel@daseisenberg.at | www.daseisenberg.at
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Warum ein südoststeirisches Unternehmen Top-Möbel 
erfolgreich in ganz Europa verkauft. Ein Portrait der Familie Spätauf.

Das Erfolgsrezept heißt beste Qualität

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

Leitmotive des 102-jährigen Familien-
unternehmens SPÄTAUF Möbel, Design 
&	Handwerk.	Das	mit	dem	steirischen	
Landeswappen ausgezeichnete Erfolgs-
unternehmen zählt heute mit seinen 65 
Mitarbeitern, rund 100 internationalen 
Top-Marken, sechs Einrichtungsstudios 
und der Maßtischlerei zu den exklusivs-
ten Einrichtungsanbietern Österreichs.

Die Wurzeln des Familienbetriebes 
legte Tischlermeister Friedrich Spätauf, 
als er vor mehr als 100 Jahren eine 
Tischlerei in St. Anna /A. gründete. Heu-
te wird das Unternehmen von den Ge-
schwistern KommR. Marianne Spätauf 
und Tischlermeister Harald Spätauf, 
gemeinsam mit Ing. Marlies Schaden-
Spätauf geführt. 

Neben den Einrichtungsstudios in Hal-
benrain und Graz und dem Ligne Roset 
Graz gehören auch die drei Wiener Flag-
ship-Stores der italienischen Spitzenmar-
ken	Minotti,	Poliform/Varenna	und	B&B	
Italia MAXALTO zur Firmengruppe. 

„Kochen, Essen, Wohnen und Schla-
fen in bester Qualität - für jeden Raum 
die perfekte Lösung. Wir gestalten Ihren 
Raum individuell und betreuen Sie 
von der ersten Idee bis hin zur letzten 
Schraube. Beratung, Planung und Um-
setzung sowie Lieferung und Montage 
kommen aus einer Hand“, betont Harald 
Spätauf.

Inhaber: Ing. Marlies Schaden-Spätauf, KommR. Marianne Spätauf, Harald Spätauf 
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Menschen

Der Minister zu Besuch - auch beim gaudium  

Im Zuge seiner Steiermark-
Tour besuchte Verkehrsmi-

nister Jörg Leichtfried auch 
einige Zeitungsredaktionen 
der Region. So kam es, dass 
es beim gaudium-Büro in 
Feldbach läutete und der 
Herr Minister vor der Tür 
stand. Nun ja, kann unange-
kündigt kam er ja nicht, man 
hatte schon zuvor angefragt, 
ob es denn auch in Ordnung 
wäre, wenn man sich die 
Medienlandschaft der Süd-

oststeiermark einmal ein 
bisschen genauer anschauen 
würde. Deshalb waren neben 
Gastgeber Guido Lienhardt, 
Herausgeber und Chefredak-
teur des gaudium, Mitbe-
gründer Günter Macher und 
der Herausgeber des neuen 
Tesla-Magazins, Bernd Don-
ner, beim lockeren Gespräch 
mit Minister Leichtfried mit 
dabei. Themen waren die 
E-Mobilität, die S7 und der 
Feinstaub-Hunderter.  Fo
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D
er kleine Hof liegt, umringt von Wie-
sen und Wäldern, auf einem Hügel. 
Ein Gemüseacker sowie ein Obst- 

und Kräutergarten sichern die Selbstver-
sorgung für Küche und Hausapotheke.

„Es wächst und gedeiht so vieles in 
unserer Region. Wir sollten unser pflan-
zenfreundliches Klima und unseren 
fruchtbaren Boden schätzen, pflegen und 
nutzen. Selbstversorgung oder regionales 

Einkaufen von 

Kräuter erkennen
genießen

erleben

Ein Leben mit Kräutern, ein Leben in der Natur - diesen Wunsch, 
dieses Ziel, hat sich Andrea Bregar mit ihrer Familie und ihrem 
Betrieb an einem ruhig gelegenen Platz in Gossendorf erfüllt.

Lebensmitteln ist in kaum einer Region 
in Österreich so einfach und vielseitig 
wie hier“, so Andrea Bregar.

Seit zehn Jahren ist die dreifache Mut-
ter selbstständig und gibt bei ihrer Arbeit 
Wissen über den Anbau von Kräutern 
und  die Verarbeitung von Pflanzen in ver-
schiedensten Bereichen weiter. Die Kurse 
gestalten sich von der Dauer unterschied-
lich. „Einige Angebote sind Kurzwork-
shops von drei Stunden“, erzählt Andrea. 
„Andere dauern einen ganzen Tag oder 

gar drei Tage. Seit 2017 gibt es auch 
ein achttägiges Seminar 

zum Thema Arznei-
pflanzen, 

das 

sehr gut besucht ist.“ Eines darf jedoch bei 
keinem Kurs fehlen: die Praxis. Jeder Kurs 
enthält Theorie und Praxis. Die zum The-
ma passenden Pflanzen werden im dazu-
gehörigen Garten kennengelernt, geerntet 
und zu Produkten, die natürlich mit nach 
Hause genommen werden, verarbeitet.

„Vor allem die Kurse, bei denen Pro-
dukte zur Körperpflege oder für die 
Hausapotheke hergestellt werden, sind 
sehr beliebt“, verrät Andrea. Wichtig ist 
für Andrea Bregar auch, dass besonders 
beim Thema Arzneipflanzen altes und 
neues Wissen vereint werden. „Das Wis-
sen der Alten ist wichtig zu erhalten“, so 
die Kräuterfrau. „Aber nicht alles, was 
früher praktiziert wurde, war die ein-
deutig beste Lösung“ meint Andrea mit 
einem Augenzwinkern.

„Die neuen wissenschaftli-
chen Erkenntnisse über 

unsere Arzneipflanzen 
sind unglaublich 

interessant und 
wichtig.“
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KONTAKT:

Andrea Bregar
8330 Gossendorf 79

Tel.: 0660 / 149 68 85

andrea@kraeuterhuegel.at 
www.kraeuterhuegel.at

AUS DEM KURSPROGRAMM

„Arzneipflanzen - meine Hausapotheke“

Diesen Kurs gibt es als Tageskurs, Drei-Tageskur und 
achttägiges Seminar.

Der richtige Anbau, Ernte und Verarbeitung stehen hier im 
Vordergrund. Wichtige Inhaltsstoffe und deren Wirkung 
werden kennengelernt und verschiedene Produkte wie 
Tinkturen, Ölauszüge, Salben und Balsame hergestellt.

„Destillation - ätherische Öle und Hydrolate“

Ätherische Öle sind etwas kostbares, sie sind intensiv in 
Duft und Wirkung und... teuer.

Warum, das wird eine der ersten Erkenntnisse dieses Kurses 
sein. Wir brauchen unendlich viel Pflanzenmaterial, um 
selbst ätherische Öle herstellen zu können. Das Handwerk 
lohnt sich jedoch trotzdem. Denn das ebenfalls gewonnene 
Hydrolat lässt sich vielseitig verwenden.

„Seifensieden“

Die eigene Seife herzustellen ist einerseits eine Kunst - 
andererseits doch erstaunlich, wie einfach das zu Hause 
machbar ist. Aus Fetten und einer Lauge aus Natriumhdroxid 
stellen wir milde Seifen her. Verfeinert werden diese mit 
ätherischen Ölen und kunstvollen Färbetechniken.

„Wildkräuter für die Küche“

Was nicht alles essbar ist! Ja, essbar ist vieles auf der 
Wiese. Und einiges schmeckt sogar gut! Was die essbaren 
Wildkräuter alle gemeinsam haben: wichtige Mineralstoffe 
und Vitamine. Vor allem im Frühjahr sind diese Kräuter eine 
richtige Gesundheitsbombe.

„Salben und Balsame“

Wie wir aus verschiedenen Ölen und Fetten, Wachsen 
und Buttern, ätherischen Ölen und pflanzlichen Extrakten 
pflegende Balsame und helfende Salben herstellen können, 
erfahren Sie in diesem Kurs.

„Wurzelwerk“

Eibischwurzel, Beinwellwurzel, Löwenzahnwurzel, Baldrian-, 
Alant-, Nachtkerzen- und Süßholzwurzel, Sonnenhutwurzel 
und die Wurzel der Engelwurz - sie alle sind verwendbar im 
kulinarischen Bereich oder in der Hausapotheke. 

Wie und wann man sie erntet und welche Möglichkeiten 
zur Verarbeitung es gibt, erfahren Sie in diesem Kurs.

„Saponine“

Waschmittel aus der Natur? Ja, mild und schäumend! 

In diesem Kurs werden wir milde Reinigungsmitte aus 
Rosskastanien, Efeu und Seifenkraut herstellen. Diese 
Pflanzen enthalten sogenannte Saponine (Seifenstoffe), die 
Wasser schäumen lassen und eine milde Reinigungskraft 
besitzen.

Ob Waschpulver, Duschgel oder eine feine Waschlauge 
für das Haar - diese Waschprodukte sind gut verträglich, 
biologisch abbaubar und auch die Herstellung macht Freude!

„Naturparfum“

Wir stellen unser individuelles Parfum aus natürlichen 
Inhaltsstoffen her. Sie lernen über Duftnoten, Duftkompositionen 
und wie natürliche Düfte selbst gewonnen werden können.
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N
ach meiner letzten Kolumne 
waren viele Leser verunsichert, 
als ich bekanntgab, dass ich 

von der Selbstständigkeit wieder in 
die Arbeitswelt zurückgekehrt bin. 
Ich bin beim Zivilschutzverband 
Steiermark angestellt und als Regi-
onsleiter für die gesamte Oststeier-
mark zuständig. 

Mein „Baby“, das gaudium, vor drei 
Jahren zusammen mit Guido Lien-
hardt ins Leben gerufen, wird weiter-
hin von uns beiden großgezogen.

Schon damals war mir klar, dass 
dieses Magazin nur dann erfolgreich 
werden kann, wenn ich zusammen 
mit einer speziellen Person dieses 
Projekt starte - nämlich mit Guido  
Lienhardt, einem der erfahrensten 
Redakteure, Zeitungsmacher, aber 
auch Fotografen, den die Region 
zu bieten hat. Vor allem durch ihn 
haben wir bereits die 14. Ausgabe 
und somit eine Erfolgsgeschichte 
geschrieben.

Ich habe mich bis jetzt vorwiegend 
um die Logistik gekümmert. Immer-
hin hat unser Magazin derzeit eine 
Auflage von 10.000 Stück, und da 
ist es wichtig, die Verteilung gut zu 
organisieren, um unsere Zielgruppe 
zu erreichen. In einigen Hotels der 
Südost- und Oststeiermark liegt das 
Magazin mittlerweile direkt in meh-
ren hundert Zimmern auf und wird 
immer wieder nachbestellt.

