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Reiten einmal anders...
Anstatt des klassischen Reitens mal das 
Westernreiten probieren - macht Spaß...

Wohlfühldestination...
Bad Radkersburg, Parktherme und 
umliegende Hotels laden zum Bleiben ein 
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D
as Titelbild unserer Sommer-
ausgabe zeigt die Gleichen-
berger Bahn. Die Verbindung 

von Landidylle und Kulinarik soll 
dazu aufrufen, auch einmal über ent-
spannte Tage in der Region Südost-
steiermark nachzudenken. Gerade im 
Sommer, wenn sich die halbe Welt ins 
Flugzeug setzt und um den doppelten 
Normalpreis in überfüllte und laute 
Urlaubsdestinationen pilgert, wäre 
doch ein ruhiger, entspannter und 
auch leistbarer Aufenthalt im Ther-
menland Steiermark eine interessan-
te Alternative. 

Das Gute liegt oft wirklich nah, 
ein Blick beispielsweise auf das um-
fangreiche Angebot in und rund um 
Bad Radkersburg zeigt, was einem 
entgeht, wenn man diese Angebote 
nicht zumindest einmal in Anspruch 
genommen und ausprobiert hat. 

Ich selbst verbringe oft Kurzurlau-
be in der Region. Um mich zu erholen 
und Abstand von der Arbeit und dem 
Alltag zu bekommen, muss ich nicht 
hunderte Kilometer fahren. Schon oft 
habe ich bei diversen Presseterminen  
das Zitat „Wir leben in einer Region, 
wo andere Urlaub machen. Freuen 
wir uns, dass wir in diesem Paradies 
leben dürfen“ gehört. Ich kann das 
nur unterstreichen und bestätigen. 

Nicht nachvollziehen kann ich z. B. 
den Wunsch vieler Menschen, in Rich-
tung Ballungszentren zu ziehen. Was 
erwartet mich dort? Aus meiner Sicht 
gibt es dort zwar möglichweise ein 
größes Jobangebot und (je nach dem, 
was einem gefällt), ein umfangreiche-
res Freizeitangebot. Dem steht aber 
Lärm, eine hohe Bevölkerungsdichte, 
Hektik uvm. gegenüber. Da bleibe ich 
lieber am Land, genieße die Annnehm-
lichkeiten des regionalen Angebotes 
und wenn mir wirklich etwas fehlt, 
fahre ich eben eine halbe Stunde und 
besorge es mir „auswärts“ - mit der Ge-
wissheit, wieder heimzukehren, in die 
Südoststeiermark.

Guido Lienhardt 
Herausgeber & Chefredakteur
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47 Gnas hat sich herausgeputzt
 Ein Jahr lang wurde gebaut -  

 jetzt ist Gnas schöner denn je.



3gaudium

W
er arbeitet, muss sich auch erho-
len. Im Gegensatz zu den Fabrik-
herren anno 1850 und Sklaven-

treibern des 21. Jahrhunderts wussten das 
schon die Steinzeitmenschen. Wenn die 
erschöpft von der Jagd zurück kamen, ha-
ben sie sich erst einmal gründlich ausge-
ruht. In der Antike war auch Sklavenhal-
tern klar, dass sie ihre Zwangsarbeiter nur 
dann auf Dauer einsatzfähig sind, wenn 
sie ihnen freie Tage und Ruhepausen zur 
Erholung gönnten.

Mit der Industrialisierung, der Einfüh-
rung der Fabriksarbeit, wurde immer mehr 
und immer länger gearbeitet, 16 Stunden 
am Tag (Kinder zwölf Stunden), 52 Wo-
chen im Jahr. Viele Feiertage wurden abge-
schafft, allmählich wurde auch der Sonntag 
zum Arbeitstag. Erst 1895 wurde die Sonn-
tagsruhe gesetzlich angeordnet. 

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts ge-
währten einzelne Arbeitgeber einzelnen 
Arbeitern, Angestellten und Beamten 
zwei, drei, maximal sechs Tage Urlaub - im 
Jahr! Der Begriff „Urlaub“ kommt übri-
gens aus dem hochherrschaftlichen und 
militärischen Sprachgebrauch („urloup“) 
und bedeutet die „Erlaubnis“ des Fürsten, 
sich „von Hofe“ oder „von der Truppe ent-
fernen zu dürfen“.

Einzelne Berufsgruppen organisierten 
sich zur Gewerkschaft. Diese machten 
schon damals Druck auf die Industrie. 
1929 gab es schon 8.000 Tarifverträge, in 
denen bezahlter Erholungsurlaub geregelt 
wird, wenn es oft auch nur wenige Tage 
sind. Nach der Befreiung 1945 wurde es 
für das arbeitende Volk immer besser. 
Dank der vielen Gewerkschaften und har-
ten Verhandlungen in den letzten Jahr-
zehnten ist unser Urlaub klar geregelt und 
gesetzlich verankert. Schönen Urlaub!

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

Günter Macher, Herausgeber
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N
icht nur bei der Bauzeit legte man 
der WKO-Regionalstelle Südost-
steiermark in Feldbach eine Re-

kordzeit hin – immerhin wurden vom 
Spatenstich bis zum Einzug in den Neu-
bau in der Ottokar-Kernstock-Straße nur 
zehn Monate benötigt – die Regionalstelle 
hat es sich auch zum Ziel gesetzt, wo es 
geht, Bestleistungen zu erzielen. 

Bei der Zielerreichung der drei Säulen 
der WKO Steiermark – Service, Inter-
essensvertretung und Bildung, ist die          
Regionalstelle Südoststeiermark stark 
unterwegs. Im Jahr 2014 wurden 650 
Mitglieder aktiv von den Funktionären 
und Mitarbeitern kontaktiert – insgesamt 
hatten 2.541 Mitglieder zumindest ein-
mal bei ihrer Regionalstelle angefragt 
und die Serviceleistungen der Wirt-
schaftskammer in Anspruch genommen; 
das ergibt eine Gesamtkontaktquote von 
55 % bzw. eine Beratungskontaktquote 
von 43,9 %. „Wir blicken auch auf ein 
Jahr WIFI-Bildungsangebot zurück, das 

erstmals nach 15 Jahren wieder in der 
Stadt Feldbach angeboten werden kann. 
So konnten bislang 33 WIFI-Veranstal-
tungen für 630 Kursteilnehmer durchge-
führt werden! Es zeigt sich, dass das neue 
Haus der Wirtschaft für seine Mitglieder 
und deren Mitarbeiter genutzt wird“, 
ergänzt Regionalstellenobmann Günther 
Stangl.

„In den vergangenen zehn Jahren 
konnte die Südoststeiermark eine Stei-
gerung von 17 % bei unselbstständig 
Beschäftigten in der gewerblichen Wirt-

schaft in unserer Region erzielen – was 
letztlich auch damit zusammenhängt, 
dass wir zu den lebenswertesten Regio-
nen Österreichs zählen“, so WKO-Regio-
nalstellenleiter Thomas Heuberger. 

Ebenso erfreulich ist die hohe Bedeu-
tung der Lehrlingsbeschäftigung im Süd-
osten. Derzeit werden über 1.000 Lehrlin-
ge von ca. 350 Lehrbetrieben ausgebildet 
– auch hier zeigt die Südoststeiermark bei 
der Teilnahme an regionalen, nationalen 
aber auch internationalen Wettbewerben 
immer wieder Flagge.

Schluss mit Schikanen: WKO startet neue 
Online-Plattform gegen ausufernde Bürokratie

S
tolze 110.000 nationale und euro-
päische Vorschriften gelten derzeit 
in unserem Land, 1.200 fallen allein 

beim Arbeitnehmerschutzgesetz an. „Ein 
bürokratischer Wahnsinn, der die Wirt-
schaft lähmt“, kritisiert WKO-Steiermark- 
Präsident Josef Herk. „Wir stellen hier 
quer durch alle Branchen eine enorme 
Steigerung fest. Allein im Bereich der Be-
triebsanlagengenehmigung bzw. -prüfung 
sind die Anfragen innerhalb von nur drei 
Jahren um mehr als 20 Prozent gestiegen. 
Dazu werden wir auf sämtlichen Ebenen 
mit immer mehr Einzelfällen konfrontiert, 
die zeigen, dass hier dringendst Hand-
lungsbedarf besteht“, so Herk. Aus diesem 
Grund startet die WKO Steiermark nun 
eine neue Online-Plattform (www.wko.at/
stmk/schlussmitschikanen), die betroffe-
nen Unternehmern die Möglichkeit geben 
soll, ihr persönliches Bürokratie-Erlebnis 
ihrer Interessenvertretung auf nieder-
schwelligste Art und  Weise mitzuteilen. 
„Wir werden jeden einzelnen Fall anschau-
en und dort, wo es notwendig und möglich 
ist, Reformen einfordern“, so Herk. 

Die Kernforderungen lauten: 
Der bürokratische Aufwand muss redu-•	
ziert werden. Allein das Beauftragten-
wesen kostet der steirischen Wirtschaft 
Jahr für Jahr 150 Millionen Euro. Geld, 
das bei Investitionen derzeit 
fehlt. Herk: „Unser Credo lautet 
mehr Eigenverantwortung“, 
Der Staat muss als Berater und •	
nicht als Bestrafer auftreten, das 
gilt vor allem für diverse Kont-
rollen und bei Bagatellvergehen.
Darüber hinaus hat die WKO •	
Steiermark ein Maßnahmenpa-
ket für Reformen in der öffent-
lichen Verwaltung und damit 
zur Entlastung der heimischen 
Unternehmer geschnürt. Dieses 
reicht von der Einführung eines 
Online-Akten-Trackings über die 
Einrichtung eines „Key Accoun-
ters“ bei Betriebserweiterungen 
bis hin zum Abbau von diversen 
Doppelgleisigkeiten im Geset-
zesvollzug und der Einführung 
eines Rückwirkungsschutzes 

bei der Abgrenzungsproblematik Un-
selbstständigkeit vs. Selbstständigkeit. 
Sämtliche Maßnahmen finden Sie im In-
ternetunter www.wko.at/stmk/schluss-
mitschikanen. 

„Kämpfen wir gemeinsam 
gegen Doppelgleisigkeiten, 
Unsinnigkeiten und 
Barrieren - machen 
auch Sie „Schluss mit 
Schikanen!“

Josef Herk,
Präsident WKO Steiermark
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Präs. Josef Herk mit den leitenden Personen der Regionalstelle: Manuela Weinrauch, Ob-
mann Günther Stangl, Obm.-Stv. Petra Brandweiner-Schrott und RSTL Thomas Heuberger.

Erfolgreiches erstes 
Jahr der neuen WKO- 
Regionalstelle
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Kulinarik

Das steirische „Weingut des 
Jahres“ kommt zum vierten Mal in 
Folge von einem Weinbaubetrieb 
östlich der Mur. Nach Grabin, Ul-
rich und Frauwallner heißt der Sie-
ger 2015 „Weinhof Rossmann“ aus 
St. Peter am Ottersbach. Zusätz-
lich zur begehrtesten steirischen 
Winzer-Auszeichnung holte der 
Weinhof Rossmann auch noch die 

Landessiege für den Welschries-
ling und den 

Rotwein 
Klassik. 

Die Vinothek St. Anna am Aigen 
führt nicht nur die besten Weine des 
Landes, das Verkosten wird manch-
mal auch literarisch umrahmt. 
Vinothekarin Inge Urbanitsch und 
ihr Team, die für das Wohlfühlam-
biente sorgten, konnten kürzlich 
Helmut Gekle zu einer Wein-Lesung 
begrüßen. Gekle las 
aus seinem Buch 
„Aufg‘mischt“, was 
zum Lachen und 
auch Nachden-
ken anregte.

„Weg vom Bauerntrunk und hin 
zu einem neuen Lifestyleprodukt“ 
lautet das Motto von sieben stei-
rischen Mostexperten, die sich 
unter der Dachmarke „Steirermost“ 
gemeinsam vermarkten und im 
forumKLOSTER in Gleisdorf ih-
re Jahrgangspräsentation über 
die und auf die Bühne gebracht 
haben. Besonders alte Sorten wie 
Maschansker, Bohnapfel oder Ilzer 

sind gefragt.
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Stefan Krispel, 
kein „Schweine-
flüsterer“, aber 
verantwortungs-
voll im Umgang 
mit seinen Tieren.
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B
eim Krispel kann 
man herrlich Ur-
laub machen. Die 

Symbiose von Weingut, 
Spezialitäten-Buschen-
schank und feiner 
Manufaktur ist einfach 
ein Erlebnis. Und ganz 
gleich, ob man an diesem 
schönen Flecken im Stei-
rischen Vulkanland zwei 
Wochen oder zwei Stun-
den verbringt - man darf 
gespannt anreisen, weil 
es immer wieder etwas 
Neues zu entdecken gibt. 

Und man wird entspannt wieder 
abreisen, weil die ganze Familie 
nichts anderes im Kopf hat, als 
Genießer zu beglücken. Toni mit 
hausgemachten Spezialitäten, 
wie Schinken, Salami, Aufstri-
chen und Delikatess-Speck 
(Neusetzer) vom Wollschwein 
und Stefan mit erstklassigen 
Weinen, vom trinkfreudigen 
steirischen Klassiker bis zum 
tiefgründigen Lagenwein, der 
seine Krönung 2014 im „B1“ 
gefunden hat. 

B1 - einzigartig!
Nachdem Stefan Krispel die 

ersten drei Jahre seines 
Winzerdaseins damit 
verbracht hatte, sehr 
gute Weine zu keltern, 
während Vater Toni 
sich auf Buschenschank 
und Wollschweinspe-
zialitäten verlagerte, 

wollte der junge Mann aus dem Jahr-
gang 2010 „etwas richtig Langlebiges“ 
machen und das Maximum aus den 
vulkanischen Böden seiner La-

gen herausholen. 

Die Idee: Man neh-
me in vulkanischem 
Basaltverwitterungs-
gestein und Rotlehm 
gewachsenes Trau-
benmaterial und 
lasse es adäquat 
in heimischem 
Basaltstein rei-
fen. Der Rest wür-
de sich zeigen. 

Das spannende Resultat am 
Ende des Denk- und Schaf-
fensprozesses: Die Essenz des 
Terroirs, die konzentrierte 
Urkraft von Basaltgestein. 
Hochreifes Lesegut der vulka-
nischen Lagen Hochstrandl 
und Neusetzberg, extrem 
gemütlich gereift in massiven 

Basalttrögen. Eben einzigartig!

KRISPEL
Weingut - Buschenschank - 
Gästezimmer - Wollschweinspezialitäten
Neusetz 29
8345 Hof bei Straden
Tel.: 03473 / 7862
wein@krispel.at
www.krispel.at
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Alles „saugut“ beim Krispel
Gut essen, trinken, wohnen, leben - so lautet das Motto der Familie Krispel in Neu-
setz bei Straden. Dieses gut (eigentlich ein sehr gut) zieht sich durch die komplette 
Unternehmensphilosophie und ist in allen Bereichen spürbar - im Wein, im Speck, 

im Buschenschank, in den Gästezimmern - einfach Qualität und Genuss pur!

Basaltsteintröge statt 
Weinfässer - eines der 

Geheimnisse des B1.

Am 1. Juli 2015 

eröffnet beim Genussgut Krispel 

die „Erlebniswelt Wirtschaft“ 

mit geführten und ungeführten 

Touren durch das Genussgut. 
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„Rotes Potenzmittel“ 
aus der Südoststeiermark

Rezept & Zutaten 
(für sechs Personen):
1,5  kg Tomaten 
0,8 kg Wassermelonen 
Salz, Zucker, Cayennepfeffer
Olivenöl, Limette
Basilikumblätter rot/grün 

1 2 3

4 5 6

Vor dem Zerschneiden der Melone 1. 
kleine Kugerl ausstechen.
Tomaten kreuzförmig anschnei-2. 
den, kurz in heißes Wasser tauchen 
und kalt abschrecken.
Tomaten schälen und mit den 3. 
Melonenstücken zerkleinern.
Zutaten 15 Sekunden mixen, Mas-4. 
se würzen, mit Limette verfeinern 
und kurz rasten lassen.
Mit einem Sieb passieren.5. 
Die Melonenkugerl und Tomaten-6. 
stücke hinzufügen, mit Basilikum-
blättern garnieren, mit Olivenöl 
beträufeln, im Kühlschrank kaltstel-
len, dann servieren. Guten Appetit!

Geeiste Melonen-Tomaten-Suppe mit buntem Basilikum 
für‘s gaudium gekocht von Richard Rauch aus Trautmannsdorf - Koch des Jahres 2015.

„Sie sind etwa eineinhalb Kilo schwer, fast kernlos, richtig süß und im Sommer sehr erfrischend", so 
beschreibt Landwirtin Christa Wonisch aus Hof bei Straden die Miniwassermelonen, die auf dem Hof 

des Familienbetriebes Flucher-Plaschg-Wonisch bereits einen Hektar Land eingenommen haben. 

W
er Melonen für saftig, süß und 
nährwertlos hält, täuscht sich. 
Die Früchte enthalten je nach 

Art lebensnotwendige Nährmittel, haben 
aber wenig Kalorien. Im Fruchtfleisch 
von Wassermelonen kommt Zitrulin vor, 
was die Gefäße erweitet, den Blutfluss 
verbessert - und so u.a. auch die Potenz 
von Männern steigern kann (schrieb „die 
Welt“ 2009).

Dass hervorragende Wassermelonen 
aber nicht unbedingt nur aus südlichen 
Ländern kommen müssen, beweist die 
Familie Flucher-Plaschg-Wonisch aus Hof 

bei Straden. „Wir produzieren jährlich 
zwischen 0,5 - 1,5 ha Mini-Wasserme-
lonen. Unsere Früchte werden vollreif 
geerntet und sind kernarm. Sie haben 
nur eine sehr dünne Schale und finden 
durch ihre kleine Größe sehr gut im Kühl-
schrank Platz, ohne sie vorher aufschnei-
den zu müssen. Denn der Geschmack 
einer aufgeschnittenen, folierten Melone, 
wie man sie aus dem Supermarkt kennt, 
ist nicht zu vergleichen mit einer fri-
schen, noch ganzen Wassermelone“, so 
Christa Wonisch weiter.

Die reifen, äußerst süßen Melonen gibt 

es von Ende Juli bis Ende August täglich 
im Hofladen der Familie Flucher-Plaschg-
Wonisch sowie in allen Hofer-Märkten 
der Steiermark.

Kontakt:
Gemüsebauernhof
Flucher-Plaschg-Wonisch
Hof bei Straden 71
8345 Straden
Tel.: 03473 / 8339
office@flucher-plaschg.at
www.flucher-plaschg.at
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Vorschau:
1. Wassermelonenfest 

am Gemüsebauernhof 
Flucher-Plaschg-Wonisch 

am 8. August 2015 
ab 16 Uhr
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Erlebe den Ursprung von 
Genuss und Geschmack!

S
eit seiner Gründung im Jahr 2000 
hat das Team von Vulcano nur ein 
Ziel, nämlich zu den besten gezählt 

zu werden! Auf drei Etagen und über 
1.000 m² bekommen Besucher Einblick 
in die Welt feinsten Schinkens. Bei Füh-
rungen erhält man einen Einblick in die 
Produktion, Verarbeitung und Reifetech-
nik und erfährt alles über das Geheimnis 
der veredelten Delikatesse.

 
Gleich zu Beginn wird man von Vulca-

na, dem Parade-Schweinderl von 
Vulcano, begrüßt. Entworfen und 
gemalt hat es Dominika Kalcher, 
seine Geschichte erzählt Folke 
Tegetthoff. Das Erleben von Ge-
nuss steht im Mittelpunkt 
von Vulcano Ursprung: 
Vom Edelstahlschin-
ken am Eingang über 
den Willkommens-
raum, Arkadenweg, 
Schweinestall und das 

regionale „Speiskastl“ bis hin zum einzig-
artigen Sinnesraum mit ausgefallenen In-
stallationen und schwebenden Schinken. 
Die anschließende Schinkenbar, der Ge-
nussladen und der Gewölbe-keller sorgen 
dafür, dass hier dem staunenden Gast 
wirklich alles am Gaumen zergeht.

Die Sinnlichkeit der Information wird 
deine Augen, Ohren und Nase über-
raschen und dich ganz sicher auf den 
richtigen Geschmack bringen. Darum: 

Sinne auf und Ursprung genießen! 

KONTAKTVulcano Schinkenmanufaktur 
GmbH & Co KGEggreith 268330 AuersbachTel: 03114 / 2151mail@vulcano.atwww.vulcano.at   

Vulcano Ursprung - die Genussmanufaktur in Auersbach bei 
Feldbach führt Besucher an die Quelle des Geschmacks und 
präsentiert die Welt des Schinkens als ein Reich der Sinne. 

Vulcano-Picknick für zwei um 48 Euro
Unser Picknick ist der Garant für das 
naturfeine Vergnügen! Nehmen Sie 

Platz, urig und gemütlich auf einer Decke 
unter‘m Nussbaum, mit Proviant 

aus dem Vulcano-Speisekastl 
(eine Flasche Wein, eine Flasche Mineral

ein Vulcano-Genussteller, köstlich Eingelegtes 
und süße Schokolade als Nachspeise) Fo

tos
: V

ulc
an

o, 
Lie

nh
ar

dt

AN
ZE

IG
E

Starkoch Johann Lafer ist seit 
Jahren von Franz Habel‘s 

Vulcano-Schinken überzeugt.
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10.000 Tonnen Holunder werden 
mittlerweile in Österreich pro Jahr 

produziert. Bis auf ein paar Prozent 
geht fast die gesamte Ware in den 
Export - Tendenz weiter steigend!

Steirischer Edelholunder - das 
intensivste Farbwunder der Natur 

Die Steiermark verfügt über das weltweit größte Anbaugebiet für Holunder, dessen Anbau die 
Steirische Beerenobstgenossenschaft mit Sitz in Lieboch initiiert, gepflegt und weiterentwickelt 
hat. Große Flächen findet man auch im Thermenland, u.a. im Raum St. Anna a. A. und im Ilztal.

S
eit Mitte der 1970er Jahre produzie-
ren innovative und höchst professi-
onelle Anbauer Kulturholunder auf 

österreichischen Obstbauflächen. Durch 
mühevoller Handarbeit, hervorragendem 
Knowhow und exzellentem Feingefühl 
der Produzenten reift der Steirische Edel-
holunder jedes Jahr zu einem Produkt 
von höchster Qualität. Die hervorragen-
den klimatischen Bedingungen, der ein-
zigartige Mutterboden und auserwähltes 
Pflanzmaterial bilden die Grundlage für 
die mittlerweile jahrzehntelange Quali-
tätsführerschaft. 

Produktion
Das Anbaugebiet erstreckt sich von der 

südwestlichen über die südöstliche Stei-
ermark bis hin in den burgenländischen 
Seewinkel. Das rasche Übernahme- und 
Logistiknetzwerk der Beerenobstgenos-
senschaft sichert die Qualität vom Feld 
bis ins Tiefkühlhaus. Die Holunderblü-
tenernte findet Ende Mai bis Anfang Juni 
statt, die Holunderbeere wird Mitte Au-
gust bis Anfang Oktober ausschließlich 
per Hand geerntet.

Gesundheitliche Wirkung
Der hohe Anteil an Flavonoide und 
Antoncyane bindet sogenannte freie Ra-
dikale und wirkt gegen Stress, aber auch 
vorbeugend gegen Herz-Kreislauferkran-
kungen und sogar Krebs.

Anwendungsbereiche:
Der Edelholunder eignet sich beispiels-
weise als Genuss- und Lebensmittel 
für Marmeladen und Fruchtsäfte. Vor-
rangig jedoch wird er als natürlicher 
Frucht- oder Farbextrakt, Muttersaft und 
Saftkonzentrat in vielen Bereichen der 
Lebensmittelindustrie eingesetzt. 

Keine andere Frucht hat einen höheren 
Gehalt an roten Farbstoffen, den Antho-
cyanen. Diese Inhaltsstoffe des Edelho-
lunders machen ihn auch interessant für 
Nahrungsergänzungen, Heilmittel und 
die Pharmaindustrie. Seine Heilwirkung 
wird hoch geschätzt und es gibt mehr 
und mehr wissenschaftliche Studien, die 
das auch belegen und nachweisen. AN
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Das Betriebsgelände der 
Beerenfrost Kühlhaus GmbH in 
Lieboch. Der überwiegende Teil 
der heimischen Ernte wird dort 
bei minus 22 Grad gelagert.

Jüngstes Projekt der STBOG: Mitglieder des Vorstandes und Auf-
sichtsräte vor der neuen Übernahmehalle in Nestelbach bei Ilz.

Ständig sind 
Forschungsprojekte 

in Arbeit, die die 
positive Wirkung 

des Steirischen 
Holunders in vielen 

Bereichen nach-
weisen sollen.

700.000 Stück (!) dieser orangen Erntekisten sind auf dem Beeren-
obst-Betriebsgelände in der Haupterntezeit im Einsatz.

Die ersten Holunderanbau-Versuche trugen bereits 1978 
Früchte. Die Sorte Haschberg wurde an der Forschungsan-
stalt Klosterneuburg selektiert und ist bis heute die meist-
verbreitete Hauptsorte im Kulturholunderanbau. Spezialis-
ten aus der Lebensmittelbranche wurden auf den Holunder 
aufmerksam und erkannten bald den hohen Farbgehalt bei 
gleichzeitigem niedrigem Fruchtsäureniveau und wussten 
das für sich zu nutzen. 

Die stetig positive Entwicklung am Holundermarkt kom-
pensierte den Verfall der Schwarzen Johannisbeere gänzlich. 
Die Flächen und Erntemengen wurden ständig weiter ausge-
baut. So konnte etwa im Jahr 2012 eine Rekordernte von 9,7 
Millionen Kilogramm auf 1.500 Hektar Kulturholunder-Flä-
che verzeichnet werden. Davon wird ca. 5% in biologischer 
Wirtschaftsweise vorwiegend in Niederösterreich und Bur-
genland produziert. Das steirische Klima, der Boden, aber 
vor allem der Fleiß der 550 Produzenten ließ den steirischen 
Edelholunder nach dem Apfel zur zweitwichtigsten Export-
frucht anwachsen. Doch nicht nur die Beere, auch die Holun-
derblüte gewinnt in letzter Zeit an Bedeutung am Markt.

KONTAKTSteirische Beerenobstgenossenschaft eGen
Hans-Thalhammer-Straße 28
8501 LiebochTel.: 03136 / 62002 info@holunder.comwww.holunder.com

„Einen regelrechten Boom erlebte der steirische 
Holunder durch eine EU-Verordnung aus dem 
Jahr 2009, wonach die Verwendung künstlicher 
Farbstoffe auf dem Produkt 
ausgewiesen werden musste. 
Das hat der Nachfrage nach 
natürlichen Farbstoffen wie 
dem Holunder einen echten 
Schub verpasst“.

ÖR Ing. Hannes Jöbstl, 
Obmann Steirische 

Beerenobst eGen
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T
urza ist seit 1834 weit über Ilz hinaus 
ein Begriff für höchste Fleisch- und 
Wurstqualität. Es mag sich seither 

vieles verändert haben, der Firmenphilo-
sophie der Nachvollziehbarkeit vom Acker 
bis zum Teller ist man aber bis heute treu 
geblieben. Tiere werden ausschließlich 
von engagierten Bauern aus der Region, 
die eine artgerechte Tierhaltung  gewähr-
leisten, gekauft. Der Transport erfolgt mit 
Achtung und Vorsicht, die Fleischzerle-
gung und -verarbeitung mit größter hand-
werklicher Sorgfalt.

Regional verankert
Turza wird als Familienbetrieb geführt. 

Neben Firmenchef Karl Turza ist auch 
Sohn Philipp in bereits 7. Generation im 
Unternehmen tätig. Aufbauend auf dem 
handwerklichen Können und den über-
lieferten Rezepten werden immer 
wieder neue köst-
liche Wurst-
kreationen 
geschaffen 
und viele 
in-

ternationale Auszeichnungen erlangt. Die 
Kunst liegt oft im Einfachen, im Boden-
ständigen. 

Die herzhafte steirische Vulkanland-
Braune soll den Charakter der Region wi-
derspiegeln: Im Schnittbild feurig wie die 
heiße Lava, gewürzbetont und intensiver 
Rauchgeschmack, die Außenstruktur sehr 

dunkel wie das Lavagestein – und das 
alles ohne Geschmacksverstärker.

Qualität über 200 Mal belohnt!
Die Vulkanland-Braune erhielt 

bereits viele Preise. 2007 
wurde das Produkt mit 
dem Zukunftspreis, 

2008 mit dem Innova-
tionspreis des Steiri-
schen Vulkanlandes 

und 2010 mit einer Goldmedaille beim 
Wettbewerb Wurstland Österreich ausge-
zeichnet. Außerdem holte die Firma Turza 
beim Internationalen Fachwettbewerb 
für Fleisch- und Wurstwaren bzw. für ess-
fertige Convenienceprodukte in Wels von 
2002 bis 2014 insgesamt 190 Gold-, 31 
Silber- und acht Bronzemedaillen! 

Hinter der Erfolgsgeschichte „Steirische Vulkanland-Braune“ steht der Fleischer-
meister Karl Turza. Der Ilzer Unternehmer hat ein regionales Kulinarikprodukt 
kreiert, das ob seiner Qualität bereits mit vielen Preisen ausgezeichnet wurde.
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Diese Wurst heißt nicht Conchita
Karl Turza ist in vielen Dingen ein Visionär. Seine „Vulkanland-Braune“ beweist, dass man Qualität und gelebte Regionalität sehr erfolgreich 
in einem Produkt vereinen kann. Immerhin schmorten bereits über 500.000 Stück „Vulkanland-Braune“ in den heimischen Kochtöpfen.

Die „Vulkanland-Braune“ gibt es in neun Sor-
ten: klassisch, mit Käse und scharf mit Chil-
li. Außerdem werden die drei Geschmacks-
richtungen zusätzlich auch als Miniwürstel 
und Hot Dog angeboten.

Karl Turza und Sohn 
Philipp sind auf Erfolgskurs.

Die Vulkanland-Braune ist an folgenden 
Verkaufsstellen erhältlich:
Sparmarkt Hölzl, Kapfenberg 
Spar Pratscher-Reitbauer, Nestelbach bei Graz 
Spar Pratscher GmbH, Sinabelkirchen 
Sparmarkt Stocker, Wetzelsdorf 
Spar Christandl, Fehring 
Spar Christandl, Jennersdorf 
Interspar, Fürstenfeld 
Gartner, Bad Gleichenberg 
Unimarkt Weinhofer, Fürstenfeld 
Unimarkt, Feldbach 
Kirwasser, Sulzbach 
C+C Thermenland, Hainfeld 
Rath GmbH, Hainfeld 
Kaufhaus Bonstingi, Breitenfeld 
Haagen Kulinarium, Gr. Hartmannsdorf 
Unimarkt Fürstenfeld 
Lagerhaus Thermenland, Sinabelkirchen 
Eurospar K & Ö, Graz 
Spar, Gleisdorf 
Würstelstand Hinteregger, Fürstenfeld 
Adriano‘s Murauerstüberl, Fürstenfeld
Kaufhaus Spörk, Übersbach 
Kaufhaus Spörk, Großwilfersdorf 
Nah & Frisch, Riegersburg 
Lagerhaus, Fürstenfeld 
Fürstenbräu, Fürstenfeld 
La Perla, Rudersdorf 
RuK Gourmet, Graz 
GH Schneider, Auffen 
Turza, Ilz 
Bierstub‘n, Ilz 

Turza GmbH & CoKG, 8262 Ilz 171,
Tel.: 03385 / 297-0, www.turza.at
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A
b Juli 2015 können die Weine des 
Buschenschank-Weingutes Früh-
wirth in Klöch im neu errichteten 

Weintheater verkostet und genossen 
werden. Die Gäste erwartet eine im Wein-
berg inszenierte Bühne mit direktem 
Zugang in das renovierte Kellerstöckl, wo 
Geschichte und Gegenwart aufeinander 
treffen. Dabei hat man nicht nur einen 
wunderbaren Blick in den Weingarten, 
sondern steht mitten im Geschehen und 
erlebt das besondere vulkanische Terroir, 
das auch greifbar ist. Auch die Raritäten 
des Hauses finden einen neuen „gläser-
nen“ Platz im alten Gewölbekeller.