Mit dieser Kolumne möchte ich 
mich bei Guido recht herzlich be-
danken, denn er ist es, der mit mir 
die Idee geboren hat, ein besonderes, 
regionales Magazin herauszubringen 
und es weiterhin auf diesem hohen 
Niveau zu halten. 

Günter Macher

Unser „Baby“ 
wird erwachsen

Das schönste
„Erbe“

20 Jahre nach Diana‘s 
Tod darf ORF-Reporter 
Ewald Wurzinger aus 

Fehring die Patenschaft 
über das einstige Taufkind 
der Prinzessin überneh-

men und wurde zum 
„Godfather“ ernannt. 

S
ommer 1997. Als Prinzessin 
Diana Ende August, gejagt von 
Paparazzi, in Paris tödlich ver-

unglückt, schwört sich in Österreich 
ein damals zehnjähriger Ewald 
Wurzinger, der „Königin der Her-
zen“, eines Tages ein Denkmal für 
die Ewigkeit zu setzen. „Ich konnte 
und wollte nicht verstehen, warum 
so eine außergewöhnliche Frau auf 
eine so gewöhnliche Art und Weise 
sterben musste und fand das Leben 
sehr unfair und haderte lange da-
mit“, erinnert sich Wurzinger. Jah-
relang dafür gespart, wurde im Sep-
tember 2013 in Wien eine Büste der 
verstorbenen Prinzessin enthüllt. 
Es ist das erste Diana-Denkmal im 
deutschsprachigen Raum, hat es 
medial bis in die BBC World News 
geschafft und wurde 2014 auch vor 
dem Kensington Palast, Dianas letz-
tem Wohnsitz, präsentiert. Emotio-
nal unterstützt wurde Ewald Wur-
zinger  damals von Dianas engster 
Freundin und Weggefährtin Rosa 
Monckton, die das Memorial auch 
schon mehrmals besucht hat. 

Seit Jahren verbindet Rosa 
Monckton und Ewald Wurzinger 
nun schon eine enge Freundschaft. 
Nicht zuletzt durch Domenica 
(22), der Tochter der britischen 
Geschäftsfrau und Charity-Lady. Sie 
leidet am Down Syndrom und war 
das Patenkind von Diana. „Als wir 
erfahren hatten, dass unsere Toch-
ter mit Down Syndrom zur Welt 
kommt, ist meine Freundin Diana 

sofort ins Spital geeilt und hat sich 
bereit erklärt, die Patenschaft über 
Domenica  zu übernehmen. Von da 
an war sie immer für sie da“, erin-
nert sich Rosa Monckton.  

Heute, 20 Jahre nach dem Tod 
Dianas, wird dem Journalisten 
eine große Ehre zuteil. Er darf die 
Patenschaft des jungen englischen 
Mädchens übernehmen und wurde 
von der Familie zum „Godfather“, al-
so Taufpaten ernannt.  „Jene ehren-
volle Rolle, die einst die Prinzessin 
von Wales ausgeübt hatte“, erzählt 
Wurzinger gerührt. „Das möchte 
ich in ihrem Namen fortführen. Ich 
möchte Domenica  Liebe, Freude 
und Hoffnung schenken, Zeit mit 
ihr verbringen, sie unterstützen 
und ihr Mut und Kraft geben. So 
hätte das Diana gewollt“, erzählt  
Wurzinger. Mehrmals haben die 
beiden schon Zeit am Meer oder 
zuhause am Landgut im Süden Eng-
lands verbracht. Auch Österreich 
hat sie schon besucht.

Für Wurzinger ist es „das schöns-
te Erbe Dianas“, die Patenschaft 
über ihr letztes Taufkind überneh-
men zu dürfen. Gleichzeitig ist es 
aber auch eine große Verantwor-
tung.  „Wir spielen sehr oft Radio, 
singen gemeinsam oder schreiben 
in ein Tagebuch. Wir haben sehr 
viel Spaß, aber ich möchte sie auch 
beschützen“, erzählt der 30-Jährige 
stolz.
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Erleben Sie eine Reise in die idyllische 
Weihnachtswelt der Altstadtgasse. Im 
ersten Stock des original erhaltenen 

Ackerbürgerhauses am Hauptplatz    
Nr. 12 präsentiert Beatrix Kögler 
auf 120 m² Goebel-Engel, holz-
geschnitzte Krippen von Lepi, 
Anri und Deur aus Südtirol 
oder solche aus Olivenholz 
aus dem fernen Bethlehem. 
Weiters sind zu bestaunen (und 
natürlich auch zum Kaufen 
gedacht) Nussknacker, Räucher-
männchen, Pyramiden sowie die Engel 
von Wendt & Kühn aus dem Erzgebirge, 
gläserner Christbaumschmuck nach his-

torischen Vorlagen 
von Inge Glas, Weih-
nachtliches von 
Thun, die beliebten 
Sammelserien oder 

Service von Hut-
schenreuther 

und noch vie-
les mehr ....!

Entdecken Sie stimmungsvolle De-
korationen und einmalige Geschenks-

ideen. Lassen Sie sich entführen in 
eine besondere Weihnachtswelt, in der Sie 
vom Adventkalender bis zur Zuckerstange 
viel Schönes finden.

„Selbst in der hektischen Vor-
weihnachtszeit strahlen die Räum-
lichkeiten unserer Weihnachtswelt 
einen tiefen Frieden aus. Allein 
der alte Boden mit seinen breiten 
Dielen und seinem leisen Knarren 
bringt längst vergessene Gemüt-
lichkeit in den Alltag zurück.
Nehmen Sie sich Zeit zum Stöbern 
und Aussuchen. Es gibt so Vieles 
zu entdecken. Wir beraten Sie auch 

gerne bei der Suche nach dem Passenden. 
Nutzen Sie unseren Verpackungs-Service, 
das spart Ihnen Zeit“, sagt Beatrix Kögler, 
die die Weihnachtsausstellung am Beginn 
der Altstadtgasse zusammengestellt und 
dabei viele, viele Raritäten aus der ganzen 
Welt mit ins Sortiment genommen hat.
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der Prinzessinvon Wales

Domenica mit ihrer Mutter Rosa bei 
Wurzinger’s Memorial in Wien.

Diana als Taufpatin von Domenica im 
Jahr 1995

20 Jahre nach Diana‘s Tod durfte Ewald 
Wurzinger die Patenschaft übernehmen.

Das Christkind findet 
hier viele Geschenke...

Öffnungszeiten:
Montag - Freitag: 9 - 13 und 14 - 18 Uhr
Samstag: 9.00 - 16.30 Uhr
November/Dezember: Sonntag: 14 - 17 Uhr 

KONTAKT
Altstadtladen - Beatrix Kögler
Altstadtgasse, 8330 Feldbach
Tel.: 03152 / 4208
info@altstadtladen.at  I  www.altstadtladen.atAN
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Der nette „Star“ von nebenan
Franz Griesbacher ist Bandleader, Produzent und Gründungsmitglied der „Paldauer“, einer der erfolg-
reichsten Schlagerbands der letzten Jahrzehnte. Und obwohl er bekannt ist wie der oft zitierte „bunte 

Hund“, ist er „normal“ geblieben, immer mit seiner Heimat und seinen Wurzeln verbunden. Wir konnten 
mit Franz Griesbacher ein sehr persönliches Gespräch führen, ohne ihn als „Star“ wahrzunehmen.

A
uf einem Hügel über Paldau, dem 
kleinen Ort, von dem die Band ihren 
Namen hat, empfängt mich Franz 

Griesbacher in lockerer Atmosphäre. 
„Kumm eina, nimm Plotz“, sagt er zur Be-
grüßung und fängt gleich munter an zu er-
zählen. Nichts zu spüren von einem Star, 
einfach ein Paldauer (und da ist nicht die 
Band gemeint) zum Anfassen.

Nun, wie hat alles angefangen? 
Kurz umreißt Griesbacher die 
Anfänge der Band. „Zusammen 
mit meinem Stiefbruder Erwin 
Pfundner sowie den Freunden Jo-
hann Kaufmann, Alfred Kien und 
Franz Scheucher haben wir die 
Band unter dem Namen das „Pal-
dauer Quintett“ 1968 gegründet. 
Alles, was wir gehabt haben, war 
keine Ahnung - und davon sehr 
viel“, schmunzelt Griesbacher. „Im 
Dezember 1975 sind wir ins Profi-
lager gewechselt und haben in 
Italien und der Schweiz mit tägli-

chen Auftritten begonnen. Wir haben uns 
andere Gruppen angeschaut und kamen 
zum Schluss: Das können wir auch, viel-
leicht sogar besser.“

Genau in der Zeit, als viele sie belächelt 
haben, machte es Klick und „wir wussten, 
was wir wollten. Nichts nachmachen, 

sondern etwas Neues probieren, Gleich-
altrige ansprechen und dieser Linie treu 
bleiben“, erinnert sich Griesbacher. Rasch 
stellte sich der Erfolg ein, die Bandmit-
glieder blieben trotz der Bekanntheit be-
scheiden. „Wir haben zum Glück von un-
seren Eltern etwas Entscheidendes mit-
bekommen - wir können uns mit anderen 

freuen. Und das vermitteln wir 
speziell bei unseren Auftritten, 
die mitunter für Einzelne sehr 
persönlich und berührend wer-
den können“.

Vor allem mit dem Begriff 
„Star“ hat Franz Griesbacher so 
sein Problem. „Von den Medien 
werden wir immer als Stars be-
zeichnet, aber die echten Stars 
sitzen bei uns im Publikum. Das 
sind für mich die Schulkollegen, 
die Nachbarn, die Ex-Lehrer, 
die Verkäuferin aus dem Su-
permarkt uvm., die zu unseren 
Konzerten kommen, uns unter-Lange ist es her, dass die Paldauer so „heiß“ ausgesehen haben...
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kirchlichen Feiertage und das Brauch-
tum. Das gehört zu meinem Leben ein-
fach dazu. Fasching, Ostern Pfingsten, die 
Adventzeit, Weihnachten, all das prägt  
meinen Lebensrhythmus.“

Seit 1994 haben die Paldauer nicht 
mehr in ihrer unmittelbaren Heimat 
gespielt. Grund ist ein negatives Behör-
denerlebnis. Dafür treten sie regelmäßig, 
meist vor Weihnachten (heuer am 16./17. 
Dezember), in Graz auf, und Anfang Mai 

gibt‘s seit einigen Jahren das beliebte 
Muttertagskonzert in Fehring.