Handwerk & Kunst
Winzer Fritz Frühwirth hat eine einfache 
Firmenphilosophie: „Ob Traminer, Sau-
vignon blanc oder ein kräftiger Rotwein 
- das Zusammenspiel von Mensch und 
Natur sowie die Konzentration auf das 
Wesentliche finden ihren Ausdruck in 
unseren Weinen. Nicht der technisch per-
fekt gemachte Wein ist der wertvolle, son-
dern der authentische, der unverfälschte, 
der unverwechselbare. Daher darf jeder 
unserer Weine eigenständig bleiben und 
seine Herkunft zeigen.“

Vielfach ausgezeichnet
Zahlreiche Auszeich-
nungen wie die Landes-
siegerpreise 2013 und 
2014 sowie der Wein-
trophy-Sieg 2015 sind 
eine Bestätigung von 
Frühwirth´s Weg. „Wer 
einmal geschmeckt hat, 
was wir aus unseren 
Trauben machen, der 

wird das Traminerland mit anderen Au-
gen sehen. Genießen Sie unsere Weine 
auch in unserem gemütlichen Buschen-
schank, wo wir Sie gerne mit regionalen 
Köstlichkeiten aus dem Steirischen 
Vulkanland verwöhnen“, lädt Hausherr 
Fritz Frühwirth Weinliebhaber und Gäste 
der Region von überall her zu sich nach 
Klöch ein.

Bühne frei für Frühwirth‘s Weintheater

Fotos: Lienhardt, Frühwirth

Öffnungszeiten Buschenschank:
Mitte März - Mitte November, Mi-Sa: ab 15 Uhr

Weinverkauf: täglich ab 9 Uhr

Hinter dem Erfolg der 
Familie Frühwirth steht 
neben viel harter Arbeit 
und Kreativität die 
perfekte Symbiose der 
Generationen.

KONTAKT
Weingut-BuschenschankFrühwirth

Deutsch Haseldorf 468493 Klöch
Tel. : 03475 / 2338, Fax : DW -4weingut@fruehwirth.atwww.fruehwirth.at

Freude bei Lisa und Fritz Früh-
wirth jun.: Sieg bei der Wein-
trophy 2015 mit dem Morillon 
Koasasteffl 2013. 
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KONTAKT
Urlmüller‘s Paradeis-Paradies
Familie Unger, Hofladen & Schaugarten
Schwabau 9a
8345 Straden
Tel: 03473 / 8000 oder 0664 / 49 54 538
info@urlmuellers.at
www.urlmuellers.at  

Die Massentierhaltung auf dem elterlichen Bauernhof in Schwabau bei Straden war irgend-
wann nicht mehr seins. So entstand die Idee, Fruchtgemüse zu veredeln und Schritte weg 

von der „Einheitstomate“ zu setzen. Heute reifen bei Johann Unger vlg. Urlmüller und 
Lebensgefährtin Karin Kutos über 300 verschiedene Paradeis- und 80 Chilisorten.

J
ohann Unger hat bereits mit 20 
Jahren den Bauernhof der Eltern 
übernommen und bewirtschaftet. 

Neben Mais, Getreide und steirischem 
Ölkürbis baute er auch Gemüse jeglicher 
Art (Essiggurken, Chinakohl, Kren, Para-
deiser, Gurken, Paprika, Zucchini etc.) an. 
Zusätzlich wurden Schweine und Lege-
hennen (Eierproduktion) gehalten.

Nachdem sich Johann Unger vlg. Url-
müller von der Tierhaltung verabschie-
det hatte, entwickelte sich über das Ein-
kochen die Idee, verschiedenste Sorten 
an Paradeisern anzubauen, die sich weit 
besser zum Verkochen eignen als die Su-
permarktware. So hatte Unger 2006 be-
reits 150 verschiedene Samensorten aus 
aller Welt zusammengetragen. Zudem 
reifte die Idee, einen Paradeis-Schaugar-
ten anzulegen, um diese Sortenvielfalt 
auch einem öffentlichen Publikum zu-
gängig zu machen. Aktuell findet man 

beim „Urlmüller“ 300 Paradeis- und 80 
Chilisorten sowie diverse Kräuter ohne 
Einsatz von Chemie. Auch ein Samen-
archiv von ca. 1.500 Sorten Paradeiser 
wurde angelegt.

Unglaubliche Vielfalt
Die vielfältigen Farben reichen von 

blassgelb über dunkelbraun bis tief-
violett, die Größen von fingernagelgroß 
bis kürbisgleich Die Formen sind rund, 
länglich, oval, herzförmig oder gezahnt. 
Auch die Geschmacksvariationen süß, 
säuerlich, fruchtig, saftig, trocken, meh-
lig etc. werden Besuchern und Kunden 
naturecht näher gebracht. Zur Unter-
stützung der Gesamtidee produziert der 
„Urlmüller“ in seiner kleinen Manufak-
tur - ohne Einsatz von Aroma-, Farb- und 
Konservierungsstoffen - auch Konfitüren, 
Gelees, Soßen, Dips, Chutneys, Eingeleg-
tes, Kürbiskernöl, Essig und vieles mehr.

Schwein muss man haben
Vor vier Jahren ist Johann Unger wie-

der auf das Schwein gekommen, nämlich 
auf das Mangalitza- oder Wollschwein, 
um dieser fast ausgestorbenen Rasse eine 
Heimat zu geben. Das cholesterinarme 
Fleisch ist reich an Omega3-Fettsäuren 
und wird beim „Urlmüller“ nach alt über-
lieferten Rezepten zu Schinken, Speck, 
Salami, Würstel und Aufstrichen verar-
beitet.

Das Paradeis-Paradies
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 langhaarig
Great Lenghs ist bei modebe-

wussten Damen und Friseur(inn)
en längst ein Begriff. Umso größer 
war die Freude, als „Frau in der 
Wirtschaft Feldbach“ zahlreiche 
Mitglieder zum Betriebsbesuch in 
die bekannte Firma nach St. Stefan 

i. R. geladen hatte, wo 
Anita Lafer viel Wis-
senswertes über das 
Unternehmen erzähl-
te. Letztlich war das 
Ganze eine sehr haa-
rige Angelegenheit!

Handwerk

Metznight
Um das Steinmetz-Handwerk vor-

zustellen, wurde die „Lange Nacht 
der Steinmetze“ ins Leben gerufen. 
Der Steinmetz erweckt die im rohen 
Stein verborgene Schönheit durch 
Schleifen und Polieren seiner Ober-
fläche zum Leben. Zu sehen war 
traditionelle Handwerks-
kunst, moderner 
Maschinenein-
satz sowie die 
Vielfalt der 
Bearbeitungs-
methoden.

Ton in Ton
In Laßnitzthal hat mit der Firma 

I-TEC ein Unternehmen seinen Sitz, 
das vielen Leuten unbewusst be-
kannt ist. Unzählige Redepulte, die 

man von Ansprachen und Vorträ-
gen aller Art kennt, stammen 
nämlich aus dem innovativen 

Unternehmen. Außerdem 
gehören die Beschallung 

von Kirchen und die des 
Grand Prix Kurses von 

Abu Dabi zum Portfo-
lio der Laßnitzthaler 

Firma.
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Wer hat an der Uhr gedreht?
Egal, ob es sich um die Reparatur von defekten Teilen oder die 

komplette Restaurierung einer alten Turmuhr handelt - die Familie 
Reicht aus Baumgarten bei Gnas haucht alten Läutwerken wieder 

Leben ein. Ein Besuch beim Uhrmacher der anderen Art.

Ein Läutwerk wie dieses kann Josef Reicht quasi blind zerlegen und alle Teile danach wieder an ihren richtigen Platz bringen.

KONTAKT
Josef ReichtReparaturen-Service-Neuanlagenvon Turmuhren & LäutwerkenBaumgarten 208341 PaldauTel: 03150 / 2638; Fax: 20790Mobil: 0664 / 21 05 789reicht@turmuhren.atwww.turmuhren.at

I
dyllisch liegen Wohnhaus und Werk-
statt der Familie Reicht eingebettet in 
der zarten Hügellandschaft der Südost-

steiermark. Nicht unweit von Gnas haben 
sich Josef, Manuel und Stefanie Reicht 
ein kleines, aber feines Familienunter-
nehmen geschaffen, das sich mit der 
Reparatur, Instandsetzung und Wartung 
von Turmuhren, Läutwerken und auch 
der Funktionalität von Glocken widmet.

Firmenchef Josef Reicht hat den Beruf 
des Allgemeinmechanikers erlernt und 
dann 15 Jahre als Glocken- bzw. Turm-
uhrmonteur gearbeitet. Mit November 
2002 hat er diesen Bereich - Glocken und 
Turmuhren - von seinem ehemaligen 
Arbeitgeber übernommen und betreut 
mit seinem Team mittlerweile ca. 850 
Kunden in halb Österreich.

„Diese großen alten Uhren, die in mü-
hevoller Handarbeit als Meisterstücke 
geschaffen wurden, sind für mich das 
Größte! Man kann sich ja kaum vorstel-
len, wenn man ein Zifferblatt mit Zeiger 
am Kirchturm sieht, was sich im Inneren 
des Turmes abspielt. Dort ist ein Uhr-
werk mit einer Größe von ca. 6x2 Meter 
montiert, geschaffen von heimischen 
Uhrmachern vor 100 oder sogar 200 
Jahren. Ohne Maschinen und speziellen 

Werkzeugen, sondern mit 
feinstem Fingerspitzenge-
fühl und Verstand wurden 
wahrlich technische Wun-
der geschaffen. Materialien 
wurden geschmiedet, 
gehärtet und an der Ober-
fläche so bearbeitet, dass 
sie dem jahrzehntelangen 
Verschleiß standhalten 
konnten. Gewichte mit bis 
zu 400 Kilogramm waren 
und sind der Motor einer 
solchen Uhr. Das Pendel, 
das bis zu zehn Meter lang sein kann, war 
und ist für die Genauigkeit der Uhr zu-
ständig. Mein Ziel ist es, möglichst viele 
dieser Wunderwerke in der Steiermark 
zu erhalten“, erklärt Josef Reicht.

Besonders stolz ist Reicht auf die Uhr 
am Grazer Schlossberg, die am Uhrturm 
die Zeit auf Graz zeigt. Die Uhr wird zwar 
in ihrer Ganggenauigkeit von einem 
Impulsgeber unterstützt und elektrisch 
aufgezogen, aber von der Mechanik und 
der Beschaffenheit her ist die gesamte 
Uhr im Originalzustand erhalten ge-
blieben. Auch die Rathausuhr oder das 
Glockenspiel mit seiner Uhr wartet und 
repariert Reicht auf diese Art und Weise 
als lebende Zeitboten sorgfältig, um noch 

lange für die Menschen ihren Dienst als 
Zeitgebung zu leisten. 

„Ich will durch meine Tätigkeit die 
Leistungen, die geschickte Handwerker 
erbracht haben, noch über Generationen 
erhalten“, wünscht sich Josef Reicht.

Familienbetrieb: Josef, Stefanie und Manuel Reicht
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„Geht nicht, gibt‘s nicht.
Das muss deshalb 

gelten, weil ich es in 
meinem Job fast nur 

mit wertvollen Unikaten 
zu tun habe.“

Josef Reicht
Turmuhrmacher aus Baumgarten

So sehen alte Läutwerke meist aus, 
bevor Josef Reicht sie in die Hände 
bekommt. Mehrere Wochen lang 
wird alles zerlegt, instandgesetzt, 
geölt und dann wieder - voll funk-
tionstüchtig - zusammengebaut. 

Josef Reicht bringt den Klöppl der „Liesl“an. Die Zeiger am Grazer Uhrturm wurden von der Fa. Reicht restauriert und wieder montiert.

Schwerstarbeit an der riesigen Uhr des 
Grazer Hauptbahnhofs.

Gattin Stefanie arbeitet im Büro, aber auch in 
der Werkstatt tatkräftig mit.

Sohn Manuel hat schon die Meisterprüfung 
absolviert und komplettiert das Dreier-Team.
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A
us einem noch fast im Original 
erhaltenen, über 400 Jahre alten 
Ackerbürgerhaus entstand 1987 

diese kleine Einkaufsgasse als grünes Pa-
radies inmitten der Bezirkshauptstadt 
Feldbach. Im gleichen Jahr entstand 
der Altstadtladen Beatrix Kögler, 
in dem man sich trifft, wenn man 
Schönes zum Sammeln und 
Schenken oder Besonderes 
von bleibendem Wert 
sucht. Zu den Top-Marken 
gehören Swarovski, He-
rend Porzellan, Rosenthal, 
Goebel, Steiff, Enesco, Lepi, Lampe Berger 
u.v.m. Eine kleine Kinderbuchabteilung 
und eine ganzjährige Weihnachtswelt 
runden das Sortiment ab. 

Einen besonderen Platz nehmen seit 
Anbeginn die einzigartigen und weltbe-
rühmten  Hummelfiguren ein. 1935 ent-
standen nach den Vorlagen der Schwes-
ter Maria Innocentia Hummel die ersten 

Figuren in der Porzellan-Manufaktur 
Goebel. Seit damals begeistern diese ent-
zückenden Kinderfiguren Generationen 

als Momentaufnahmen einer un-
beschwerten Kinderzeit. Noch 
heute werden sie  in den glei-
chen Werkstätten im deutschen 
Rödental unter dem Namen 

Hummel-Manufaktur gefertigt. 
Um ein solch kleines Porzel-
lan-Meisterstück entstehen 

lassen zu können, sind große 
kunsthandwerkliche und künst-

lerische Fertigkeiten gefragt. Vie-
le Arbeitsschritte sind notwendig, bis die 
kleine „Hummel“ fast lebendig wirkend 
vor einem steht. 

Der Altstadtladen in Feldbach verfügt 
über eine große Auswahl dieser kleinen 
Besonderheiten. Ein Besuch lohnt sich 
allemal, wenn man sich Zeit nimmt, fin-
det man sicher sein oder ihr persönliches 
Lieblingsstück…

KONTAKT

Altstadtladen Feldbach 

Beatrix Kögler

Altstadtgasse 

8330 Feldbach

info@altstadtladen.at 

www.altstadtladen.at

Eines der größten Fachgeschäfte für die bekannten M.I.Hummelfiguren in Österreich 
ist der Altstadtladen in Feldbach. Dieses Geschäft bildet - mit seinen Eingängen vom 

Hauptplatz und der Ringstraße aus - den Kern der idyllischen Altstadtgasse. 

80 Jahre Hummel-Figuren
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HIRSCH
PLATZ°

Seit 1913 die klare No. 1!
SPÄTAUF Möbel, Design & Handwerk

8054 GRAZ. Kärntner Str. 257 
8492 HALBENRAIN 14

www.spaetauf.at

Harald Spätauf,
Inhaber

Was vor 60 Jahren mit einer kleinen Schneiderei von 
Alois Hiebaum in Eichkögl begann, ist heute ein 

führender Hersteller von Trachtenmode in Österreich und 
steirischer Leitbetrieb. In der Manufaktur in Studenzen 
fertigen rund 50 Mitarbeiterinnen in Handarbeit und aus 
hochwertigen heimischen Materialien authentische Trach-
ten wie die Vulkanland-Tracht, die Rosegger-Tracht oder die 
original Steirer-Tracht. Geschäftsführer Josef Schiffer, ein 
Netzwerker und Vordenker, setzt auf nachhaltige Produktion 
in allen Bereichen. „Tracht gibt den Menschen ein Stück 
Identität, trägt zur Verbesserung der Lebensqualität bei 
und unterstützt eine nachhaltige Entwicklung der Region.“

Tradition erobert Zukunft:
60 Jahre Trachtenmode Hiebaum 

Firmengründer Alois Hiebaum und Geschäftsführer Josef Schif-
fer feiern 60 Jahre Modeproduktion in der Südoststeiermark.
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Sie möchten das gaudium immer brandaktuell zu 
sich nach Hause geliefert bekommen?

Kein Problem!Kein Problem!Kein Problem!

Ihr gaudium
für Zuhause

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

Bestellen Sie das Abo ein-
fach unter www.gaudium-
magazin.at - und ab der 
nächsten Ausgabe geht's 
los. Bei der erstmaligen Zu-       
sendung wird eine Rechnung für 
das noch laufende Kalender-
jahr beigelegt.
Die Abonnierung wird auto-
matisch jährlich verlängert, 
sofern diese nicht ausdrück-
lich und schriftlich (via E-
Mail oder auf dem Postweg) 
widerrufen wird.

sendung wird eine Rechnung für 
das noch laufende Kalender- Jährlich

vier kostenlose Ausgaben für 

einen Versandkostenersatz 

von nur 24,00 Euro!

Einfach unter

www.gaudium-magazin.at

abonnieren!
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Scharmer ist jetzt mehr als eindrucksvoll

Die neuen Maschinen ma-
chen hochwertige Druck-
sachen auch in kleinsten 
Mengen möglich.
Links: Die neue Generation 
Scharmer steht schon in den 
Startlöchern.

Das Druckhaus Scharmer mit Standorten in Feldbach und Fürstenfeld 
verstärkt seine regionale Präsenz und Kompetenz, verdoppelte die Produktions-

fläche und investierte in innovative, neue Digital- und Veredelungsmaschinen.

E
ine Veränderung von Gedrucktem 
wird spürbar und der Weg führt in 
Zukunft wahrscheinlich weg von 

einer industriellen Fertigung - hin zu ei-
ner Ein-Stück-Manufaktur. Dieses Motto 
stand hinter den neuen Investitionen, die 
das Druckhaus Scharmer kürzlich tätig-
te. Das Familienunternehmen mit einer 
125-jährigen Firmengeschichte setzt auf 
Regionalität. „Uns ist es wichtig, dabei 
eine Vorbildfunktion zu übernehmen, 
diese auch zu leben und umzusetzen. So 
haben wir z.B. bei unserem Zubau nur 
regionale Firmen beauftragt“, erklären 
die Geschäftsführer Gerhard Scharmer-
Rungaldier und Peter Scharmer junior.

Digitaldruck
Die größte Innovation im Druckhaus 

Scharmer ist das Bedrucken von starren 
Materialen. Hier kommt ein UV-Flach-

bettdrucker mit zusätzlicher Weißtinte 
und Klarlack zum Einsatz. „Wir können 
nun Materialen in der Größe von 250 x 
300 mit einer max. Höhe von 5 cm wie 
z.B. verschiedenste Sorten von Platten 
(Alu, PVC, Polystyrol, Acrylglas, Echtglas, 
Holz, Karton etc.), aber auch Leder oder 
Tapeten ab einem Stück bedrucken. Da-
mit wir die bedruckten Materialien auch 
dementsprechend weiterverarbeiten 
können, haben wir auch in einen digita-
len Schneidetisch investiert. So können 
jetzt „Specials“ wie Karton- oder Figu-
renaufsteller, Werbefiguren, Bautafeln, 
Firmentafeln, Außen- oder Innendeko-
rationselemente etc. gefertigt werden“, 
unterstreicht Peter Scharmer junior.

Veredelung
Mit der neuen Cellophaniermaschine 

kann man ein glänzendes, mattes oder 

strukturiertes Laminat auf das Papier 
kaschieren. Das Produkt wirkt damit 
höherwertiger und ist zusätzlich auch ge-
schützt. Zusätzlich können nun auch eine 
Metallicfolie z.B. auf einem Buchcover in 
Kleinauflagen bedruckt werden. 

Endfertigung
Weiters gibt es technische Neuerungen 

in den Bereichen Drahtkamm- bzw. Kle-
bebindung (Bücher und Broschüren in 
kleinen und mittleren Auflagen), Falzen 
und Heißleimen. Eine Adressiermaschine 
für Mailings rundet das neue Portfolio in 
Feldbach ab. 

Die Filiale in Fürstenfeld beherbergt 
die Bereiche Grafik, Bogendigitaldruck 
und Endfertigung. Damit bietet das 
Druckhaus Scharmer insgesamt ein rie-
siges Portfolio an Drucksorten schon ab 
einem Stück an.AN
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Seit 95 Jahren ist die Druckerei Scharmer in Familienbesitz. 2013 haben Gerhard Scharmer-
Rungaldier und Peter Scharmer jun. die Leitung von Seniorchef Peter Scharmer übernommen. 

XXL spielt in allen Überlegungen der Schar-
mer-Geschäftsführung eine wichtige Rolle.
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Neuer ChefTop-Kick
Zum ersten Mal waren Schüler 

und Studenten der Tourismusschu-
len Bad Gleichenberg, zusammen 
mit Do&Co, bei einem Champions 
League Halbfinalspiel im Einsatz. 
Teils im Dirndl, teils in Praxisklei-
dung, zeigten die Schüler beim Halb-
finale FC Bayern München gegen 

F C Barcelona in Mün-
chen ihr Können 
und versprühten 
die typisch steiri-
sche Gastfreund-
lichkeit.
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Schachblatt
Die Schachblume ist eine höchst 

geschützte Pflanze, die nur noch 
an ein paar Orten in Österreich 
wächst. Einer davon ist Großstein-
bach in der Oststeiermark. Jährlich 
pilgern tausende Naturliebhaber 
zur dortigen Schachblumenwiese, 
um die Blume in Natura sehen zu 
können. Für die Gemeinde 
hat sich  das Interesse an 
der Schachblume im April 
zur gewinnbringenden 
Touristenattraktion 
entwickelt.
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Nachfolger des verstorbenen  
Thermenland-Geschäftsführers 
Franz Rauchenberger ist Wolf-
gang Riener. Seit 1. Juni leitet der 
54-jährige Tourismusexperte aus 
Oberösterreich die Geschicke des 
Thermenland Steiermark. 
Riener war zuvor u.a. 
Geschäftsführer der 
Therme Loipersdorf, 
des Thermenresorts 
Stegersbach und zu-
letzt der Alpen- und 
Felsentherme Gastein.
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F
ürstenfeld ist die Stadt der kurzen 
Wege. Egal ob ich mit dem Auto oder 
dem Bus die Stadt besuche, von der 

Haltestelle oder dem Parkplatz erreiche 
ich das Zentrum zu Fuß innerhalb von 
zwei bis fünf Minuten. In der Innenstadt 
befindet sich eine Vielzahl an branchen-
spezifischen Geschäften, in denen es sich 
gut shoppen lässt. Die Hauptstraße, der 
Hauptplatz, der neugestaltete Augusti-

nerplatz, die Bismarckstraße, alles liegt 
so dicht beieinander - ideal für den 
bequemen Einkauf.

Das gastronomische Angebot in 
der Thermenhauptstadt ist außer-

ordentlich vielfältig. Viele Cafés und 
Konditoreien laden zum Verweilen ein, 
Gaststätten offerieren steirische Küche, 

hergestellt aus regionalen Produkten. 
Dabei geht das Angebot weit über 

die traditionelle Küche hinaus 
- von italienisch über türkisch 

bis zur asiatischen Küche wer-
den unterschiedlichste Gau-
menfreuden angeboten. 

„Entdecken, staunen, 
bewundern, genießen und 

flanieren Sie nach Herzenslust 
durch Fürstenfeld, halten Sie 

inne und erholen Sie sich in den 
zahlreichen Gastgärten an manch 

Bei steigenden Temperaturen sind 
die Freizeitmöglichkeiten, die die 
Stadt Fürstenfeld und ihre Umge-
bung bietet, unübertroffen. Baden 
im größten familienfreundlichen 
Freibad Österreichs, Kanu fahren, 
Rad fahren, wandern, einen Rundflug 
oder einen Fallschirmabsprung über 
der Thermenhauptstadt Fürstenfeld 
erleben.

Für jeden Urlauber, meinen wir, 
die passende Freizeitbeschäftigung 
anbieten zu können. Auch Bergfexn 
können ihre Trainingseinheiten in 
unserer Kletterhalle absolvieren. 
Grund genug, der pulsierenden Stadt 
einen Besuch abzustatten. 

Die Genuss- und Festkultur ist voll 
angelaufen und bietet viel Kulinari-
sches an besonderen Plätzen. Shop-
pen im innerstädtischen Flair, stress-
frei und bei fachkundiger Beratung 
kann ein Erlebnis sein.

Verpassen Sie nicht die gemütli-
chen Abendstimmungen der Stadt in 
den zahlreichen Lokalen und Gastgär-
ten bei manch fürstlichem Trunk und 
gut bürgerlicher Hausmannskost.

…und übrigens, damit ich`s nicht 
vergess‘, rund um den Stadt-Zug-Platz 
kommen Nachtschwärmer auf ihre 
Rechnung. Zahlreiche Nachtlokale 
erwarten Sie.

Herzlich willkommen in Fürstenfeld!

Ihr 

Josi Thaller 

Josi Thaller, Vorsitzender
Tourismusverband Fürstenfeld

Die sanfte Hügel-landschaft rund um Fürstenfeld ist wie geschaffen dafür, sie zu Fuß zu erkunden. Ob man dabei wandert, Nordic walkt oder läuft, ist Ge-schmackssache.

Sommerzeit
in Fürstenfeld

Nach Herzenslust
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Veranstaltungs-Highlights

Fünf lange Einkaufsdonnerstage 
16. Juli bis 13. August 2015

Sommerkino unter‘m Sternenhimmel  
am Hauptplatz 
22. August 2015 

Augustini-Festtage 
22. bis 30. August 2015

Kürbisfest am Hauptplatz 
19. September 2015 

Biofest am Hauptplatz 
26. September 2015 

Nähere Infos: www.thermenhauptstadt.at

Die einstige Befestigungs-anlage der Stadt diente früher als 
Bollwerk gegen Eindringlinge, heute ist 

sie neben der Pfeilburg (Stadtmuseum) Zeu-
ge einer bewegten und umkämpften Vergan-

genheit. Die Pfeilburg und die Alte Stadt-
mauer können bei einem Rundgang besichtigt werden.

Links: Eintauchen 
und Seele baumeln lassen im 

familienfreundlichen, größten 
Freibad Österreichs.

flanieren, gustieren & shoppen
lauschigem Plätzchen oder 
direkt an der Einkaufs-
mall“, so die Einladung 
des Tourismusvorsit-
zenden Josi Thaller.

Noch zu wenig 
Information? Das 
Online-Portal der 
Thermenhaupt-
stadt Fürstenfeld 
bietet auf www.
thermenhauptstadt.
at einen umfassenden 
Überblick über das aktuel-
le (Freizeit-) Angebot.
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forumKLOSTER

Dave Brubeck, Joe Zawinul, Al Jarreau 
oder die Rockbands von Nazareth oder 
Uriah Heep: Wer die Liste der in den letz-
ten 13 Jahren in Gleisdorf aufgetreten 
Top-Stars durchliest, kommt ins Schwär-
men. Viele namhafte Musikgrößen von 
Weltrang gaben sich in all den Jahren im 
forumKLOSTER die Klinke in die Hand. 
Austro-Pop-Legenden wie Wolfgang 
Ambros oder Ludwig Hirsch sind ebenso 
darunter wie Konstantin Wecker oder die 
Crème de la Crème der österreichischen 
Kabarettszene.Wie schafft man es, derar-
tige Kapazunder in die Oststeiermark zu 
holen? „Es kommt auf die Kontakte an, 
die man sich im Lauf der Jahre erarbei-
tet hat“, sagt forumKLOSTER-Manager 
Johann Wilfurth, „und es braucht ein ge-
wisses Fingerspitzengefühl, wie man mit 
den Künstlern umgeht.“ Viele, die einmal 
„im Forum“ aufgetreten sind, kommen 
wieder, allein wegen dem besonderen 
Ambiente des ehemaligen Dominikane-
rinnen-Kosters. 

Haus der Musik

In unmittelbarer Nachbarschaft vom 
„forumKLOSTER“ am Rathausplatz 
befindet sich das „Haus der Musik“. Ist 
ersteres vor allem eine Veranstaltungs-
stätte für bis zu 700 Events pro Jahr, 
so beherbergt das Haus der Musik die 
Musikschule Gleisdorf und Vereine wie 
das Chorforum, den Chor „Viva la mu-
sica“ oder die Jagdhornbläser. „Unsere 
Ausstattung spielt alle Stückerl“, sagt Mu-
sikschuldirektor Gunter Schabl und ver-
weist beispielgebend auf das topmoderne 
Tonstudio, das höchsten Ansprüchen 
genügt. Besonders stolz ist Schabl auf 
den vielversprechenden Musikernach-
wuchs wie die erst 14-jährige Cellistin 
Anna Hausmann. „Etliche, die in der 
Musikschule Gleisdorf begonnen haben, 
sind heute erfolgreiche Berufsmusiker“, 
sagt er, „und die anderen haben ein wun-
derschönes und bereicherndes Hobby 

für das ganze Leben.“ Seit der Eröffnung 
von Haus der Musik vor fünf Jahren hat 
sich das Haus auch zum Veranstaltungs-
ort für anspruchsvolle Konzerte wie die 
„Philharmonischen Klänge“ entwickelt. 

Kulturkeller

In der Weizer Straße ist die dritte Kon-
zertstätte in Gleisdorf. „Viele der nationa-

len und internationalen Künstlerinnen 
und Künstler schätzen den Kulturkeller 
vor allem wegen dem besonderen Flair“, 
erzählt Veranstaltungsmanager Peter 
Fritz. Besonders junge Leute und Kaba-
rettliebhaber haben den Kulturkeller in 
ihr Herz geschlossen. Dementsprechend 
ist die Location eine der Top-Auftrittsorte 
für junge Bands und jene, die lieber im 
kleinen Rahmen spielen. 

Kulturhauptstadt

der Oststeiermark
Rund um das forumKLOSTER als

Publikumsmagnet hat sich eine feine
Kulturszene etabliert, die ihresgleichen sucht.

Im Juli finden in Gleisdorf jeden Freitagabend vor dem Haus der Musik die „Music Fridays“ 
statt, es sind Open-Air-Konzerte mit freiem Eintritt. Bei Regen wird in das forumKLOSTER 
ausgewichen. Weitere Infos unter www.gleisdorf.at
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Wiener Trilogie 
Als besonderes Gustostückerl eine Vorschau auf 
das September-Highlight „Wiener Trilogie“: Die 
„Wiener Trilogie“ bezeichnet nicht nur den typischen 
Rotwein-Cuvée aus Zweigelt, Merlot und Cabernet 
Sauvignon, der deshalb zu verschiedenen Zeiten 
geerntet wird. Der Name steht im September in 
Gleisdorf für ein dreitägiges Wiener-Musik-Festival 
der Superlative mit den aktuellen Top-Stars der 
neuen Wiener Szene: Die Strottern& Peter Ahorner, 
Nino aus Wien gemeinsam mit Raphael Sas sowie 
die Amadeus-Gewinner 5/8erl in Ehr´n.