Im kommenden Jahr feiert die Band 
ihr 50-jähriges (!) Bestandsjubiläum. 
„Dann sind wir 43 Jahre ohne Unterbre-
chung im Profibereich tätig. Das muss 
man sich einmmal vorstellen, ich glaube, 
nur die Rolling Stones gibt‘s länger“, 
lächelt Griesbacher. Und er denkt auch 
über die nahe Zukunft nach. „Eines ist 
klar: Irgendwann schalten sie die Schein-
werfer ab, die auf uns gerichtet sind. 
Dann bin ich wieder (oder noch immer) 
nur der Franz Griesbacher aus Paldau, 
der mit Freunden, Bekannten oder Nach-
barn auf ein Bier gehen kann“.  

Das Interview führte Guido Lienhardt.

stützen, uns applaudieren und uns spü-
ren lassen, dass sie uns einfach mögen“. 

Am Eingang zum offiziellen Fan-Büro 
der Gruppe hängen unzählige Goldene 
und Platin-Schallplatten, auf Regalen rei-
hen sich Pokale und andere Auszeichnun-
gen aneinander, optische Referenz für 
den andauernden Erfolg der Gruppe. „Ich 
sehe diese vielen Preise als Bestätigung 
dafür, dass der berufliche Weg, den wir 
eingeschlagen haben, der richtige war 
und ist. Die haben wir für unsere Fans 
ausgestellt, in meinem Privatbereich fin-
det man keine einzige davon. Ich brauche 
das nicht für eine eventuelle Selbstbe-
weihräucherung“, so Griesbacher.

Ganz anders verhält es sich mit der 
Verleihung des Goldenen Ehrenringes 
der Marktgemeinde Paldau im Jahr 1993. 
„Diese Auszeichnung halte ich nach wie 
vor in Ehren“, betont Griesbacher. „Sie 
drückt den Respekt meiner Heimat mir 
und meinen Kollegen gegenüber aus. Ich 
bin sehr stolz darauf!“

Überhaupt ist dem „Ober-Paldauer“ 
seine Heimat sehr wichtig. „Ich brau-
che den Wechsel der Jahreszeiten, der 
Temperaturen, der Farben der Natur. 
Das alles gibt mir Kraft, motiviert mich, 
mehr als jeder Starrummel. Ich liebe es, 
in Paldau zu leben. Wir haben es in den 
Jahren bei Videodreharbeiten auf locker 
500 verschiedene Orte gebracht - und das 
weltweit. Aber es war kein Fleckerl dabei, 
wo ich leben möchte. Deshalb komme ich 
immer wieder gerne in die Südoststeier-
mark zurück. Außerdem brauche ich die 

Stolz zeigt Franz Griesbacher den Goldenen Ehrenring der Marktgemeinde Paldau.

„Ich bin dankbar, dass ich das Glück hatte, es 
mit einer bescheidenen Ausbildung so weit 

gebracht zu haben. Ich habe etwas gefunden, 
mit dem ich die Leute glücklich machen kann. 

Das ist das Wichtigste an meiner Arbeit“.
Franz Griesbacher
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D
as blieb auch einige Jahre später an 
ihr hängen und so übte sich die ge-
lernte Friseurin und Bürokauffrau 

aus Wörth bei Gnas immer mehr selbst 
als Hobbybäckerin. Unter dem Pseud-
onym „Moehl Boggal“ verzauberte die 

29-Jährige ihre Familie und besten Freun-
dinnen an Geburtstagen oder Hochzeiten 
mit sehenswerten und mehrstöckigen 
Tortenkompositionen. Bereits bei der 
ersten süß-verrückten Torte mit Män-
neroberkörpern waren ihr die „guten“ 

Zutaten bereits wichtig. Mit leicht auf der 
Zunge zergehendem Fondant kreierte sie 
Figuren aller Art und die Tortenvielfalt 
wurde ständig spektakulärer. Beeindru-
ckend war auch ihre erste fünfstöckige 
Hochzeitstorte, bestehend aus 200 Maca-

Backe, Backe, Kuchen,
das „Moehl Boggal“ hat 

gerufen!

„Host kan Boggal (Dialektausdruck für: Kuchen) zum Kaffee dazua?“, hörte Bianca 
Wohlgemuth in ihrer Kindheit bei Oma und Onkel häufig bei Tisch. 
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rons, 200 Cupcakes und 200 Cake Pops. 
Honigwaben, ein Fußball-Logo, ein Hack-
brett, eine Wodkaflasche oder ein kom-
plett essbarer Laptop – die ‚Grenzen des 
guten Geschmacks‘ wurden vollständig 
ausgeschöpft. „Es soll nicht nur gut aus-
sehen, es muss auch schmecken!“ Als ihr 
aber die Idee kam, ein funktionierendes 
Uhrwerk in die Torte einzubauen, nahm 
die süße Versuchung ihren Lauf.

Das große Backen
Mit diesem spontanen Torten-Geistes-
blitz reichte sie ihre Bewerbung für 
die deutsche Sat1-TV-Show „Das große 
Backen“ ein. Wenig später stand sie plötz-
lich mit bzw. wegen einer grün-weißen 
Steiermark-Torte samt Uhrwerk, von 
1.000 Kandidaten zunächst unter den 
besten 90 Hobbybäckern Deutschlands, 
Österreichs und der Schweiz. Beim wei-
teren Casting in München wusste sie mit 
Geschmack und Optik wiederum so zu 
überzeugen, dass sie bei der aktuellen 
TV-Show sogar unter den Top 10 steht 
und dabei weiter um den großen Titel 
mitbacken darf!

Als einzig verbliebene Österreicherin 
bleibt sie ihren Wurzeln aber auch in 
Berlin mit Rezepten namens „Schiefer-
hagltatschger“ treu. „Sie dachten zuerst, 
ich bin unabsichtlich auf die Tastatur 

gekommen“, lacht sie lauthals. Auch mit 
ungewöhnlichen und mutigen Kreati-
onen wie Spargel und karamellisierten 
Zuckerschoten überzeugt Bianca die re-
nommierten Juroren. Ganz ‚crazy‘ Dinge 
halt!“, grinst sie keck. Auf natürliche und 
saisonale Zutaten wie auch auf zucker-
arme Zubereitung legt sie großen Wert. 
Derzeit liebt sie aber auch Exotisches wie 
Tonkabohnencreme und Kokosmousse 
mit halbgelierten Mangogelee. Kindheits-
erinnerungen an uralte Oma-Rezepte 
gräbt sie gerne aus und lässt diese mit 
Herzlichkeit neu aufleben. Gemäß dem 
Motto: „Lieb Gewonnenes bewahren und 
Neues versuchen“, sagt sie.

Wenn sie beim Backen ist, vergisst sie 
die Zeit aber generell um sich herum. 
Diese dreht sich dann ohnehin nur um 
den Teig, die Cremen und Schokolade 
vorzubereiten, ehe gefüllt, dekoriert und 
die Torte schließlich vervollständigt und 
zusammengesetzt werden kann. Nach der 
Fertigstellung hat eine Fotografin sie zu-
letzt mit einem Kompliment tief berührt: 
„Sie hat mir geschrieben: Was du machst, 
ist Kunst - vereint mit Eleganz und Hu-
mor.“ So etwas schmeckt natürlich!

Eine Reportage von Christian Knittelfelder
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Schau, schau, der 
Kommissar geht um...

Im Alltag ist Franz Zehethofer Renault-Vertragshändler in Riegersburg. Mehrmals im Jahr hat er aber 
einen anderen, viel spannenderen Job. Zehethofer ist nämlich oberster technischer Kommissar und bei jeder 
Motorsportveranstaltung in der Steiermark mit seinem Team für den Sicherheitsstandard der Fahrzeuge und 
die Einhaltung des technischen Reglements verantwortlich. Wir haben ihn auf dem Red-Bull-Ring begleitet.

S
eit 1991 ist Franz „Jimmy“ Zehet-
hofer als technischer Kommissar bei 
der OSK (alter Name), heute Austrian 

Motorsport Federation (AMF), tätig. Sein 
technisches Know-how hat ihn u.a. zum 
permanenten Cheftechniker der Alpe 
Adria Motorcycle Union gemacht. Seine 
Erfahrung und Arbeit in dieser Motorrad-
klasse und bei anderen Motorsport-Groß-
veranstaltungen blieben nicht unbeob-
achtet und so kam es, dass Zehethofer seit 
knapp fünf Jahren oberster Cheftechniker 

der Steiermark ist. Er befehligt ein Team 
von etwa 30 Kollegen, bei der Formel 1 
sind es sogar fast 50 Techniker, mit denen 
er eng zusammenarbeitet.

Egal ob Formel 1, Moto GP, DTM bis 
hin zur Bergrallye, kein Fahrzeug darf 
in der Steiermark auf die Rennstrecke, 
bevor es nicht von Zehethofer und sei-
nem Team auf seine Sicherheit überprüft 
worden ist. „Wir kümmern uns darum, 
dass alle sicherheitsrelevanten Bautei-

le an den Fahrzeugen dem Reglement 
entsprechen und in weiterer Folge un-
tersuchen wir auch, ob Maße, Gewichte, 
Karrosserieteile uvm. den Richtlinien der 
FIA entsprechen. Auch während der Trai-
nigseinheiten sowie vor und nach den 
Rennen können wir ohne Ankündigung 
Fahrzeuge stichprobenartig unter die Lu-
pe nehmen“, erklärt der Riegersburger.

Entsprechend gut sind seine Beziehun-
gen zu den Rennteams und deren Chefs 
aus aller Welt wie z.B. Toto Wolff von 

Fast schon sein Wohnzimmer: Franz Zehethofer in der Boxengasse. Informationsaustausch mit den Teams gehört zum Alltagsgeschäft.

Mercedes-Teamchef Toto Wolff mit den technischen Kommissaren an-
lässlich des diesjährigen Formel 1 Grand Prix auf dem Red Bull Ring.
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Mercedes oder Maurizio Arrivabene von 
Ferrari. „An jedem Rennwochenende, 
speziell am Red-Bull-Ring, bin ich schon 
am Ort der Geschehens, bevor das erste 
Fahrzeug ankommt. Man kann es sich 
vielleicht nicht vorstellen, aber der Job 
verlangt eine gewisse Fitness, denn ich 
gehe an solchen Tagen bis zu 30 km zu 
Fuß. Boxengasse - Büro - technische Ab-
nahme - zurück - Büro usw. Man ist wirk-
lich viel unterwegs“, erzählt Zehethofer.