Die Strottern & Peter Ahorner: 
Frisches Lied- und 
Dichtgut aus der Wiener Werkstatt
4. September, 2015 19.30 Uhr, 
Haus der Musik, Rathausplatz 4, 8200 Gleisdorf

Der Nino aus Wien 
(im Duo mit Raphael Sas)
„Österreichischer Pop… 
so nah an Bob Dylan wie nie.“
5. September 2015, 20 Uhr, 
Kulturkeller, Weizer Straße 19, 8200 Gleisdorf

5/8erl in Ehr´n
Wienerlied, Jazz, Blues und Soul mit den 
Gewinnern des Amadeus 2015
6. September 2015, 19 Uhr, 
forumKLOSTER, Rathausplatz 5, 8200 Gleisdorf

Karten
Info-Büro Gleisdorf, Tel. (0800) 312 512, 
alle Raiffeisenbanken Stmk., 
www.oeticket.com, 
www.gleisdorf.at

Wiener Philharmoniker-Vorstand Andreas Großbauer: „Gleisdorf 
hat sich auch in Klassikkreisen einen Namen gemacht.“

Von der Musikschule Gleisdorf an die 
Spitze des Musikolymps

Andreas Großbauer ist Erster Geiger der 
Wiener Philharmoniker und Vorstand des 
weltberühmten Orchesters. Begonnen hat 
alles in der Musikschule Gleisdorf.

 „Ich habe mit viereinhalb Jahren mit der 
Blockflöte bei Johann Cescutti begonnen 
und mit fünfeinhalb ist es mit der Geige 
bei Manfred Lechthaler weitergegangen“, 
erzählt der Ausnahmemusiker. Mit zwölf 
Jahren folgte dann der Sprung an die Mu-
sikhochschule in Graz.

„Was bleibt, ist die Gleisdorfer Zeit, die 
den Grundstein für meine  musikalische 
Karriere gelegt hat “, so Großbauer.

Wussten Sie, 

… dass die Musikschule Gleisdorf mit mehr als 900 Schülerinnen 
und Schülern nicht nur die größte Gleisdorfer Schule, sondern auch die 
größte Musikschule der Steiermark ist?

… dass davon 170 musikalische Früherziehungskinder von vier bis 
sechs Jahren sind, die direkt in den Kindergärten betreut werden?

… dass ganz Junge, Kinder und Jugendliche, Erwachsene und 
Pensionisten gemeinsam ihr Hobby pflegen, welches manchmal auch die 
Basis für eine internationale Musikerkarriere ist?

… dass Künstler wie Andreas Großbauer, der Vorstand der Wiener 
Philharmoniker, oder der international bekannte Cellist Thomas Kaufmann 
ihre musikalischen Wurzeln in der Gleisdorfer Musikschule haben?

ZUR VORFREUDE ... denn die Vorfreude ist ja bekanntlich die größte Freude
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MiR - Museum 
im Rathaus

Das Museum im Rathaus (MiR) ist ein 
Ort der Begegnung mit Kunst und Kultur. 
Regionale und überregionale Künstlerin-
nen und Künstler finden im Kellergewölbe 
des Rathauses eine Ausstellungsplattform 
auf hohem Niveau. Neben monatlich 
wechselnden Ausstellungen werden 
Lesungen und Kleinveranstaltungen 
organisiert. Das Museum ist auch Ausstel-

lungsort für die Kooperationsprojekte im 
Kulturpakt Gleisdorf, der Ausstellungen 
im MiR, Veranstaltungen der Pfarre, Ge-
schichtsprojekte, interessante Vorträge, 
Kunstfestivals, Einkaufsnächte und vieles 
mehr umfasst.

Ein kleiner Auszug: Anlässlich „20 
Jahre Malwerkstatt“ veranstalteten im 
März 15 Künstlerinnen und Künstler aus 

Gleisdorf eine gemeinsame Ausstellung. 
Mit Gerhard Almbauer, Wolfgang Garo-
falo und Engelbert Rieger konnten im 
Mai drei der bedeutendsten zeitgenössi-
schen steirischen Maler ins MiR geholt 
werden. Die Schau beeindruckte durch 
ihre enorme künstlerische Breite, von 
farbstark und figurativ bis zur völligen 
Abstraktion. Mit den Werken von Peter 
Angerer, Renate Krammer und Kri Kam-
merhofer zeigte das MiR abermals die 
große Bandbreite seiner Ausstellungen 
auf, die von Malerei, Grafik und Druck, 
über Fotografie bis hin zur Skulptur- und 
Objektkunst reichen. Bevor im August ei-
ne einmonatige Sommerpause eingelegt 
wird, stellen vier junge Fotokünstler von 
3. bis 26. Juli ihre Arbeiten aus. 

Ebenfalls ein fixer Bestandteil des Mu-
seums ist der Gleisdorfraum. Ausgehend 
vom Jahre null bis in die Gegenwart kann 
man an riesigen Wandtafeln die Gescheh-
nisse in Gleisdorf, Europa und der ge-
samten Welt nachlesen und miteinander 
vergleichen. Die Besucherinnen und Be-
sucher haben hier auch die Möglichkeit, 
sich via Info-Terminal über die Museums-
geschichte, das Archivgut oder die Objekte 
der Sammlung zu informieren.
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So viel Sommerglück

Bad Radkers-
burg ist viel zu 
schön, um kurz 
zu bleiben.

Ein PaRADies für alle 
Sportbegeisterten führt durch die 
Murauen von Bad Radkersburg.
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G
erade in der heißen Jahreszeit lockt 
Wasser in der Parktherme Bad Rad-
kersburg – dreifach ausgezeichnet 

als Therme des Jahres 2015 - in vielerlei 
Hinsicht. Während Ruhesuchende im 
Thermalwasser nach Herzenslust rela-
xen, finden Bewegungshungrige im 50 
Meter Sportbecken mit garantierten 25°C 
Wassertemperatur Abkühlung und jede 
Menge Platz für sportliche Bewegung. 
Der Sonne ein großes Stück näher sein, 
kann man mit seinem ganz persönli-
chen Sonnenplatzerl in der fünf Hektar 
großen Parklandschaft der Parktherme. 
Lauschige Eckchen mit Blick auf die 
Thermalwasserbecken und zahlreich 
schattenspendende Bäume lassen dabei 
Urlaubsstimmung aufkommen. Und wer 
seine Figur so richtig sommerfit machen 
möchte? Auf den wartet das kostenlose 
Outdoorfitness-Programm. Ganz neu ist 

die Aqua Fitness für die Faszie im Ther-
malwasser - österreichweit einzigartig. 

PaRADies für alle Genießer

Die sonnigste und erlebnisreichste Rad-
region ist ein wahres PaRADies für alle 
Pedalritter.
Radwege führen durch schattige Auen-
landschaft und hügeliger Weinregion. 
Stadtleben vor historischen Fassaden, Ar-
kadenhöfen, reizvollen Cafés und Shops. 
Die kleinen Gassen und idyllischen 
Plätze sind Bühne für Feste und Konzert-
abende im Kultursommer – begleitet von 
Gaumenfreuden wie erlesenen Weinen 
und typischen regionalen steirischen 
Leckerbissen. Mit 2.000 Sonnenstunden 
pro Jahr zählt Bad Radkersburg zu einer 
der sonnenreichsten Regionen öster-
reichweit. Tipp: Werden Sie Teil dieser 

Sommerglück? Und ob! Die warmen Sonnenstrahlen, das sprudelnde 
Thermalwasser, die sanften Weinhügel, die idyllischen Radwege, der Charme 

des Südens - Bad Radkersburg ist viel zu schön, um kurz zu bleiben.

südlichen Lebensfreude beim Flanieren 
& RAdieren von 26.6. bis 28.8.2015. Ein 
bunter Mix an regionaler Kulinarik, Un-
terhaltung für Kinder, Live-Musik und 
Shoppen bis 21 Uhr begleiten durch laue 
Sommerabende. 

Voll cool:
Rein in schwungvolle Sommerferien

Wasserspaß und Action ist von 3. Juli bis 
30. August für alle Kids beim „Voll Cool“ 
Ferienprogramm mit dem Kids Coach 
angesagt. Ob bei Entdeckungstouren in 
den Murauen, beim Schnuppertauchen 
oder bei aufregenden Indianerspielen? In 
der Parktherme Bad Radkersburg kommt 
bestimmt keine Langeweile auf. Schon 
gewusst? In den Sommerferien beträgt 
der Tageseintritt in die Parktherme für 
Kinder bis 15,9 Jahre nur 4,80 Euro.
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Pack die Badehose ein: Im 50-m Sportbecken der Parktherme kann 
man entspannt Länge um Länge ziehen.

Jede Menge Spiel und Wasserspaß ist beim Voll Cool Ferienpro-
gramm mit dem Kids-Coach garantiert.

Der Charme des Südens lädt zum Genießen ein.

Parktherme Bad Radkersburg
03476 / 2677-0
info@parktherme.at
www.parktherme.at

Tourismusverband Bad Radkersburg
03476 / 2545-0
info@badradkersburg.at
www.badradkersburg.at

Event-Tipps:
4. Juli 2015: Klassik im Wasser - die ORF 
Steiermark Klangwolke im Vitalbecken der 
Parktherme
8. August 2015: Raiffeisen Open Air mit 
Nik P. am Hauptplatz Bad Radkersburg
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Das wird ein heißer Sommer...
im Vitalhotel der Parktherme

W
enn pure Lebens-
freude und 
ein stilvol-

les Ambiente 
Ihren Urlaub 
unvergesslich 
machen, wenn 
Sie ein Bademan-
telgang in die einzig-

artige Welt der Entspannung und Akti-
vität der Parktherme entführt, regionale 
Kulinarik den Gaumen verwöhnt, Tanz-
abende für beste Unterhaltung sorgen, 
Stars Urlaubsprogramm machen und 
Kinder Gratisferien (von 21.6. - 9.8.2015) 
genießen - dann sind das nur einige der 
vielen Vitalhotel-Highlights.

15 Jahre Vitalhotel der Parktherme - 
die Mega-Party zum 

Jubiläum am 9. Juli
Und wenn man es 

schafft, den ultima-
tiven Partykönig 

Jürgen Drews vom 
sonnigen Mallorca 

ins genauso sonnige Bad 
Radkersburg zu locken, dann 

muss der Grund ein besonderer sein. 
Und das ist er auch. Denn das beliebte 
Vitalhotel der Parktherme feiert am 
9. Juli als Highlight der heurigen Som-
mersaison sein 15-jähriges Jubiläum. 

Neben dem Top-Star serviert Direkto-
rin Claudia Wendner mit ihrem Vital-
hotel-Team den Gästen auf der großen 
Bühne im Vitalhotel-Toskana-Garten ein 
sensationelles musikalisches Feuerwerk 
von und mit den langjährigen Beglei-
tern und Freunden des Hauses, wie z.B.          
Powerlady Jazz Gitti, Dauerbrenner   
Waterloo, Schlagerstar Silvio Samoni, 
dem Ex-Sänger von „Hot Chocolate“ Greg 
Bannis, Christian Hütter mit seiner be-
liebten Alpenrockband Steirerbluat, der 
temperamentvollen Styrina und der be-
liebten Marlena Martinelli. Ein Pflicht-
termin für alle Musik- und Partyfreunde!

Stars hautnah - die Vitalhotel Starweeks 
Das Vitalhotel ruft -  und sie kommen! 

Auch heuer folgten Stars und Promis aus 
dem deutschsprachigen Raum dem Ruf 
des ****Vitalhotel der Parktherme, um 
mit den Hotelgästen eine unbeschwerte 
und unterhaltsame Zeit zu verbringen. 
Die zumeist singende Prominenz lässt 
sich nur zu gern vom Flair des Hotels an-
stecken und gibt sich publikumsnah und 
offenherzig. Freuen Sie sich auf einen ab-
wechslungsreichen Sommer mit unseren 
liebgewonnenen Prominenten   
& Freunden. 

Dazu unser 

Sommer-Tipp:

Drei Urlaubstage / zwei Übernachtungen 

inkl. Frühstück, Feinschmecker-Halbpension, 

Therme & Sauna sowie Cappuccino & Kuchenbuffet 

bereits ab 208 Euro 

pro Person im Doppelzimmer
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Starweeks-Termine auf einen Blick: 
09. Juli: 15 Jahre Vitalhotel - große Feier mit •	
Stars & Promis, ab 20 Uhr 
27.- 31. Juli: Kinder-Indianer-Nachmittage •	
mit Waterloo
30. Juli: Waterloo-Konzert, ab 20 Uhr•	
25. August: Schaukochen mit Alois •	
Mattersberger im Restaurant Fontäne der 
Parktherme, ab 19 Uhr
05. September: Steirerbluat-Open Air-•	
Konzert, ab 20.00 Uhr

Nähere Informationen zu den Veranstaltungen 
sowie Zimmerbuchungen finden Sie auf 
www.vital-hotel.at, office@vital-hotel.at und 
telefonisch unter +43 3476 / 41 500.
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www.oekorent.at

regionalwirtschaft plus

ressourcenschonend + energiegewinnend + leistbar

Gewerbepark Berndorf und Grabersdorf
Ihr neuer Betriebsstandort

Setzen Sie mit 
Ökorent auf ein ressourcen-
schonendes und ökologisch 
nachhaltiges Betriebsumfeld

Gewerbeflächen in TOP-Lage mieten

5.000 m² Platz für Ihre Geschäfts-, Büro-,
Produktions- und Lagerräumlichkeiten

D
ie ältesten Steine des Hauses wüss-
ten so manch bewegte Episode zu 
erzählen. Das Hotel verfügt über 64 

Zimmer und Suiten. Der Name Kaiser von 
Österreich, Historik- und Thermalhotel 
schließt einerseits an die gute Tradition 
des Hotels an und signalisiert andererseits 
das Neue, Moderne, das den Gast von 
heute anspricht: „Wie ein Kaiser verwöhnt 
werden,…“ lautet das Motto des Hauses.

Die zwei Thermalwasserbecken im 
Garten des Hotels liegen idyllisch in 
einem ehemaligen Teil des Stadtparks. 
Eine finnische Sauna, Infrarotkabine, 

Solarium, Fitnessraum, ein großzügiger 
Entspannungsbereich, stimmungsvolle 
Ruheräume mit allem Komfort, Kneipp-
güsse und Duschen… da kann sich jeder 
wohlfühlen und genießen - wie der Kai-
ser von Österreich! Spezialitäten aus der 
Genussregion Steirisches Vulkanland 
machen ein kaiserliches „Schlemmen“ 
zum Genuss ohne Reue.

Ein guter Platz im steirischen Thermen-
land, das Kaiser von Österreich, Historik- 
und Thermalhotel in Bad Radkersburg. 
Mit der Tradition herzlicher Gastfreund-
schaft, zu der auch der alte Kaiser aus 
Überzeugung gesagt hätte: „Es war sehr 

schön, es hat mich sehr gefreut!“ Im Kai-
ser von Österreich, Historik- und Thermal-
hotel ist der Gast mehr als nur König!

Das einzige 4* Thermalhotel in der 
Altstadt von Bad Radkersburg, das 
durch den modernen Zubau mit integrierter 
mittelalterlicher Stadtmauer ein Gesundheits- 
und Wohlfühlensemble sondergleichen schafft.