Bei manchen Rennserien, speziell bei 
denen, die in der Box nachtanken, muss 
der „Herr Kommissar“, wie alle anderen 
auch, in einen feuerfesten Overall schlüp-

fen und einen Helm tragen - Sicher-
heitsvorschrift der FIA. Das heißt, 
mehrmals umziehen kommt zum 
engmaschigen Zeitplan dann auch 
noch dazu.

Dazwischen hat „Jimmy“ 
mehr als genug zu tun. Er 
steht per Funk in stän-
digem Kontakt mit der 
Rennleitung, der Feu-
erwehr vor Ort, den 
Security-Marshalls an 

der Rennstrecke und auch mit den 
Teams.

Außerdem stimmt er sich re-
gelmäßig mit seinen Kollegen ab 
und muss auch auf Dinge, die 
auf der Rennstrecke passieren, 
rasch reagieren. „Da spielen 
zum Beispiel Unfälle oder Wet-
teränderungen eine Rolle. Aber 
wir sind ein eingespieltes Team 
und wissen, was zu tun ist. Und 
eines ist klar: Allein kann in 
diesem Job niemand etwas aus-
richten. Deshalb bin ich immer nur so 
gut wie mein Team - und das kann ich mit 
Stolz sagen: Wir sind wirklich gut!“, betont 

Zehethofer.

Trotzdem, und das ist 
Franz Zehethofer sehr 
wichtig, ist sein Betrieb 
in Riegersburg vorrangig. 
Als Renault-Vertragshänd-
ler sowie Schulbus- und 
Taxiunternehmer gibt es 
immer mehr als genug 
zu tun. Und da ist er sehr 
dankbar, dass ihn seine 
Frau und mittlerweile auch 
beide Söhne in der Firma 
unterstützen. Die Feuerwehr Spielberg ist für Zehethofer ein verlässlicher Partner.

Auf dem Prüfstand können Franz Zehethofer und seine 
technischen Kommissare jedes Fahrzeug bis ins kleins-
te Detail untersuchen. Schummeln geht da gar nicht 
mehr!

Da geht‘s lang - der „Herr Kommissar“ gibt die Richtung vor.

Fotos: Lienhardt, OSK / ÖAMTC
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Vertraut
mit...

Sie will das Naherholungsgebiet Wald ökologisch 
und wirtschaftlich zukunftsfit machen:

Försterin Ing. Christine Schmidl ist in der Stadtgemeinde 
Fürstenfeld für eine Gesamtwaldfläche von 617 Hektar 

und rund 2.200 Stadtbäume zuständig. 

Die Erntemaschine ist für das Entfernen umgestürzter Bäume notwendig.

Text und Fotos: Waltraud Wachmann
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D
ie Försterin Christine Schmidl ist für das komplexe 
Öko- und Wirtschaftssystem Wald in Fürstenfeld verant-
wortlich. Ihr Tätigkeitsbereich umfasst die Botanik, den 

Waldbau, die Forst- und Arbeitstechnik, Umweltschutz, Holz-
produktion, Forstrecht, Ertragskunde und Forsteinrichtung 
sowie die Betriebswirtschaft. Gleichzeitig gehört es zu ihrem 
vielfältigen Aufgabengebiet, die Vermarktung des Holzes in 
ihren drei Revieren im Stadtwald, im Ledergasslerwald und im 
Revier Burgau mit Geschäftssinn abzuwickeln. 

Bei Bewirtschaftung und Erhalt der Wälder legt die Stadt-
försterin, die privat auch Jägerin ist, Wert darauf, dass unter 
Berücksichtigung des Klimawandels die ökonomische und die 
ökologische Komponente ausgewogen sind. Im städtischen 
Bereich kontrolliert sie die Vitalität der Bäume und führt einen 
Baumkataster mit Nummerierung und Vermessung eines jeden 
einzelnen Baumes. So wird verhindert, dass Passanten durch 
geschädigte Äste gefährdet werden. „Alleen und Parks tragen 
zum Wohlbefinden der Stadtbewohner bei, unsere Wälder sind 
beliebtes Naherholungsgebiet", ist für Schmidl ihr Beruf eine 
Berufung, bei der sie ihre Liebe zur Natur auslebt. 

Nach der Flugzeit 
im Sommer, werden 

aktuell Borken-
käferkontrollen 

durchgeführt. 
Nach mehreren 
Unwettern mit 
Sturmböen in 
diesem Jahr, 

müssen Wind-
würfe aufgear-

beitet werden. 
„Sobald der Baum-

bestand aufgerissen ist, 
wird die Windwurfgefahr 

immer größer. Der Windwurf 
muss sofort aufgearbeitet und innerhalb 

von acht Wochen abtransportiert werden, um das Ausflie-
gen des Jungborkenkäferbestandes zu verhindern“, schildert 
Schmidl. Der Holz-Jahreseinschlag ist durch die Naturkatastro-
phe abgedeckt, die Winterschlägerung entfällt. Im Herbst macht 
sich die Stadtförsterin daher daran, die Stadtbäume sorgfältig 
unter die Lupe zu nehmen.  Lokalaugenschein: vom Sturm entwurzelte Fichte

Vermessungsarbeiten und Abtransport im Revier Burgau

Kontrolle der Einzäunungen

Hündin Luna 
ist ständige 
Begleiterin 
im Wald
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Welten - Elemente - 
Dimensionen

Wenn Maximilian Jantscher etwas beginnt, dann meist mit dem Anspruch, es perfekt zu machen. 
Das war in seinem Job als Industriemanager so, auch als Künstler hat er eine Nische entdeckt, 
die dem Zeitgeist entspricht und mit der er meisterlich Farben und Formen in Einklang bringt.

Text und Fotos: Guido Lienhardt

D
er Duden beschreibt den Begriff 
„Autodidakt“ wie folgt: Jemand, der 
sich ein bestimmtes Wissen bzw. be-

stimmte Kenntnisse ausschließlich durch 
Selbstunterricht angeeignet hat. Genau 
so ein Autodidakt ist Maximilian Lorenz 
Jantscher aus Mühldorf. Er hat schon als 
Jugendlicher mit dem Malen (Aquarell und 
Öl) begonnen. Das Leben hat ihn dann aber 
in die Welt der Wirtschaft verschlagen. 
Nach mehreren Jahrzehnten als erfolg-
reicher Industriemanager hat er aber die 
Liebe zur farblichen Strukturgestaltung 
wiederentdeckt – in Form der Gipsrelief-
technik. Sein Mentor ist kein geringerer als 
der weltbekannte Maler Prof. Ernst Fuchs.

Modern Art in Modern Times
Exakte Strukturen aus den Erfahrungen 
des Managements verfließen mit inneren 
Seelenwelten - diese Kombination von 
Klarheit und Verfremdung, die einander 
durchdringen, sprechen den Betrachter 
emotional auf verschiedenen Ebenen an 
und erzeugen eine unbewusste Korres-
pondenz zu seinen eigenen inneren Farb- 
und Formenwelten. Jantscher sieht Din-
ge und projiziert diese auf die Leinwand, 
gibt ihr Form, Farbe, ja manchmal sogar 
Leben. Die Dreidimensionalität der Bil-
der verleiht seiner Kunst eine teils wuch-
tige Präsenz, sie strahlen zugleich aber 
auch eine ungeheure Faszination aus.  

Die vier Elemente, die sich in diesen 
Werken teilweise intensiv physisch als 
auch ätherisch ausdrücken, werden vom 
Betrachter teils aufwühlend, teils beruhi-
gend, letztlich aber als harmonisierend 
erlebt.

Gipsrelieftechnik
Aus dem Rohstoff Gips gestaltet der 
Mühldorfer durch Einarbeitung diverser 
Strukturmaterialien dreidimensionale 
Reliefs, die nach dem Aushärten mit Ac-
rylfarben bemalt, plastische, dekorative 
Werke (Bilder, Skulpturen, Büsten, Ge-
sichtsmasken, Möbeldesign, Spiegelgeo-
metrien, Objektgestaltungen, Kirchen-
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kunst uvm.) mit hoher Leuchtkraft und 
intensivem, emotional ansprechendem 
Aussagewert ergeben.

Internationale Anerkennung
Mit seinen Bildern ist Maximilian Lorenz 
Jantscher national und mittlerweile auch 
international erfolgreich. Ausstellungen 
in Graz, Salzburg, Deutschland und sogar 
Dubai faszinierten zahlreiche Besucher 
und bestätigen seinen künstlerischen 
Weg, der noch lange nicht zu Ende ist - 
denn in Jantscher schlummern Ideen, 
die irgendwie in Form gebracht werden 
müssen. Man darf gespannt sein…

KONTAKT
Maximilian Lorenz Jantscher
Freischaffender Künstler
Mühldorf 406, 8330 Feldbach
Tel.: 0699 / 10 90 28 87
m.l.jantscher@ml-jantscher.eu
www.kunst-jantscher.at
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Bild & Ton von anno dazumal
Werner Friedl‘s Erlebniswelt in Mureck entführt mit zahlreichen Raritäten 
in die Film- und Tonwelt der letzten 100 Jahre. Gegründet 2014 beher-
bergt das kleine Museum Exponate aus einer längst vergangenen Zeit. 

E
igentlich wollte Werner Friedl Ton-
ingenieur studieren, sattelte dann 
aber auf Elektrotechnik um. Dieses 

Erlernte konnte er dann jahrelang, bis 
zu seiner Pensionierung Mitte 2017, bei 
AVL List in Graz einbringen. Parallel da-
zu betätigte sich Friedl 40 Jahre lang als 
Amateurfunker. 

Seit knapp 20 Jahren lebt er in Mureck, 
1969 kam er erstmals mit einem Philips-
Gerät, das aufzeichnen kann, in Berüh-
rung. 1973 besaß er bereits ein klassisches 
Tonbandgerät, dann kamen ein Platten-
spieler und jede Menge Schallplatten da-
zu. Als das Videozeitalter aufkam, ergänz-
te er seine private Sammlung um diverse 
Videorekorder der Systeme Beta, VHS und 
Video 2000. Sobald die unterschiedlichen 
Systeme langsam ausliefen, brachten ihm 
Freunde, Bekannte und Kollegen, die von 
seiner Sammelleidenschaft wussten, nach 
und nach alte Geräte - und so begann end-
gültig die bewusste Sammlerei.

Mittlerweile zählen Jahrzehnte alte 
Grammophone, Phonografen, Radios, 
Fernsehgeräte, Tonbandgeräte, Video-
rekorder, Super-8-Film-Projektoren, 
Camcorder, Walkmen und sogar Kino-
Projektoren zum Inventar des Film- und 
Tonweltmuseums am Murecker Haupt-
platz. Seit 2014 befindet sich das kleine, 
aber feine Museum an diesem Standort, 
Führungen mit Werner Friedl können 
nach Vereinbarung gebucht werden. 
Aber Vorsicht: Seine Leidenschaft und 
Fachkenntnis machen süchtig, meist 
bleibt man länger, als man vorher dachte.

„Solange es die Leute interessiert, wer-
de ich das Museum führen und den Leu-

ten ein wenig zeitgeschichtliche Technik 
vermitteln“, erklärt Friedl. Verkauft wird 
nichts, nur angekauft oder angenommen. 
So kommen doch regelmäßig wieder 
neue alte Geräte hinzu, denn wenn sich 
die Technik weiterhin in diesem Tempo 
entwickelt, wird, was heute noch als mo-
dern gilt, schon bald zum Museumsstück 
- und Werner Friedl hält ein Plätzchen 
dafür in seinem Museum bereit. 

Irgendwann will er alles der Stadt 
Mureck übergeben, damit die teils wert-
vollen Stücke nicht in alle Himmelrich-
tungen verstreut werden. Aber bis dahin 
ist noch Zeit und Werner Friedl hat noch 
genug Gelegenheit, Menschen ihre eige-
ne Vergangenheit anhand der Technik 
vor Augen zu führen.

Infos und Führungen bei Werner Friedl 
unter Tel. 0664 / 640 34 83.

Fo
tos

: L
ien

ha
rd

t



63gaudium

Fo
to:

 pr
iva

t

Fo
to:

 w
ww

.12
3.c

om
 / A

nto
nio

 G
uil

lem

Lifestyle 
& Kultur

Abenteuer pur: Mit dem Oldie durch den Balkan  

Als Team „Los Longos“ nahmen Wolf-
gang Ridisser aus Ottendorf und 

Martin Sohar aus Eichkögl mit einem 
30 Jahre alten Mercedes am Pothole 
Rodeo (Schlagloch-Rallye) 2017 teil. 
Das Reglement besagt u.a., dass die An-
schaffung des Fahrzeuges nicht mehr 
als 500 Euro ausmachen darf und der 
fahrbare Untersatz mindestens ein 
Alter von 20 Jahren haben muss. Die 
Wahl fiel auf einen Mercedes 300, Bj. 
1997, mit 106 Diesel-PS, der von den 
beiden für die Rallye fit gemacht wur-
de. Mit diesem Auto haben sie zwölf 

Länder in acht Tagen durchreist und 
dabei fast 5.000 Kilometer zurückge-
legt. Die Route führte Ridisser und 
Sohar über Bergpässe, durch Metropo-
len, in die verlassene Provinz und an 
kristallklare Bergseen. Im Mittelpunkt 
stand aber nicht die schnellste Zeit, 
das Ziel lautete, durchzukommen und 
möglichst viele Abenteuer zu erleben. 
Durch einen Losverkauf vor und bei der 
Rallye, bei der am Ziel in Split das teil-
nehmende Auto verlost wurde, konnte 
das Los-Longos-Team 3.519 Euro lukrie-
ren und an die Lebenshilfe übergeben.
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Geniale Idee: Kompostierbarer Biokunststoff
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Diese Rhizobien werden durch die Pflanze geschützt und ernährt. Durch assimilierten Stickstoff und 
ausgeschiedene Pflanzenhormone stimulieren Rhizobien Pflanzenwachstum und führen zu ~30% 
höheren Erträgen. Wir isolieren, kultivieren und verkaufen diese Bakterien als Legumino+.

Saphium Biotechnology ist ein österreichisches Biotechnologie-Unternehmen. Es entwickelt 
thermoplastische und kompostierbare Biokunststoffe, die rein aus Wasserstoff und Kohlen-
dioxid erzeugt werden. Mit Legumino+ können Bauern bis zu 30% mehr Ertrag erzielen.

Das Team von Saphium Biotechnology besteht aus fünf Personen mit Hintergrund in Wissenschaft, Wirtschaft und Marketing. 
Es sind dies (v.l.) Christof Winkler-Hermaden, Katharina Ettl, Josef Tauchner, Bernhard Brauner-Runge und Sanel Durakovic.

G
iftigen Plastikmüll findet man auf 
der ganzen Welt. Mit all dem Müll, 
den die Menschheit bis jetzt produ-

ziert hat, könnte man unseren wertvollen 
Planeten sechs Mal in Plastikfolie hüllen. 
Aber wir alle lieben Plastik! Und Saphi-
um Biotechnology bringt die Liebe zu-
rück - mit natürlichem, ungiftigem und 
kompostierbarem Biokunststoff. 

„Vergrabe einfach deinen Bioplastik-
müll und dünge damit deinen Boden. Er 
wird in 90 Tagen abgebaut. Diese Biokun-
stoffe werden PHAs genannt und stam-

men aus Mikroorganismen im Boden. 
Unser PHA ist wasserresistent und kann 
damit auch für Plastikflaschen verwen-
det werden. Durch die thermoplastischen 
Eigenschaften kann man sie einfach 
schmelzen und formen und mit gängigen 
Maschinen als Kunststoff verarbeiten.

Die Produktion findet in einem Mikro-
organismus statt, der auf natürliche Art 
und Kohlendioxid und Wasserstoff in 
PHA umwandelt. Diese bieten eine grüne 
Alternative zu konventionellen Materi-
alien in Verpackungen, Landwirtschaft 
und dem 3D-Druck, wo wir besonders 
großes Potenzial sehen“, erklärt Christof 
Winkler-Hermaden.

Um die angestrebten Ziele zu erreichen, 
sucht das Quintett Investoren und Part-

ner im Wiederverkauf. „Mit Legumino+ 
haben wir ein Produkt für den Ackerbau 
auf den Markt gebracht, um erste Umsätze 
zu generieren. Im Ackerbau versucht man 
durch geschickte Fruchtfolge die Frucht-
barkeit der Äcker zu erhalten. Dafür ganz 
besonders wichtig sind Hülsenfrüchte 
(Käferbohne, Soja, Ackerbohne...), die den 
Boden durch die Symbiose mit Bakterien 
mit Stickstoff versorgen. Die sogenannten 
Knöllchenbakterien geben den Stickstoff 
und Botenstoffe an die Pflanze ab und füh-
ren so zu bis zu 30% mehr Ertrag bei Soja, 
Käfer- oder Ackerbohne. Wir isolieren, kul-
tivieren und verkaufen diese Bakterien als 
Legumino+, das u.a. in einigen Lagerhäu-
sern als Saatgutbeize erhältlich ist“, ergänzt 
Winkler-Hermaden.
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Mit dem im Jahr 2015 ins Leben gerufene Festival „Nebel reißen - Festival für Theater, Literatur 
und mehr“ wird diesen kulturellen Sparten ein besonderer Schwerpunkt gewidmet. Nebel 
reißen ist ein Festival der reizvollen Geheimtipps und bietet die ganz feine Klinge der Kultur.

Mittwoch, 15. November 2017, 
Zentrum Feldbach, 19.30 Uhr
ERWIN STEINHAUER 
„Flieger, grüß mir die Sonne“

Ein humorvoll-musikalischer Abend mit Texten 
von H.C.Artmann

Was braucht ein Hochstapler zum Glücklichsein? 
Richtig, die perfekte neue Identität! Ein von Natur 
aus nicht gerade mit Vorzügen gesegneter Mann 
verwandelt sich mit Hilfe einer falschen Identität und 
unzähliger Protesten in einen verwegenen Flieger 
und begibt sich auf Eroberungen. In "Flieger, grüß 
mir die Sonne" spielt H.C. Artmann mit männlichen 
Mythen und Selbstbildern und entlarvt falsche 
Posen, ohne die dahinterliegende Sehnsucht zu 
denunzieren. Der sehr unterhaltsame Text wird 
durch die präzise Schauspielkunst von Erwin 
Steinhauer, ein H.C. Artmann-Fan und Kenner, noch 
vergnüglicher. Musikalisch sorgen Georg Graf an 
diversen Blasinstrumenten und Joe Pinkl an Posaune 
und Keyboard für manch gewagten Höhenflug. 
Tango, Walzer und Rumba dienen als musikalischer 
Background für männliches Balzverhalten und treiben 
den Flieger zu mutigen Taten voran.

Donnerstag; 16. November 2017, 
Zentrum Feldbach, 19.30 Uhr
DIE RABTALDRINDLN 
„Mein Leben ist ein Traum“

 „Ich muss zu Fuß die täglichen 18 km in die Arbeit 
gehen. Ich sehe mich in den einzelnen Ortschaften. 
Immer wieder der Gedanke: Das geht sich nicht 
aus. Ich komme zu spät, bin viel zu langsam. Es ist 
noch so weit. Ich versuche schneller zu gehen. Je 
schneller ich gehe, umso langsamer werde ich...“

Die Rabtaldirndln widmen sich dem Traumhaften 
im Leben einer Frau am Land. Ein musikalischer 
Theaterabend zwischen Sonnen- und Schattenseite, 
Schlafen und Wachen, Glück und Unglück. 
Ein bisschen unlogisch, wie das Leben. Mit 
Rasensprenger, Blaskapelle und dem Nachbarn.

Freitag, 17. November 2017, 
KS Room, Dörfl 1, 19.30 Uhr
Karl Karner / Linda Samaraweerová  
"I think we have a good time"

Karl Karner und Linda Samaraweerová entwickeln 
aus Skulptur, Installation, Performance und Tanz 
choreografische Arbeiten, die in ein phantasievolles, 
kompliziertes, fabulierendes und nicht zuletzt 
absurdes Universum einladen.

KartenverKauf
Kulturbüro, Tourismusverband Feldbach, 
Ö-Ticket

Infos, tIsch- und 
PlatzreservIerungen
Kulturbüro Feldbach, 
Kirchenplatz 2, 8330 Feldbach

03152/2202-310 oder 03152/2202-311

kultur@feldbach.gv.at 
www.feldbach.gv.at 
www.facebook.com/StadtFeldbach

D
iesmal wurde wieder sorgfältig 
ausgesucht und abwechslungsreich 
abgemischt. Hier sind ganz beson-

dere Kulturerlebnisse garantiert: Erwin 
Steinhauer bringt einen humorvoll-

musikalischen Abend mit Texten von H.C. 
Artmann, die Rabtaldirndln präsentieren 
einen musikalischen Theaterabend zwi-
schen Sonnen- und Schattenseite, Schla-
fen und Wachen, Glück und Unglück. 