„Kurz mal Kaiser sein“
3 Tage / 2 Nächte 
inkl. Verwöhnhalbpension, u.v.m. 
ab 159 Euro pro Person

Infos & Buchung:  
Tel.: 03476 / 40 75 0
www.kaiservon.at
office@kaiservon.at

Wer die Probe auf‘s Exempel machen 
möchte, dem kommen unsere Angebote 
gerade recht, wie zum Beispiel...
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Verwöhnt werden 
        wie ein Kaiser
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An erster Stelle 
steht der Mensch

D
as Unternehmen, im Besitz der Radkersburger Familie Remta-Grieshofer, ist seit 
geraumer Zeit am österreichischen Gesundheitsbereich tätig und arbeitet darüber 
hinaus eng mit den österreichischen Sozialversicherungsträgern zusammen.

Die drei Kur- und Gesundheitshotels der Mare-Unternehmensgruppe in Bad Radkers-
burg sind Hotels, die unterschiedlicher nicht sein könnten: Das Landhaus Vier Jahres-
zeiten ist familiär & fein, das Hotel Triest hat nach wie vor sein italienisches Flair und 
das Thermalhotel Fontana ist einfach luftig, duftig und weitläufig. 

Die Philosophie der Hotels ist jedoch eine gemeinsame. Mit dem Leitmotto „zuerst 
der Mensch“ ist man seit Jahrzehnten innovativ und erfolgreich. Das höchst motivierte 
Team besteht allein in Bad Radkersburg aus rund 160 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern und hat durch ständige Investitionen und Verbesserungen die Möglichkeit, auf 
individuelle gesundheitliche Bedürfnisse der Gäste gezielt einzugehen.

Beste Voraussetzungen
Den Wert der eigenen Gesundheit den Menschen bewusst zu machen und die Möglich-
keit zu bieten, aktiv zu einer gesünderen Lebensweise beizutragen, dafür bietet man die 
besten Voraussetzungen. Neben den umfangreichen therapeutischen Möglichkeiten 
wird der Standard der Spitzen-Hotellerie angeboten - ganz nach dem Motto „aktiv Er-
holen, entspannen und genießen im Flair des beinahe mediterranen Bad Radkersburg“.

Hin zur aktiven Kur
Alle Kurhotels der Mare-Unternehmensgruppe sind Vertragspartner für dreiwöchige, 
stationäre Kuren für den Stütz- und Bewegungsapparat mit beinahe allen Sozialversi-
cherungsträgern Österreichs. Hierfür wurden die Vier-Sterne-Hotels auch seitens der 
Pensionsversicherungsanstalt mit der Höchstnote von fünf PV-Sternen ausgezeichnet.

Drei Häuser für Golf-Liebhaber
Durch die Lochpatenschaft am GC Traminer 
Golf Klöch erwarten die Gästen auch tolle 
Golf-Packages zu attraktiven Preisen. 

Das mediterrane Plus 
Als Hotelgast hat man die Möglichkeit, 
tolle kulinarische Bonifikationen im 
mediterranen Altstadthaus Bad Rad-
kersburg zu genießen. 

Die Mare-Unternehmensgruppe mit Sitz in Bad Radkersburg bildet 
das Kernunternehmen einer umfassenden Gruppe von drei Kur-
hotels, drei Rehabilitationszentren sowie einem ganz besonderen 

Altstadthaus mit Enoteca & Laden und einem Restaurant. 

KoR Renate Remta-Grieshofer und Prim. Prof. Dr. Peter Grieshofer mit Tochter Marie-Sophie

Eingebettet neben den bezaubern-
den Kurpark Bad Radkersburgs 

bieten wir im größten aller Mare-Kur-
hotels alle Voraussetzungen für Ihre 
Regeneration und ein Kraftsammeln 
für neue Herausforderungen. Die je 
rund 150 m² großen hoteleigenen 
Innen- und Außenpools mit Ther-
malwasser bieten Raum für Entspan-
nung. Großzügige Liegeterrassen und 
Ruhezonen sowie ein exklusives Ent-
spannungsrefugium umgeben diesen 
Wohlfühlbereich. Wer es flotter 
möchte, findet sich in der Fontana-
Bar zu Weinverkostungen oder regel-
mäßigen Tanzabenden ein. 

Das kreative        Gesundheitshotel

Unser charmantes Landhaus Vier 
Jahreszeiten ist der ideale Ort, 

um Kraft zu tanken und romanti-
sche Stunden zu genießen. Es liegt 
in unmittelbarer Nähe zur Park-
therme Bad Radkersburg und bietet 
eine einzigartige Kombination aus 
Wohlfühlurlaub und familiärem 
Ambiente. Auf über 1.000 m² Indoor 
und Outdoor erholen sich unsere 
Gäste im Panoramahallenbad mit 
Entspannungs- und Ruheraum, Fin-
nischer Sauna, Rasulbad, Caldarium, 
Schneckenduschen, Kräutergarten,  
Saunarium, Entspannungspavillons, 

Einladung              zum Verweilen

Wohlfühlen mit allen Sinnen. Im 
einzigen Hotel mit exklusiver 

Lage inmitten des Bad Radkersburger 
Kurparks und unmittelbar neben der 
Parktherme. Wohlfühl-Zimmer, ge-
prägt von warmen, sonnigen Farben, 
eine großzügige Sauna-Landschaft, 
Indoor- und Outdoorpool mit Ther-
malwasser, FKK-Dachterrassen 
sowie einladende Ruhezonen und 
großzügige Sport- und Therapieräu-
me machen unser Haus zu einem 
Ort, an dem Wohlfühlen ganz oben 
steht. Genießen Sie das Grün der 
angrenzenden Natur. Genießen Sie 
die Kulinarik im Haus, vielleicht mit 

Abschalten            und genießen

So lassen wir unser Geburtstagsjahr „45 Jahre Mare-Kurhotels“ ausklingen:Privatkuren im Zeitraum6.12.2015 bis 30.12.2015und 2.1.2016 bis 31.1.2016zum Frühbucher-Fixpreis*!2-Wochen-Privatkur 1.005,- Euro p.P.(Mittags Light-Lunch)3-Wochen-Privatkur 1.508,- Euro p.P.(Mittags Light-Lunch)* Frühbucher-Preis nur gültig bei Buchung bis spätestens 31.8.2015.
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Exklusiv bei uns finden Sie eine abgetrennte 
Hund-Herrl-Liegewiese im Freien mit toller Hun-
dedusche zur Abkühlung an heißen Tagen.

KONTAKT:
Thermalhotel Fontana****
Alfred-Merlini-Allee 6
8490 Bad Radkersburg
Tel.: 03476 / 41550
Fax: 03476 / 41550-50
info@hotelfontana.at
www.hotelfontana.at

Das kreative        Gesundheitshotel

Naturschwimmteich mit großem Liegegarten, 
Hydrojet, Therapiebereich uvm.

KONTAKT:
Landhaus 
Vier Jahreszeiten****
Thermenstraße 11
8490 Bad Radkersburg
Tel.: 03476 / 3666 
Fax: 03476 / 3666-4
info@4-jahreszeiten.at
www.4-jahreszeiten.at

Einladung              zum Verweilen

einem guten Tröpferl Wein aus der Region. Urlaub 
und Kur im Hotel Triest sind Tage, die einladen, 
wieder zu kommen.

KONTAKT:
Hotel Triest****
Alfred-Merlini-Allee 5
8490 Bad Radkersburg
Tel.: 03476 / 41040
Fax: 03476 / 41040-7070
info@hoteltriest.at
www.hoteltriest.at

Abschalten            und genießen

31gaudium
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Ihre
Gastgeber
in den
Mare-Kurhotels

Der 
Aufga-

benbereich 
als Direktions-
assistentin der Mare-

Kurhotels ist ein sehr großer und 
auch ein sehr spannender. Kein Tag 

gleicht dem anderen und vor allem gibt es 
auch jeden Tag wieder etwas Neues zu lernen. 
Im Februar 2015 hat Josefa ihr berufsbegleitendes Studium 

(zum MBA im Tourismusmanagement) abgeschlossen 
und wir sind sehr froh, dass sie ihr Können in unseren 

Mare-Kurhotels immer wieder unter Beweis stellt. 
Dass jeder Arbeitstag mit positiven Erfahrungen 

abgeschlossen wird, ist unserer Josefa sehr 
wichtig. Auch wenn es dafür mal et-

was länger dauern sollte.

„Vor 
allem das 

positive Ar-
beitsklima und 

der Zusammenhalt 
des gesamten Teams 

- auch in schwierigeren 
Situationen - machen 

diesen Arbeitsplatz und 
diese Position zu etwas 

ganz Besonderem 
für mich.“

Direktionsassistentin

Jo
se

fa 
Edelsbrunner

Ein 
Tag an 
der Re-

ception ist wie 
kein zweiter und ist 
oft auch stressig, aber 
wenn man dann in die 

Gesichter glücklicher und 
zufriedener Gäste sieht, 
hat es sich für das Team von 
Nina schon gelohnt. Eine Hotel-

reception ist nicht nur das Herzstück 
eines Hotels und Anlaufstelle für Gäste, sondern 

man kümmert sich auch um die Anliegen von 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

aus anderen Abteilungen.

Über 
360 Bet-

ten optimal 
zu belegen und 
ebensoviele Gäste rund-
um zu betreuen ist (k)ein 
Kinderspiel. Deshalb ist es 
wichtig, immer die Übersicht 

zu behalten, stets freundlich 
und bemüht zu sein und die 

Arbeitsschritte gut zu organisieren, 
damit alles rund läuft.

„Ei-
gentlich 
habe ich ja 

eine technische 
höhere Schule mit 

Auszeichnung abge-
schlossen und dachte 
nie an die Hotellerie. 

Aber im Thermalhotel 
Fontana - da bin ich gold-

richtig. Und ich darf mich neben-
bei auch immer öfter in Grafik- und 

Designarbeiten beweisen, was 
mir auch sehr großen Spaß 

macht.“

Leitung Reception Therm
alhotel Fontana

Ni

na Kavas
„Un-

terschiedlichste 
Zimmerwünsche 
von Seiten unserer 

Gäste gibt es viele. Wir 
haben großes Verständnis 
dafür, dass vor allem unse-
re zahlreichen Stammgäste 
sehr genaue Vorstellungen 

davon haben, wie sie ihren 
Regenerations- und/oder Kurauf-

enthalt bei uns genießen möchten. Was 
möglich ist, wird auch möglich 

gemacht - von meinem tollen 
Team und mir.“

Leitung zentrale Reservierung M
are-Kurhotels und Leitung Reception Hotel Triest

Sil
ke Ulrich

Un-
sere 

Waltraud 
Bogen ist als Landhaus-
Chefin nicht mehr wegzu-

denken. Ihr unermüdliches 
Engagement und ihr Feingefühl ge-

genüber den Gästen und gegenüber ihrem 
Team ist mehr als vorbildlich. Waltraud 

ist für uns eine wirklich große Stüt-
ze, und das seit über zwölf 

Jahren.

„Ich 
wollte 
einmal ein 

eigenes, kleines 
Café oder Hotel 
haben. Aber das 

familiäre Landhaus, 
das ist einfach meins, 
da fühle ich mich 

selbst wohl und möchte 
auch hier in Pension 

gehen!“

Landhaus-Chef nW
alt

rau
d Bogen

Un-
sere Primaria Dr. 

Maitz ist von Anfang 
an dabei. Die fachliche 
und menschliche Kompe-

tenz, mit der sie uns allen 
Tag für Tag begegnet, ist 

einzigartig und weder wir noch 
unsere vielen Stammgäste möchten 

dies jemals missen.

„15 
Jahre sind es 

beinahe schon her, als 
ich zum ersten Mal meine 

Kurarzt-Ordination im Hotel 
Triest betrat. Es ist für mich eine 

große Freude miterleben zu dürfen, 
wie Jahr für Jahr die Qualität der 

Häuser noch weiter gehoben wird, sei es 
nun im medizinischen und therapeutischen 

Bereich oder in der Hotelkomponente. 
Die Kurerfolge unserer Gäste 

bestätigen uns die Richtigkeit des 
eingeschlagenen Weges.“

Kuraufsichtsführende Ärztin

Pr
im

. D
r. E

lisabeth Maitz
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Und 
es war 
gut so. 

Mehr als gut 
sogar! Unsere junge 

Katharina hat sich durch 
Fleiß und beispielhaftes Ar-
beiten den Respekt ihres Teams 

redlich erarbeitet und verdient. 
Sie gibt richtig Gas und es ist uns eine Freude 

zu sehen, wie motiviert sie ihr Team führt. 
Katharina hält auch unsere Weinkarte fit, 

damit unsere Gäste nur zwischen 
den besten Tröpferl wählen 

können.

As-
trid 

Webber 
sorgt mit ih-

ren Hausdamen 
für Sauberkeit, Ord-

nung und ein ordentliches 
Erscheinungsbild in unseren 

Hotels. „Mystery-Checks“ beweisen 
uns immer wieder, dass wir in Punkto 

Sauberkeit eine Vorreiterposition einnehmen. Eine wirk-
lich tolle Leistung, wenn man bedenkt, wie groß unsere 

Häuser doch sind und was wir unseren Gästen alles 
an Zusatzleistungen bieten. Einige der fleißigen 

Bienen arbeiten deshalb auch spät abends 
oder im Hintergrund, wie etwa in der 

hauseigenen Wäscherei. 

„Wie 
man sich 

bettet, so 
liegt man. 

Und so gut wie 
unsere Gäste 

nachts schlafen, 
so können sie den 

darauffolgenden 
Tag in allen Zügen 

genießen.“

Leitende Hausdam
e

As
trid

 Webber

Kein 
techni-
sches Gerät 
ist außerhalb seines Verständnisses. 
Und er ist einfach immer da, wenn man 

Rat und Tat braucht. Maks ist auch unser 
Hauptbrandschutzbeauftragter und wir konn-

ten heuer im Thermalhotel Fontana eine 
realistische Brandschutzübung mit 

allen Feuerwehren der Umge-
bung durchführen. 

Wir 
sind 

sehr stolz 
darauf, dass 

unsere drei Mare-
Kurhotels und unser 
Altstadthaus im Mai dieses Jahres als 

erste Hotel bzw. Restaurant in Österreich 
mit dem HACCP-Gütesiegel des Institutes 
für Krankenhaushygiene und Mikrobiologie 

ausgezeichnet wurden. Irena hat sehr viele Jahre 
lang im Hintergrund bereits beste Arbeit geleistet 

und hat sich für besonders gut Gelungenes nie 
in den Vordergrund gestellt. Jetzt hat die 

tolle Leistung von ihr und ihrem 
Team sogar ein amtliches 

Siegel...

„Über 
400 Gäste und 
Mitarbeiter pünkt-
lich, saisonal, gesund 

und abwechslungs-
reich kulinarisch zu ver-

wöhnen, bedarf einerseits 
einer ordentlichen Logistik 

und andererseits viel Freude 
am gewählten Beruf. Mein 

Team und ich haben 
beides!“

Küchenchef nIre

na 
Horvat

Sei-
ne Lo-

yalität gilt 
unumstrit-

ten. Manchmal 
vergleichen wir uns 
mit einem Wanderzirkus: Eine klei-
ne Handvoll Mitarbeiter sind es, die 
unsere geschäftsführende Eigentüme-

rin Renate Remta-Grieshofer schon seit 
etwa 30 Jahren von Bad Gleichenberg aus 
begleiten. Franz ist nicht grundlos der Leiter des Thera-

peutenteams: Durch seine innerliche und äußerli-
che Ruhe und seine besondere Menschlichkeit 

schafft er es immer wieder, sein doch sehr 
großes Team ständig bemüht und 

motiviert zu halten. 

„Unse-
re Firmenphi-
losophie `zuerst 
der Mensch` ist wie 
für mich gedacht. Ich 

schätze es sehr, so ein tol-
les Team um mich zu ha-

ben und dass ich die mir zu-
geteilten Kurgäste von Anfang 

bis zum Schluss als Heilbade-
meister und Heilmasseur 

begleiten darf.“

Leitung Therapie
Fra

nz Blasl

Un-
sere Ka-

rin ist eine 
Künstlerin. 

Sie findet die opti-
male Balance zwischen unseren 

Gästen, dem Therapeutenteam und 
den Ärzten. Einen für alle Seiten zufrie-

denstellenden Therapieplan zu erstellen, 
ist oft gar nicht so einfach. Kommen da ja auch noch gesetz-

liche Bestimmungen und die Vorgaben der Sozialversi-
cherungsträger hinzu. Karin ist ebenfalls schon sehr 

lange im Team und sie ist auch mit großen Thera-
pieeinteilungsfragen und -koordinationen in 

unseren Mare-Rehabilitationskliniken 
seit vielen Jahren betraut. 

„Mög-
liche 

Montag-Früh-
Anrufe eines The-
rapeuten ´ich bin 

krank´ erschüttern 
mich schon lange 

nicht mehr. Unser 
Team ist bestens aufge-

stellt und es gibt immer 
einen Plan B.“

Leitung medizinische Leitstelle

Ka
rin

 Hillberger

„Ich 
kann mich 

noch gut erin-
nern: Eigentlich 

wollte ich nicht 
mehr ins Hotel- und 
Gastgewerbe zurück. 
Aber als ich Anfang 

2014 das Stellenange-
bot `Leitung Service der 

Mare-Kurhotels` sah, sag-
te mir mein Bauchkribbeln, 

dass ich mich hier bewer-
ben sollte...“

Leitung Service

Ka
th

ari

na Urbanitsch

„Beste 
technische und  

medizinisch-therapeutische 
Ausstattung und durchdachte 

Sicherheitsvorkehrungen für un-
sere Gäste sind uns sehr wichtig. 

Ich lege selbst - wie auch unsere 
geschäftsführende Eigentümerfa-
milie vorgibt - großen Wert darauf, 
dass unsere Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter über alle mögliche 
Gefahren und Eventualitäten 

Bescheid wissen und durch re-
gelmäßige Schulungen lernen, 

im Alltag bestmöglich zu 
reagieren.“

Leitung Haustechnik

M

aks
 Ornik
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D
as Altstadthaus in Bad Radkersburg 
ist ein sehr geschichtsträchtiges 
Gebäude, das auch unter Denkmal-

schutz steht. Es weist einen Baukern aus 
dem 17. Jahrhundert auf. Um 1800 wur-
de teilweise umgebaut, erweitert und im 
frühen 19. Jahrhundert neu fassadiert. 
Im März 2010 wurde diese Liegenschaft 
von der jetzigen Eigentümerfamilie KoR 
Renate Remta-Grieshofer und Prim. Prof. 
Dr. Peter Grieshofer erworben.

Durch die Affinität der Eigentümer-
familie zu Italien wurde einige Monate 
nach dem Erwerb die Idee der heutigen 
Nutzung geboren. Das Bestreben war, das 
sehr sanierungsbedürftige Anwesen be-
hutsam, mit schlichter Eleganz und me-
diterranem Flair, komplett zu sanieren. 

Mit dem Altstadthaus geht man unter 
dem Motto „Genuss für alle Sinne“ einen 
besonderen Weg. Nicht nur die Küche ist 
mediterran, sondern auch das gesamte 
Ambiente. Ein Genussgarten mit schat-
tigen Ruheplätzen, ein offener Arkaden-
hof und ein klimatisiertes Restaurant 

laden zum Verweilen, Gustieren und 
Genießen ein. Da man den Gästen nicht 
nur besondere Aufmerksamkeit, sondern 
auch eine ruhige und entspannte Atmo-
sphäre bieten möchte, werden zeitgleich 
auch nie mehr als maximal 40 Gäste 
verwöhnt. Deshalb wird um Vorreservie-
rung geben.

In der Enoteca erwarten Sie weitere 
italienische und istrische Schmankerl 
zum Verkosten und Genießen. Im       
mediterranen Laden findet man alles, 
um sich etwas Urlaub mit nach Hause 
nehmen zu können. Besuchen Sie auch 
den Ausstellungsraum. Dieser ist je 
nach Saison mit vielen Besonderheiten 
bestückt.

Benvenuto im 
kulinarischen Süden

KONTAKT
Das Altstadthaus

Hauptplatz 19 
8490 Bad Radkersburg

Tel.: 03476 / 20271 
info@das-altstadthaus.at
www.das-altstadthaus.at

Sommer-
Öffnungszeiten

Di, Mi, Do 17.00 bis 22.00 Uhr
Fr, Sa 12.00 bis 22.00 Uhr

Küchenschluss für warme Speisen 21.00 Uhr

Um Tischreservierung wird gebeten.
Geschlossene Feiern sind auch außerhalb 

der Öffnungszeiten möglich.

Mediterrane Küche und ein einzigartiges Ambiente: 
Das Altstadthaus in Bad Radkersburg ist ein wahrer Genusstempel.

Unsere Empfehlung!
Jakobsmuscheln vom Grill, 14,- Euro

Spaghetti mit Venusmuscheln, 12,- Euro
Risotto mit Meeresfrüchten, 16,- Euro
Branzino in der Salzkruste, 24,50 Euro

Daniel Bukovenszki-Bata, Küchenchef
Lassen Sie sich von unserem Küchenchef Daniel 
verwöhnen. Seit 1995 kocht er in verschiedenen 
internationalen Hotels & Restaurants, davon zwölf 
Jahre in einem Gourmetrestaurant in Südtirol/Italien. 
Dort entdeckte er auch seine Liebe zur italienischen 
Küche. Immer wieder ist Daniel voll Leidenschaft 
dabei, nicht nur neue Rezepte zu kreieren, sondern 
die italienische Fisch-, Fleisch- und Pastaküche 
stets zu verfeinern.

 

Blaž Petelin, Restaurantleiter
Vom Praktikant über Restaurantleiter-Stellvertreter zum 
Restaurantleiter... den Feinschliff bildet noch die bald 
abgeschlossene Ausbildung zum Dipl.-Weinsommelier 
auf der österreichischen Weinakademie. Nach seiner 
fünfjährigen Ausbildung an den Tourismusschulen 
in Bad Gleichenberg (inklusive Praktika im In- und 
Ausland) hat es den Blaž in unser mediterranes 
Altstadthaus verschlagen. Mit Engagement und 
Freude an seiner Arbeit bewirtet er seine Gäste 
auf höchstem Niveau.

Irena Klemencic, die gute Fee
Liebe bis ins letzte Detail: Schnell merkt man, wie 
viel Freude unsere Irena mit den Produkten im 
italienischen Verkaufsladen hat und dass man bei ihr 
mit mediterranen Geschenkwünschen an der richtigen 
Stelle ist. Von kleinen, typgerecht ausgewählten 
Mitbringsel über exquisit zusammengestellten 
Geschenkkörben - bei Irena ist man goldrichtig. 
Sehenswert ist der von ihr arrangierte Ausstellungsraum 
- auch abseits von Weihnachten und Ostern!

Es begrüßen Sie 
im Altstadthaus...
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GOLF & WEIN
im südoststeirischen Weinland KLÖCH

Greenfee-Aktion für Golfer,
Platzreifekurs-Aktion für Neueinsteiger !

Mit Schwung zum Genuss !

Traminer Golf Klöch - GOLFANLAGE - HOTEL - RESTAURANT - SHOP
8493 Klöch 192, Tel.Nr. 03475 30033, Email: info@traminergolf.at

27-Loch Golfanlage Traminer Golf Klöch

Schnuppermitgliedschaft

zum Einstieg !

Jetzt informieren:

Tel.Nr.: 03475 30033

www.traminergolf.at

Golfgenuss auf 
steirischem Vulkanboden 

D
ie herrliche Lage und auch der vielfach ausgezeichnete 
Klöcher Wein, vor allem der Klöcher Traminer („mit dem 
Duft der Rose“) lassen das Herz von Golfern gleicherma-

ßen wie von Weinliebhabern höher schlagen. Die einladende 
Sonnenterrasse begeistert durch ein außergewöhnliches Ambi-
ente. Dort kann man entspannen, den Ausblick auf die Klöcher 
Weinberge genießen und ganze sechs Spielbahnen einsehen.

Die Spielbahnen 1 bis 9 sind größtenteils flach und mit brei-
ten Fairways, die Bahnen 10 bis 18 sind leicht hügelig und an-
spruchsvoller. Für das kurze Spiel hat die Traminer Golfanlage 
Klöch einen Par 3-Kurs mit neun Löchern, die flach mit einigen 
Wasserhindernissen angelegt sind.

Das Clubrestaurant bietet nach neun Löchern auf Bestellung 
ein erfrischendes Halfway-Getränk und verwöhnt nach einer 
schönen Runde mit Vulcano-Schinken, Klöcher Traminer oder 
Apfel-Holundersaft. 

Das Traminer Golfhotel Restaurant Wörndl in Klöch hat 
attraktive Golfpackages mit Übernachtung direkt neben der 
Golfanlage im Angebot, mit 20 Zimmern können auch Vereine 
und Gruppen einen Urlaub in Klöch buchen. Golfpackages und 
weitere Informationen findet man auf www.traminergolf.at. 
Übrigens: In Klöch dauert die Golfsaison übrigens von Anfang 
März bis Ende November - so lange, wie sonst in ganz Österreich 
kaum wo.

Kontakt:
GC Traminer Golf Klöch
Klöch 192
8493 Klöch
Tel.: 03475 / 30033
info@traminergolf.at
www.traminergolf.at

Golfbegeisterte und Weinliebhaber können in der Süd-
oststeiermark eine besondere Kombination genießen! 
Golf - Wohlfühlen - Wein - Kulinarik und Hotelkomfort 

direkt bei der 27-Loch Golfanlage Traminer Golf Klöch.
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Genuss, Stil und Spa - unter diesem Motto stellt das Romantik Hotel im Park****S 
Gastfreundschaft, Herzlichkeit und Tradition in den Mittelpunkt jedes Urlaubs! 

Entdecken Sie das traditionsreiche Haus im wunderschönen, südlichen 
Thermenland und erleben Sie einzigartige Wohlfühlmomente.

A nkommen,

W ohlfühlen,

G enießen...

Fotos: Hotel im Park
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Ein Haus der Traditionen

Bereits seit 45 Jahren stellt das Vier-Ster-
ne Superior Hotel, nur wenige Minuten 
vom verträumten Altstadtkern Bad Rad-
kersburg entfernt, einen der wichtigsten 
Leitbetriebe in der Region dar. „Der 
Jausovec“ - wie ihn Einheimische und 
Stammgäste gerne nennen - ist untrenn-
bar mit der Familie Jausovec und der 
Kurgeschichte von Bad Radkersburg ver-
bunden. Unter der Führung von KR Josef 
Jausovec, Direktor Harald Eberhaut und 
Direktionsassistentin Eva-Maria Scheu-
cher wurde das große Engagement 2013 
mit der Aufnahme in die renommierte 
Gruppe der Romantik Hotels belohnt. 
Die wichtigsten Kriterien wie gesundes 
Thermalwasser, eine stilvolle Atmosphä-
re, eine idyllische Gartenoase und die ein-
zigartigen kulinarischen Köstlichkeiten 
von Küchenchef Eduard Liebeg stellen 
die Säulen dieses Erfolges dar.

Romantik und Charme
verbunden mit Stil 

Die langjährige Tradition, die individu-
elle Betreuung jedes einzelnen Gastes 
sowie die typisch steirische Gastfreund-
schaft in Kombination mit natürlicher
Herzlichkeit rückt man jeden Tag auf‘s 
Neue in den Mittelpunkt, um den Gästen 
einen erholsamen Urlaub, frei nach dem 
Motto „Alles tun dürfen, nichts tun müs-
sen“, zu schenken. Auch die ausgezeich-
nete Ausbildung der Mitarbeiter liegt den 
Verantwortlichen besonders am Herzen. 
Mit Engagement widmen sie sich auch

den Lehrlingen, von denen viele schon 
selbst den Schritt in die Selbstständigkeit
gesetzt haben.

Urlaub mit dem gewissen Etwas

Warum in die Ferne schweifen, wenn das 
Gute liegt so nah? Das herrliche, mediter-
rane Klima in Bad Radkersburg mit seinen 
unzähligen Sonnenstunden eignet sich 
hervorragend für einen Verwöhn-Urlaub 
im Romantik Hotel im Park. Gerade im 
Sommer bietet das 4.000 m² Gartenpa-
radies jedem Gast die Möglichkeit, auf 
seine eigene Weise zu entspannen und die 
Natur von seiner schönsten Seite zu ge-
nießen. Der großzügige Außenpool bietet 
eine angenehme Erfrischung, während im 
Massage-Pavillon, am friedlich plätschern-
den Bächlein oder in der Lesestube in der 
Baumkrone pure Entspannung wartet. 
Köstliche Vulkanland-Kulinarik mit den 
erlesensten Zutaten aus der Region berei-
ten ein wahres Geschmackserlebnis, das 
von edelsten Tropfen aus den besten Kel-
lereien perfekt abgerundet wird. 

In der hoteleigenen Thermen- & Sauna-
landschaft kann man auf 6.800 m² die  
natürliche Heilkraft des Bad Radkersbur-
ger Thermalwassers entdecken und sich 
im Sinnreich des Hotels bei ausgezeich-
neten Kosmetik- und Therapiebehand-
lungen verwöhnen lassen. Das Angebot 
reicht von sanften Massagen, energeti-
schen Körperbehandlungen, über Kosme-
tikbehandlungen aus dem Bereich Ästhe-
tik bis hin zur Mesotherapie - ausgeführt 
von fachkundigen Profis.

ANGEBOT: Verwöhntage in Bad Radkersburg
Zwei Nächte inklusive „Kulinarium der Sinne“  •	
mit Erlebnis-Frühstücksbuffet, Mittagsjause, 
6-Gang Abendmenü 
privater Thermen- und Saunagenuss•	
idyllische Gartenoase mit erfrischendem Außenpool•	
1 x Massage mit duftendem Zitrusöl•	 gültig bis 6. September 2015

ab € 225,-
pro Person

KONTAKT
Romantik Hotel im Park****S
Kurhausstraße 5, 8490 Bad Radkersburg
Tel.: 03476 / 257 10 
res@kip.or.at
www.hotel-im-park.at 
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Wertvolle Teile des Ganzen

„Die neue Stadtgemeinde Feldbach ver-
eint die Vorzüge von Land und Stadt. 
Das neue Feldbach ist ein abwechs-
lungsreicher Landschafts-, Lebens- und 
Wirtschaftsraum, in dem Gewerbe und 
Industrie genauso Platz haben wie das 

landwirtschaftlich geprägte Umland“, 
ist Tourismusobmann Christian Ortauf 
überzeugt. Feldbach hat viel zu bieten. 
Sie ist Einkaufs- und Kulturstadt, sie ist 
ein pulsierendes Wirtschaftszentrum im 
Herzen des Raabtales. Feldbach ist Bil-
dungsstadt und mit Landeskrankenhaus 
und Ärztezentren die Gesundheitsdesti-

nation der Region. Das neue Feldbach ist 
aber auch eine kulinarische Hochburg, in 
der Manufakturen wie Vulcano oder Lava 
Bräu, herausragende Direktvermarkter, 
eine exzellente Gastronomie und her-
vorragende regionale Genussläden die 
schier grenzenlose Vielfalt der Region 
darbieten.

Sommer in Feldbach
Im Südosten der Steiermark ist eine Stadt neuen Formats entstanden. Beinahe 

13.000 Menschen zählt die neue Stadt Feldbach. Auersbach, Gniebing-Weißenbach, 
Gossendorf, Leitersdorf, Mühldorf und Raabau bilden gemeinsam mit der früher an 

Fläche kleinen Stadt Feldbach den neuen knapp 70 Quadratkilometer großen 
Lebensraum. Eine großer Verantwortung und Herausforderung.