Einen außergewöhnlichen Abstecher gibt 
es in die Performancewelt von Karl Kar-
ner und Linda Samaraweerova in den KS 
Room, Dörfl 1, Nähe Schloss Kornberg. 
Gute Unterhaltung wird garantiert.
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An alle Lehrlinge der Region: Nützen Sie Ihre 
Chance und machen Sie kostenlos die Matura!

Lehre mit Matura - das ist Ausbildung+ 
und noch dazu kostenlos in allen bfi-
Bildungszentren der Region!
Lehre mit Matura kombiniert Fachpraxis 
und Fachtheorie mit Allgemeinbildung. 
Zusätzlich werden die Talente der Lehrlin-
ge gefördert und deren Selbstverantwor-
tung bzw. Selbständigkeit gestärkt. 
Im Hinblick auf die Zukunft, in der immer 
mehr Fachkräfte am Arbeitsmarkt gesucht 
werden, bietet die Entscheidung für eine 
Lehre mit Matura bessere Jobaussichten. 
Lehre mit Matura ist außerdem zu 100 % 
gefördert und somit kostenlos für Lehr-
linge!

Alle bfi-Bildungszentren in der Region 
starten im Herbst 2017 wieder neue Vor-
bereitungslehrgänge. An alle Lehrlinge 

der Region: nützen Sie Ihre Chance und 
machen Sie kostenlos die Matura!

Das volle Potenzial der Lehrlinge nut-
zen und fördern ist heute wichtiger denn 
je, um einem Fachkräftemangel vorzu-
beugen, um qualifizierten Nachwuchs zu 
fördern und junge Menschen zu Know-
how-TrägerInnen von morgen zu machen. 
Das bfi Steiermark hat dazu eine eigene 
bfi-Lehrlingsakademie entwickelt.

Das bfi Bildungszentrum Weiz gibt 
„Vollgas“: Technik, Motoren und Trends
Wir BILDEN Sie technisch aus!
Unternehmen brauchen fachlich bestens 
ausgebildete MitarbeiterInnen, die Prozes-
se und Unternehmensstandards verstehen 
und umsetzen können. Hohe Produktivität, 
hohe Effizienz und höchste Qualität sind 
das Fundament von erfolgreichen und 
langfristig nachhaltig agierenden Unter-
nehmen. Nur damit können künftige Un-
ternehmensziele erreicht werden.

Das bfi-Bildungszentrum Weiz zählt 
mit 1.600 m² Schulungsfläche (4 Tech-
niklabore, Werkstatt, EDV- und Seminar-
räume) zu den modernsten steirischen 
Aus- und Weiterbildungszentren und 
bietet Hightech-Ausstattung für praxis-
bezogene Lehrlings- und FacharbeiterIn-
nenausbildung. 

„2016 setzten wir im bfi-Bildungszen-
trum Weiz mit der Einführung des Be-

reiches KFZ-Technik  einen nächsten 
wichtigen Schritt in Richtung techni-
sches Kompetenzzentrum in der Ost-
steiermark,“ so Ing. Stefan Mauerhofer. 
Neben den Bereichen Metall,- Elektro,- 
CNC- und Schweißtechnik, sowie Hy-
draulik- und Pneumatikschulungen 
und SPS Programmierung, bieten wir 
unseren KundInnen zukunftsorien-
tierte KFZ-Aus- und Weiterbildung die 
vor allem durch die Implementierung der 
bfi-Industriestandards hervorsticht. 

Im topausgestatteten KFZ-Labor 
können die komplette Elektrik sowie An-

bauteile des Motors zerlegt und diagnos-
tiziert werden. Die Ausstattung im Tech-
nikzentrum lässt keine Wünsche offen.  

KONTAKT
bfi Steiermark
Bildungszentrum Weiz
Franz-Pichler-Straße 28
8160 Weiz
Tel. 05 7270 - 3300
weiz@bfi-stmk.at
www.bfi-stmk.at

„Das bfi Steiermark ist 
aufgrund der Regionalität 
der Bildungszentren schnell 
und leicht erreichbar“.

  Alexandra Sallmutter-
Schanner, Bildungs-
zentrumsleiterin Weiz

Fit für die Zukunft mit den 
maßgeschneiderten Firmenschulungen 
des bfi Steiermark
Umgesetzte marktorientierte Innovation 
ist der Faktor, der in einem zunehmend 
globalisierten und konkurrierenden wirt-

schaftlichen Umfeld unternehmerischen 
Erfolg sichert. Innovativ zu sein setzt 
voraus, Erfahrungen mit aktuellem Fach-
wissen zu verknüpfen und den Mut zu 
haben, Neues und oft Unkonventionelles 
anzugehen. 

Unternehmen, die in die Weiterbildung 
ihrer MitarbeiterInnen investieren, bauen 
ihr wertvollstes Kapital für die Zukunft 
aus. Firmenschulungen am bfi Steiermark 
werden immer individuell und maßge-
schneidert für den jeweiligen Betrieb 
zusammengestellt. Über 3.000 steirische 
Leitbetriebe konnten sich in den letzten 
Jahren von der praxisnahen Qualifikation, 
KundInnenorientierung, Schnelligkeit und 
Flexibilität am bfi Steiermark überzeugen.
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Top-Lehrgänge in der Region Ost-Steiermark
Gleisdorf:
•	  Diplomausbildung PersonalverrechnerIn inkl. BMD-Lohn                      

26.02. bis 30.06.2018
•	  Buchhaltung kompakt inkl. BMD-FIBU                      

27.02. bis 12.07.2018
•	  Tagesmutter/-vater/KinderbetreuerIn                      

16.04. bis 26.11.2018
•	  Datenschutzgrundverordnung, Lehrgangsstart Frühjahr 2018
    Impulsvortrag 18.10.2018, um 18:00 Uhr

Fürstenfeld:
•	  Diplomausbildung zum/zur Rezeptionisten/in     

21.09. bis 30.11.2017

•	  Front- und Back-Office-Management im Tourismus    
02.11. bis 01.12.2017

•	  Diplomausbildung TrainerIn in der Erwachsenenbildung   
07.09.2018 bis 23.03.2019

•	  Diplomausbildung Achtsamkeits- und EntspannungstrainerIn  
28.09.2018 bis 02.02.2019

Weiz:
•	 BFI Werkmeisterschule für Berufstätige für Elektrotechnik, Maschinenbau-

Betriebstechnik und Vertiefung in Fertigung und Montage (5 Semester) 
18.09.2017 bis 13.02.2020

•	  SIEMENS SIMATIC S7 - TIA Portal                        
16.10. bis 18.10.2017

•	  Ausbildung zur Sicherheitsvertrauensperson                                
27.11. bis 29.11.2017

Erfolgsfaktor Aus- und Weiterbildung im 
Tourismus mit dem bfi-Bildungszentrum 
Fürstenfeld
Tourismus und Gastronomie sind nicht 
nur zwei der spannendsten und vielfäl-
tigsten Berufsfelder, sondern es handelt 
sich dabei auch um einen permanent 
wachsenden Wirtschaftszweig, der mehr 
denn je Professionalität, Qualität und Lie-
be zum Beruf erfordert.

Einer der Ausbildungsschwerpunkte 
des bfi-Bildungszentrums Fürstenfeld, das 
sich inmitten des steirischen Thermen-
landes befindet, liegt im Tourismus und 
in der Gastronomie. „Neben einem hoch-
wertigen Gästeangebot zählt die Qualität 
in der Dienstleistung zu den wichtigsten 
Wettbewerbsvorteilen im Tourismus“, so 
bfi-Bildungszentrumsleitung Mag.a Karin 
Wiedner. Des Weiteren sind topqualifi-
zierte und hoch motivierte Mitarbeite-
rInnen ein wichtiges Aushängeschild für 
zufriedene Gäste.

Das bfi-Bildungszentrum Fürstenfeld 
bietet für EinsteigerInnen und Mitarbeite-
rInnen in der Hotellerie und Gastronomie 
eine Reihe von interessanten Aus- und 

Weiterbildungsmöglichkeiten an, in de-
nen praxiserfahrene Profis Ihr Wissen an 
Sie weitergeben. Denn, so Wiedner weiter, 
„Tourismus-ExpertInnen sind gefragter 
denn je.“

Steigen auch Sie in diese spannenden 
Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten 
ein oder perfektionieren Sie Ihre Kennt-
nisse mit den Weiterbildungsangeboten 
des bfi-Bildungszentrums Fürstenfeld:
•	  Diplomausbildung Rezeptionist/in
•	  Front- und Backoffice-Management 
•	  Fidelio Suite8
•	  Erfolgsfaktor Kommunikation im   

Tourismus
•	  Aktiver Verkauf und Upselling
•	  Hygiene und HACCP

•	  Allergene
•	  Fremdsprachen für den Tourismus

KONTAKT
bfi Steiermark
Bildungszentrum Fürstenfeld
Burgenlandstraße 15a
8280 Fürstenfeld
Tel. 05 7270 - 3200 
fuerstenfeld@bfi-stmk.at.
www.bfi-stmk.at

„Zufriedene KundInnen sind 
unser Unternehmenserfolg. 
Deren Zufriedenheit spiegelt 
sich im Spitzenwert von 1,24 
wider“.

Mag.a Karin Wiedner, MBA
Bildungszentrumsleiterin 
Fürstenfeld

Top ausgebildet mit dem
bfi-Bildungszentrum Gleisdorf 
Wirkungsvolles Office-Management 
erfordert die Fähigkeit, Fach- und Sozial-
kompetenz zu verbinden und ist somit die 
Grundlage erfolgreicher Arbeit in der Ad-
ministration. Dafür gibt es zahlreiche span-
nende Weiterbildungen im bfi Gleisdorf:
•	 Diplomierte/r Office-ManagerIn 
•	 Diplomausbildung Personalverrech-

nerIn inkl. BMD-Lohn 
•	 Buchhaltung kompakt inkl. BMD-FIBU 
•	 Einnahmen- und Ausgabenrechnung

bfit@work Die betriebliche und persön-
liche Gesundheitsförderung hat in der 
letzten Zeit eine rasante Entwicklung 
genommen. Immer mehr Unternehmen 
sowie Privatpersonen erkennen, dass 
die Gesundheit inkl. körperlichem, seeli-
schem und sozialem Wohlbefinden das 
wohl wichtigste Gut im (Berufs-) Leben 
ist. Das bfi-Bildungszentrum Gleisdorf 
widmet einen seiner Schwerpunkte genau 

diesem topaktuellen Weiterbildungstrend 
und bietet Seminare zu Resilienz oder Är-
germanagement an.

Gesundheitsberufe: Der prognostizierte 
Anstieg an behandlungs- und betreu-
ungsbedürftigen Personen und der de-
mographische Wandel verdeutlichen den 
hohen und noch weiter zunehmenden 
Bedarf an Fachkräften im Pflege- und So-
zialbetreuungsbereich.
•	 Tagesmutter/-vater/KinderbetreuerIn
•	 Pflegeassistenz
•	 HeimhelferIn

•	 Demenz – eine tägliche Herausforderung
•	 Aggression/Gewalt/Deeskalation
•	 MH Kinaesthetics (Kinästhetik) in der 

Pflege - Aufbauseminar
•	Aromapflege

KONTAKT
bfi Steiermark
Bildungszentrum Gleisdorf
Rathausplatz 6a 
8200 Gleisdorf
Tel. 05 7270 - 3000 
gleisdorf@bfi-stmk.at.
www.bfi-stmk.at

„Berufliche Aus- und 
Weiterbildung kostet Zeit 
und Geld. Bei allen bfi-
Seminarangeboten gibt es 
Fördermöglichkeiten und 
zinsenfreie Teilzahlungen“.

Waltraud Auner
Bildungszentrumsleiterin 
Gleisdorf
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Zivilschutzverband-Büro in Weiz

Hochwasser
Schutzmaßnahmen vorab 
Hochwasser verursacht nicht nur Sachschäden, oft werden auch 
Menschen verletzt. Durch richtige Schutzmaßnahmen kann Schwer- 
wiegendes zumeist verhindert oder zumindest verringert werden.

Drohendes Hochwasser - was ist zu tun?
Was, wenn bereits Hochwasser besteht?
Wenn ich das Gebäude verlassen muss - was nun?

Zum Nachlesen finden Sie detaillierte Informationen unter 
www.zivilschutz.steiermark.at

S
eit dem heurigen Jahr hat sich der 
Zivilschutzverband Steiermark 
neu organisiert. Für die Region Ost-

steiermark (Hartberg/Fürstenfeld, Weiz 
und der Südoststeiermark) ist Günter 
Macher zuständig. Um zentral arbeiten 
zu können, aber auch um Prospekte und 
Materialien lagern zu können, gibt es seit 
dem Sommer in der K&K Passage in Weiz 
nahe dem Hauptplatz ein zentrales Büro. 
Dieses hat keine fixe Öffnungszeiten. Soll-
te jemand einen Termin benötigen oder 
nähere Auskunft über die Arbeit des Zivil-
schutzverbandes erfahren wollen, dann 
bitte unter 0664 / 5103788 anrufen.

Der Zivilschutzverband zeigt Bürgern 
eventuelle Gefahren auf, hilft bei der 
Vorbereitung für einen krisenfesten 
Haushalt und unterstützt mit hilfreichen 

Tipps. Die empfohlenen Selbstschutz-
maßnahmen helfen, Gefahren der ver-
schiedensten Art zu meistern, die Zeit bis 
zum Eintreffen der Einsatzorganisatio-
nen zu überbrücken, sowie Katastrophen 
und Krisenfälle möglichst unbeschadet 
zu überstehen. 

Das aktuelle Hauptthema „Selbstschutz 
Hochwasser“ wurde gemeinsam mit der 
Fachabteilung Katastrophenschutz und 
Landesverteidigung, der Abteilung 14 
Wasserwirtschaft, dem Landesfeuer-
wehrverband Steiermark und dem Zivil-
schutzverband Steiermark entwickelt. 

Ziel dieses Projektes ist es, die Bevöl-
kerung im Rahmen einer Informations-
kampagne über das Hochwasserrisiko in 
ihrem konkreten Lebensumfeld aufzu-
klären, über Aufgaben und Herausforde-

rungen der örtlichen Feuerwehrkräfte 
im Hochwasserfall zu informieren sowie 
zur Umsetzung von geeigneten Vorkeh-
rungen zum Schutz von Hab und Gut zu 
motivieren. Denn der persönliche Schutz 
von Eigentum bei Gefahr von Hochwas-
ser oder Überflutung minimiert nicht 
nur sinnvollerweise die Gefahr von Scha-
den, sondern entlastet auch die vielen 
Feuerwehrkräfte, die zur Bekämpfung 
eines Elementarereignisses ausgerückt 
sind. 

Zu diesem Zweck bietet der Zivil-
schutzverband Steiermark zusammen 
mit dem Landesfeuerwehrverband 
Steiermark allen steirischen Gemeinden 
einen Vortrag an, der im Rahmen einer 
Bürgerversammlung präsentiert werden 
kann. 

Regionsleiter 
Günter 

Macher

Fo
tos

: M
ac

he
r



69gaudium

B
eeindruckende Frontpartie, dynami-
sches Profil, athletische Schultern, 
markanter Blick – mit seinen sport-

lichen Akzenten bringt der Renault Talis-
man Leidenschaft in die etablierten Codes 
seiner Fahrzeugklasse. Vor allem sein 
Raumangebot (4,85 m Länge) überzeugt. 
Zusammen mit der üppigen Ausstattung 
und den zahlreichen technischen Inno-
vationen ist der große Renault eine echte 
Alternative zu den Klassenbesten. 

Der Talisman steckt voller Innovatio-
nen. Das Multi-Sense-System verändert 
mit einem Dreh das Fahrprofil und damit 
auch die Anzeigen am Instrumententrä-
ger, die Lichtstimmung im Innenraum, 
ja sogar die Massagefunktion der Sitze. 
Die 4control-Allradlenkung ist ebenfalls 
einzigartig in diesem Segment und bietet 
im Zusammenwirken mit dem adaptiven 
Fahrwerk mit elektronischer Dämpferkon-
trolle ein tolles Fahrerlebnis. Der große 

Touchscreen des vernetzten Multimedia-
systems fungiert als intuitive Schaltzent-
rale, das BOSE® Surround-Audiosystem 
sorgt für hochwertigen Klang. Praktisch 
sind auch die Verkehrszeichenerkennung 
mit Geschwindigkeitsalarm und der Tem-
pomat mit adaptiver Geschwindigkeitsre-
gelung (Abstandhalter). Und ganz wichtig:  
Die Passagiere in der zweiten Sitzreihe 
genießen, wie vorne, ebenfalls langstre-
ckentaugliche Bequemlichkeit.

Das Raumwunder Talisman

Alle Aktionen und Preise gelten bei Kauf eines neuen Renault Koleos von 28.08. bis 30.09.2017, inkl. NoVA, USt. & Händlerbeteiligung gemäß Bedingungen unter www.renault.at. * Garantieerweiterung 
auf insgesamt 4 Jahre und bzw. 100.000 km Laufleistung, je nachdem was zuerst eintritt. Gesamtverbrauch Renault Koleos 4,6–5,9 l/100 km, CO2-Emission 120–156 g/km, homologiert gemäß NEFZ. 
Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten. Symbolfotos. renault.at

Jahre 
Garantie *4
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 Listenpreis ab € 31.990,–
 auch mit Allradantrieb All Mode 4x4-i  

 und Automatikgetriebe X-Tronic verfügbar

Der neue 
Renault KOLEOS

Der neue Crossover

Renault KOLEOS
Stilvoll ankommen. Überall.

Riegersburg 97, Tel. 03153/8281
ZEHETHOFER

170547_VOGL_Gaudium_R_02_Sujet_Koleos 4c 180x135_09_17_X4.indd   1 06.09.17   15:38

Seine großzügigen Proportionen machen aus dem Renault Talisman 
eine ebenso verführerische wie überzeugende Limousine, die keine 
Vergleiche scheuen muss. Im Gegenteil - Size matters sehr wohl!

Die Energy-Motoren des 
Renault Talisman zeichnen sich durch Laufruhe, Stärke 
und Wirtschaftlichkeit aus. Einstiegspreis: 28.390 Euro

Fo
tos

: L
ien

ha
rd

t, R
en

au
lt



70 gaudium

AN
ZE

IG
E

D
er Weg in die Selbstständigkeit für 
Traude (Angestellte Fa. Krobath) 
und Josef Kalcher (KFZ-Meister, 

ausgebildet bei der Fa. Gingl in Fehring) 
begann mit der Pacht einer Jupiter-Tank-
stelle in Höflach bei Fehring.

1967 wurde das KFZ-Gewerbe ange-
meldet und kurz darauf um den Handels-
schein erweitert. In dieser Zeit wurde die 
Vertriebstätigkeit mit den Marken Ren-
ault und Peugeot begonnen. In den frü-
hen 70er Jahren wurden das Werkstät-
tengebäude und der Schauraum errich-
tet, im Jahr 2000 kamen eine Spenglerei 
und Lackiererei für alle Marken hinzu. 
Zusätzliche 6.000 m² Ausstellungsfläche 
wurden für die Ausstellung von Neu- und 
Gebrauchtwagen 2007 in Betrieb genom-
men. Das Firmenareal beträgt seither 
insgesamt mehr als 10.000 m².

Das Autohaus Kalcher ist seit 50 Jah-
ren ein verlässlicher Arbeitgeber, das 
großen Wert auf die Ausbildung seiner 

Mitarbeiter legt. 
Über 80 Lehrlinge 
wurden in fünf 
Jahrzehnten als 
KFZ-Techniker/
in, Einzelhandels-
kaufmann/frau 
und Karosserie-
bautechniker/in 
ausgebildet. Ak-
tuell sind 22 Per-
sonen beschäftigt, 

50 Jahre Autohaus Kalcher 
Vom Tankstellenpächter zum Mehrmarken-Autohaus

Kraftstoffverbrauch kombiniert: 4,0-5,7 l/100 km, CO2-Emission in g/km: 104-134

Ihr neuer Honda jetzt mit
50-JAHRE-BONUS!

Meilensteine:
•	 1967 Gewerberegistereintrag - Gründung der Firma Josef Kalcher
•	 1968 Handelsregistereintrag- die Marken Renault und Peugeot werden vertrieben
•	 1987 Firmeneintritt von Bernhard Kalcher   
•	 1989 Exklusiver Markenhandel mit Peugeot - Renault-Vertrag wird gekündigt
•	 1999 Einzelunternehmung Josef Kalcher wird zur Autohaus Kalcher GesmbH
•	 2000 Erweiterung der Werkstätte um eine Spenglerei und Lackiererei mit eigenem Gebäude
•	 2004 Markenvertrieb für Leichtkraftfahrzeuge (L6e) Ligier und in weiterer Folge Microcar
•	 2005 Markenvertrieb der Allradmarke SsangYong
•	 2007 40-Jahr-Feier und Eröffnung des neuen, über 6.000 m² zusätzlichen Firmenareals
•	 2013 Thermische Sanierung der Gebäude und Errichtung eines Peugeot Blue Box Schauraumes 
•	 2015 Autohaus Kalcher wird „Automobile Meisterwerkstatt für alle Marken“
•	 2017 Markenvertrieb von Honda-Fahrzeugen 

Ehrenurkunde von der 
Wirtschaftskammer 
Steiermark für 50 Jahre 
Unternehmertum
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CO2-Emission: 82 –139 g / km, Gesamtverbrauch: 3,0 – 6,0 l /100 km. Symbolfoto. Alle Ausstattungsdetails sind modellabhängig serienmäßig, nicht verfügbar oder gegen Aufpreis erhältlich.

DER NEUE 
PEUGEOT 308
 AUGMENTED TECHNOLOGY

CONNECTED 3D-NAVIGATION MIT SPRACHERKENNUNG

ADVANCED DRIVER ASSISTANT SYSTEME:
ACTIVE SAFETY BRAKE, MÜDIGKEITSWARNER, PARK ASSIST U.V.M.

EURO 6-MOTOREN DER 2020 GENERATION

AB SOFORT BESTELLBAR

Groupe

HAZ_308_rechts_RZ.indd   1 04.08.17   12:07

Autohaus Kalcher GesmbH
Grazerstraße 24
8350 Fehring

Tel.: 03155 / 24 24-0 
Fax: 03155 / 24 24-24

office@autokalcher.at
www.autokalcher.at

davon sind vier Meister, ein Systemtech-
niker, zwei Lehrlinge und sechs Frauen. 

Eigentümer des Autohauses Kalcher 
sind die Gesellschafter Bernhard Kal-
cher und Klaus Kalcher. Die Firma wird 
geleitet von GF Bernhard Kalcher und 
Prokurist Mag.(FH) Wolfgang Friedl. 
Aktuell werden mehr als 250 Neu- und 
Gebrauchtwagen am Standort Fehring 
verkauft.

Seit 2015 wurde das Autohaus Kalcher 
auch Partner von „Automobile Meister-
werkstatt“ Alle Automobil-Marken kön-
nen diagnostiziert und gewartet werden. 
„Dienstleistungen sind uns eine Freude. 
Abschleppdienst, Reifenhotel, Reini-
gungspakete, Leihwagenservice, Dellen 

Bsp.: SsangYong Tivoli 1.6 2WD Start , Kaufpreis (= Gesamtkreditbetrag) € 15.990,-,1. Teil € 5.330,-, 2. Teil fällig nach 12 Monaten € 5.330,-,3. Teil fällig 
nach 24 Monaten € 5.330,-, zzgl. € 120,- Bearbeitungsgebühr und € 118,70 Rechtsgeschäftsgebühr, Sollzinssatz 0,00 % p.a., effektiver Jahreszins 1,7 
%, zu zahlender Gesamtbetrag € 16.252,70. Es gelten die allgemeinen Leasingbedingungen der easyleasing GmbH. Details unter www.ssangyong-auto.
at. Alle Aktionen und Boni gelten bis 31.8.2017 für Privatkunden bei Kauf eines SsangYong Neufahrzeuges bei teilnehmenden SsangYong Partnern.  
Alle Preise verstehen sich inkl. Boni, NoVA, USt. und Händlerbeteiligung. Änderungen, Satz-und Druckfehler vorbehalten. Symbolfotos

Drittel-
Finanzierung0%

NEUWAHL
HÄLT GARANTIERT LÄNGER*

MEINE

www.ssangyong.at

 *Der neue 
TIVOLI

Autohaus KalcherIhr SSANGYONG 
Vertrags-Partner

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

drücken, Klimaservice oder Schadensab-
wicklungen - alles wird aus eigener Hand 
für unsere Kunden erledigt“, erklärt GF 
Bernhard Kalcher. 

Als autorisierter Vermittler der Ga-

ranta/Nürnberger und als Partner der 
Peugeot und easyleasing Bank kann das 
Autohaus Kalcher auch alle Versiche-
rungs- und Finanzierungswünsche rund 
ums Auto kompetent und leistungsstark 
bearbeiten.

v.l.: Klaus Kalcher mit Michaela und den beiden Söhnen Konstantin und Klemens, Traude 
Kalcher sowie Julian, Alexandra und Bernhard Kalcher.



72 gaudium

VERÄNDERUNG MIT 
VERANTWORTUNG.

CHRISTIAN-KERN.AT

FÜR WIRTSCHAFTLICHEN ERFOLG UND

SOZIALE SICHERHEIT.
Am 15.10.2017
Liste 1

Julian le Play

am 18. November 2017
im zentrum Feldbach

Karten: 
Tel. 0664 / 510 37 88 

und bei oe-ticket

mit seinem Album
 „Zugvögel“
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TESLA
Model S P100D
JETZT MIETEN

gefahrene Kilometer für 
Mietdauer unbegrenzt

Über

800PS

Standort:    Zöbing 75 / 8322 
       St. Margarethen a. d. Raab
Tel:                0664 / 4 239 238 
E-Mail:         office@pscarsharing.at

Unter 2,6 Sekunden von
Null auf Hundert

Umfangreiche Einführung
in die bestehende Technik

Wochenendspezial für 
Fahrten von FR bis MO

Jährlich vier kostenlose Ausgaben für einen 
Versandkostenersatz von nur 27,50 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 27,50 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 Aus-

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

Die Abonnierung wird automatisch jährlich verlängert, 
sofern diese nicht ausdrücklich und schriftlich

(via E-Mail oder auf dem Postweg) widerrufen wird.
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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 €

Entspannung pur
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Ein Haus aus StrohEin Haus aus Stroh
Wo steht geschrieben, dass ein Wo steht geschrieben, dass ein 
Haus unbedingt mit Ziegeln oder Haus unbedingt mit Ziegeln oder 
Holz gebaut werden muss? Holz gebaut werden muss? 
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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)
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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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Unsere Kandidatinnen und Kandidaten 
für eine liebenswerte Südoststeiermark
Agnes Totter

Ich möchte in meiner 
politischen Arbeit 

Rahmenbedingungen 
im Bildungsbereich so 
gestalten, dass sich 
Talente und Begabungen 
entfalten können und 
lebenslanges Lernen für 
ein erfolgreiches Leben 
gelingen kann.“

Johann Hartinger

Regionaler Konsum, 
regionale Wertschöp-

fung, regionale Arbeits-
plätze. Ein einfacher 
Kreislauf, den wir mit der 
Marke Vulkanland mit 
Ihnen gemeinsam weiter 
stärken werden. Auch Ihr 
Beitrag zählt!“

Petra Rauch

Mein Anliegen: 
Chancengleichheit 

für Frauen im ländlichen 
Raum, die Frauenge-
sundheit, eine starke 
regionale Wirtschaft 
und eine zukunftsfähige 
Landwirtschaft.“

Michael Peterka

Unsere Region hat 
viel zu bieten. Das 

Bestehende wertvoll zu 
machen und die Einzig-
artigkeiten für die Wirt-
schaft und das Unterneh-
mertum zu nutzen, sehe 
ich als zentrale Aufgabe.“

Zurück an
die Spitze.
Für uns alle.
In den letzten Jahren ist die Politik in manchen Bereichen 
falsch abgebogen. Österreich ist dank dem Fleiß und 
dem Ideenreichtum seiner Bürger zwar noch ein wohl-
habendes Land. Inzwischen ziehen aber immer mehr 
Staaten an uns vorbei. Eine gefährliche Entwicklung für 
Wirtschaft, Arbeitsplätze und Wohlstand. Wir dürfen hier 
nicht länger zusehen: Bringen wir Österreich wieder 
zurück. Zurück an die Spitze! Nicht für irgendwelche 
Rankings. Sondern für uns alle. 

Impressum: Österreichische Volkspartei, Lichtenfelsgasse 7, 1010 Wien
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Die nächste Ausgabe 
erscheint Ende November 2017Alle Tassen 

im Schrank? 
Das ist nicht böse 

gemeint, sondern eine 
ernst gemeinte Frage 
an Aloisia Hohl. Denn 
die rüstige Dame aus 
Baumgarten bei Gnas 

sammelt seit 50 Jahren 
Tassen aller Art und hat 

mittlerweile mehr als 
1.000 Stück zu Hause. 

Da drängt sich doch 
zurecht die Frage auf: 
Sind das schon alle?  
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Heiraten - warum nicht in einem Hochzeitsschloss?
Einige Schlösser der wiederbelebten steirischen Schlösserstraße haben sich auf 
Hochzeiten spezialisiert. Im Rahmen unserer Serie über Burgen, Schlösser und Stifte der 
Region legen wir in der nächsten Ausgabe den Focus auf besagte Hochzeitsschlösser.
Diese punkten oft mit Komplettangeboten, da man dort meist auch übernachten kann.

Gut bewacht ist halb gefeiert - dank der Stadtwache
Die Stadtwache Feldbach ist ein kulturhistorischer Verein, der vor allem in der Faschings-
zeit sehr aktiv und präsent ist. Die Mannen in den blau-weißen Uniformen mit dem 
Dreispitzhut kümmern sich um die Aufrechterhaltung von Traditionen, unterstützen karitative 
Organisationen und sind als Kulturträger maßgeblich am Feldbacher Fasching beteiligt.  

Brillante Parodie: Günther Gaber als Donald Trump
Der Kulturkreis Bad Gleichenberg ist weit über die Grenzen der Region hinaus bekannt für 
seine fulminanten Faschingssitzungen. Seit über 30 Jahren begeistern komödiantische 
Naturtalente wie Günther Gaber, Franz Jurecek, Peter Siegel und Co. das Publikum. Ihre 
besten Nummern haben es auch schon in die ORF-Sendung „Narrisch guat“ geschafft.

Richtig Treppen bauen - da sind Spezialisten gefragt...
Eine schöne Treppe schmückt jedes Eigenheim und so manche Maisonettenwohnung. 
Für den Bau einer schönen, funktionellen und auch sicheren Treppe sollte man nichts 
dem Zufall überlassen und Profis engagieren. Ein Unternehmen aus Grabersdorf bei Gnas 
ist ein solcher Fachbetrieb, der zeigt, was notwendig ist, die perfekte Treppe zu bauen.  
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III. NR-PräsidentNorbert Hofer in Feldbacham 5. Oktober 2017um 10 Uhr am Kirchenplatz(inkl. Freibier und gratis Grillhendl)
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