Genussvoller
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Das größte 
Schinkenfest Österreichs 

findet in der Stadtgemeinde Feldbach statt.
Am 18. und 19. Juli 2015 wird am Rosenberg 

in Auersbach der Schinken gefeiert. 
Regionale Kulinarik und einzigartige Festkultur machen das Fest 

unter freiem Himmel zum Höhepunkt des Sommers. 
Info: www.schinkenfest.at

Lange Nacht des Einkaufs
Am 3. Juli 2015 wird in Feldbach bis 22 Uhr flaniert, 

gustiert und regional eingekauft. 
„Urlaubsfeeling pur“, soTourismusobmann Christian 

Ortauf. Info: www.feldbach-tourismus.at
Zwei Top-Veranstaltungen

Das Schinkenfest der neuen Stadtgemein-
de Feldbach wird das kulinarische Poten-
zial der Region eindrucksvoll zeigen. Am 
18. und 19. Juli wird am Rosenberg in 
Auersbach Festkultur auf höchstem Ni-
veau zelebriert - begleitet von verstärker-
freier Musik, so der Festverantwortliche, 
Finanzstadtrat Helmut Buchgraber.
Davor wird am 3. Juli die „Lange Nacht 
des Einkaufs“ die Innenstadt beflügeln. 
Flanieren, gustieren und regional einkau-
fen bis 22 Uhr ist angesagt.

Das neue Prinzip: Große 
Eigenverantwortung

Die neue Stadt Feldbach ist ein viel-
fältiger Lebens- und Wirtschafts-
raum im Herzen des Steirischen 
Vulkanlandes und des Ther-
menland Steiermark. Von der 
Bezirkshauptstadt ausgehend lässt 

es sich die Region vortreff-
lich zu Fuß oder mit dem 
Rad ergründen. Tagesaus-
flüge in die benachbarten Thermen und 
gläsernen Manufakturen, die Erkundung 
des Universalmuseums Tabor oder ein 
Besuch in den umliegenden Burgen 
und Schlössern sorgen für abwechs-
lungsreiche Tage. Zu guter Letzt 
ist es die vulkanländische 
Lebens- und Veranstaltungs-
kultur, die einen mehrtägigen 
Abstecher nach Feldbach zur 
genussvollen Auszeit für Leib 
und Seele machen.
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Neue Glocken für die neue Stadt
D

ie Weihe von vier neuen Glocken 
für die Stadtpfarrkirche Feldbach 
war nicht nur ein besonderes ge-

sellschaftliches Fest, sondern vor allem 
für die Gläubigen der Pfarre ein Jahrhun-
dertereignis. Auf den Tag genau 70 Jahre 
nach Kriegsende bekam der Feldbacher 
Kirchturm neue Glocken, die in Tirol ge-
gossen worden waren. 

Im Zuge des feierlichen Festaktes, zu 
dem Dechant Friedrich Weingartmann 
den emeritierten Bischof Egon Kapellari 
begrüßen konnte, wurden die Glocken 
am Hauptplatz im Rahmen einer Prozes-
sion von der Mariensäule bis zur Kirche 
transportiert. Dort wurden sie dann vom 
Bischof geweiht. Viele Gläubige und Kir-

chenvertreter der Region verfolgten den 
Einzug der Glocken, eingebunden war 
u.a. auch der Ortsverband des Kamerad-
schaftsbundes. „Die einzige Glocke, die 
vom Altbestand erhalten geblieben ist, ist 
die von den Kameraden gestiftete bronze-
ne Friedensglocke“, freute sich Obmann 
Karl Buchgraber.

Spektakulär war auch der Aufzug der 
Glocken in den Beton-Turm. Mittels Spe-
zialkran wurden die neuen Glocken auf 
eine Höhe von ca. 70 Meter gehievt, ein 
recht schwieriges Unterfangen, da zuvor 
auch zahlreiche Umbauarbeiten nötig 
waren. Die alten Glocken wurden nicht 
eingeschmolzen, sondern finden in Ser-
bien eine neue Verwendung.

„Die neuen Glocken 
verkünden als edle 

Musikinstrumente die 
Menschwerdung Gottes 
und das Leiden Christi 

sowie den Frieden 
des auferstandenen 

Herrn. Gelobt sei Jesus 
Christus!“

Dechant Friedrich Weingartmann

Fo
tos

: P
ro

f. J
oh

an
n S

ch
lei

ch Die drei Stahlglocken aus 
dem Jahr 1922 wurden 

durch neue Bronzeglocken 
ersetzt, ein Glockenstuhl 

aus Lärchenholz am Kirch-
turm errichtet und die ver-

altete Läuttechnik erneuert. 
Der emeritierte Bischof 

Egon Kapellari weihte sie.
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Sommerfrische und Ferienzeit

W
enn die Sonne zeigt, was sie 
kann, präsentiert sich das 
Hügelwiesenland von seiner 

erfrischenden Seite. Rund um den               
Vulkania® Heilsee lassen Sonnen-
hungrige in Hängematten und Schwebe-
liegen entspannt die Seele baumeln, 
und wenn am späteren Nachmittag doch 
die Lust auf Bewegung erwacht, locken 
eindrucksvolle Rad- und Wanderwege, 
ein olympisches Sportbecken und ein 
umfangreiches Freizeitprogramm, die 
Stunden aktiv zu gestalten.

Den perfekten Tagesausklang 
kulinarisch im à la Carte Restaurant 
GenussReich by Joachim Windhager   
genießen. Gourmetfreuden auf der       
romantischen Seerosenteichterrasse. 

Urlaub in Himmelblau
bis 14.09.2015

Halbpension mit Langschläferfrühstück•	
Eintritt in die weitläufige Bade-, Thermal- und Saunalandschaft•	
natürlich solehaltiger Vulkania•	 ® Heilsee
Olympisches Sportbecken mit Zeitmesseinrichtung für perfekte •	
Trainingseinheiten 
40.000 m² Liegewiese•	
14 Innen- und Außenthermalbecken •	
Saunalandschaft mit neuer Gartensauna und Sprudelbecken•	
Sonneninsel für nahtlose Bräune•	
und vieles mehr•	

pro Person ab € 87,00
pro Nacht im DZ „Kunsthaus“

Tipp: 
Baden für einen Tag:
3-Stundenkarte € 25,00
2-Stunden Trainingskarte € 14,00
Tageskarte von 9 - 23 Uhr ab € 38,00
Gültig vom 01.06. bis 30.09.2015

Für Sonnenanbeter, Entspannungs-
freudige, Verliebte und Sport-
begeisterte, die sich gerne 

verwöhnen lassen: Auch in der 
warmen Jahreszeit ist das 

Rogner Bad Blumau ein heißer Tipp.
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KONTAKT
ROGNER BAD BLUMAU

8283 Bad Blumau 100
Tel.: +43 / 3383 / 5100 9449
Fax: +43 / 3383 / 5100 804

urlaubsschneiderei@rogner.com

blumau.com
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    Freizeitvergnügen auf    der Gleichenberger Bahn
Eine Fahrt mit der Gleichenberger Bahn ist weit mehr als eine einfache Zugfahrt, um von Feldbach nach 

Bad Gleichenberg zu gelangen. Hier taucht man in eine wahre Bilderbuchlandschaft ein, die man aufgrund 
der gemächlichen Fahrgeschwindigkeit von nur 40 km/h in Ruhe erleben und entdecken kann. Nicht 

umsonst wird die Gleichenberger Bahn von der Bevölkerung auch liebevoll „Dschungelexpress“ genannt. 

W
iesen, Wälder, Obst- und Weingär-
ten wechseln einander ab. Lässt 
man den Blick weiter schweifen, 

so fällt dieser auf die sanften Hügel und 
Täler des steirischen Vulkanlandes. Mit 
etwas Glück kann man während der 
Fahrt aber auch Blicke auf Rehe, Hasen 
oder diverse Vögel erhaschen. Um dieses 
Naturerlebnis zu intensivieren, werden 
die dazugehörigen „Klänge der Natur“ 
auch in den Fahrgastraum gebracht, 
indem original Tonaufnahmen, die der 
jeweiligen Jahreszeit entsprechen, auf 
Wunsch abgespielt werden. 

Wandern, Rad und Zug fahren

Eine Fahrt mit der Gleichenberger Bahn 
lässt sich auch ideal mit einer Radtour 
oder Wanderung kombinieren. Als 
Beispiel hierfür sei der Gleichenberger 
Bahnwanderweg genannt, der ausge-
hend vom Bahnhof Feldbach großteils 
entlang der Bahntrasse verläuft und sich 
durch die Anbindung an verschiedene 
Haltestellen individuell verlängern oder 
verkürzen lässt. Wanderungen mit der 
ganzen Familie zu nahe gelegenen Aus-
flugszielen wie dem Styrassic Park in Bad 

Gleichenberg oder 
das Freilichtmuseum 
Trautmannsdorf, 
sowie zu diversen 
regionstypischen Bu-
schenschänken las-
sen sich bequem mit 
der Gleichenberger 
Bahn unterneh-
men. Zahlreiche 
Wanderungen und 
Radtouren sind in 
den Foldern der 
Reihe „Auf Schie-
nen in die Freizeit“ 
ausführlich beschrieben. 
Sie sind am Bahnhof 
Feldbach Landesbahn 
erhältlich, liegen aber 
auch im Zug auf. 

Idyllische
Landpartie

Geselligkeit, Geschich-
ten und Kulinarik 
stehen bei der „Steiri-
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Der Bahnwanderweg 
führt durch eine ge-
pflegte Landschaft.
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Daten & Fakten zur Gleichenberger Bahn: 
•		Betriebseröffnung:	15.06.1931
•		Streckenlänge:	21,21	km	(Feldbach	-	Bad	Gleichenberg)
•		Normalspur	(1435	mm)
•		Größte	Neigung:	42	Promille	(und	damit	steiler	als	die	Semmeringbahn)
•		Täglich	vier	Zugpaare
•		Fahrplan	abrufbar	auf	www.stlb.at
•		Sonderzüge	für	Firmen,	Vereine	und	Gruppen	auf	Anfrage	jederzeit	möglich.	
•		Besitzer	einer	GenussCard	erhalten	eine	Hin-	und	Retourfahrt	pro	Aufenthalt	gratis

    Freizeitvergnügen auf    der Gleichenberger Bahn
schen Landpartie“ im Vordergrund. Bei 
einer organisierten Genusstour hat man 
die Möglichkeit, einen Tagesausflug mit 
der Bahn zu unternehmen und gleich-
zeitig das ausgezeichnete kulinarische 
Angebot der Region auf eine besondere 
Art und Weise kennen zu lernen (mehr 
auf www.steirischelandpartie.at). 

Neben acht fahrplanmäßigen Zügen, 
die täglich verkehren, besteht auch 
die Möglichkeit, für Gruppen- und 
Vereinsausflüge jederzeit individuelle 
Sonderzüge auf dieser beliebten Strecke 
zu buchen. Wenn man den richtigen 
Zeitpunkt erwischt, kann man sich sogar 
aussuchen: roter oder blauer Zug.

Infos und Buchung: 

Gleichenberger Bahn 
Tel. 03152 / 2235

gleichenbergerbahn@stlb.at
www.stlb.at

Im Jahr 2011 feierte man „80 Jahre Steiermärkische Landesbahnen“.
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Zum Jubiläum zog eine Elektrolok den Zug. 

Triebfahrzeugführer Friedrich Wolf macht seine Arbeit sichtlich Spaß. Der kleine Bahnhof in Maierdorf wurde detailgetreu renoviert.
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B
urnout ist nach Definition der 
Weltgesundheitsorganisation keine 
Krankheit, weil es nach wissen-

schaftlichen Kriterien die schwammige 
Beschreibung von mehr als hundert 
Zustandsbildern ist. „Burnout ist schwer 
abgrenzbar“, sagt auch der Grazer Uni-
versitätsprofessor für Neurologie und 
Psychiatrie, Dr. Peter Hofmann. „Ab einem 
gewissen Schweregrad ist es eine Depressi-
on.“ Abgrenzbar ist das Zustandsbild laut 
Hofmann nur am Anfang, so lange man es 
auf die Arbeit beziehen kann. Alles was da-
rüber hinausgeht, ist „ein Hineinschlittern 
in die Depression“. Insofern ist Burnout ei-
ne Vorstufe zu einer psychischen Störung.

Hofmann leitet am KURHAUS Bad Glei-
chenberg ein von der Sozialversicherung 
der gewerblichen Wirtschaft (SVA) initi-
iertes Programm zur Burnout-Prävention 
für Unternehmer, das sehr gut angenom-
men wird. Die SVA startete solche Pro-
gramme österreichweit in insgesamt acht 
Kliniken, darunter die „Burnout-Präventi-
onswochen“ im KURHAUS Bad Gleichen-
berg. Prof. Hofmann hatte zusammen mit 
Univ. Prof. Dr. Hans Georg Zapotocky die 
Grazer Angstambulanz aufgebaut, mittler-
weile ist er Leiter der Spezialambulanz für 
bipolare Erkrankungen sowie Stellvertre-
tender Vorstand der Grazer Universitäts-
klinik für Psychiatrie. 

In den vergangenen Jahren befasste 
er sich intensiv mit dem Thema Burnout 
und führte Studien zur Prävalenz der 
beginnenden Erschöpfungsdepression 

in verschiedenen Berufsgruppen durch, 
zumeist in Form von Online-Fragebögen. 
Aufgrund dieser Untersuchungen konn-
te er einen guten Überblick über den 
stark gestiegenen Leistungsdruck in der 
Arbeitswelt und über die psychischen 
Auswirkungen auf die Arbeitnehmer in 
einzelnen Berufen gewinnen. „Das Arbeits- 
pensum wird immer größer, das hört nie 
auf“, erklärt Hofmann. „Es gehört schon 
zum sozialen Standard, wer als letzter das 
Licht abdreht. Früher hat man Scherze 
über den Lenz der Beamten gemacht, 
heute machen auch im öffentlichen Sektor 
vier Leute die Arbeit, die früher zehn Be-
amte erledigt haben.“

Die ersten Anzeichen von „Burnout“ 
sind laut Hofmann, wenn die Umgebung 
merkt, dass bei Betroffenen die Fähigkeit 
zum Entspannen verloren geht. Manche 
Kandidaten stürzen sich dann in noch 
mehr Arbeit, oft verbunden mit „Entspan-
nung“ durch Alkohol. In solchen Fällen 
können fürs erste regelmäßiger Sport 
und auch Wellness helfen, zur Ruhe zu 
kommen. Zur Unterstützung verordnet 
Hofmann pflanzliche Wirkstoffe wie 

Johanniskraut oder 
Melisse-Baldrian-

Präparate. Wenn 
das nicht hilft, 
gibt er „milde 

Antidepressiva, 
die sehr gut 
verträglich sind 

und - besonders 
wichtig - nicht 

süchtig ma-
chen“. 

Die Betroffenen müssen aber auch ler-
nen, ihr Leben effizienter zu ordnen, auch 
einmal nein zu sagen, auf sich zu schauen 
und sich zu entspannen. Zur Burnout-
Präventionswoche im KURHAUS Bad Glei-
chenberg gehören Physiotherapie, Atem- 
und Entspannungsübungen, autogenes 
Training und Achtsamkeits-Meditation 
nach Jon Kabat-Zinn, einem US-Stressfor-
scher, der nachweisen konnte, dass die von 
ihm propagierte Methode Menschen tat-
sächlich helfen kann, mit Stress, Angst und 
Krankheiten besser umzugehen. 

Burnout 
vorbeugen 

- im KURHAUS 
Bad Gleichenberg

Ein	53-jähriger	Firmenchef	hatte	zwei	Mobiltelefone	und	war	rund	um	die	Uhr	erreichbar.	Er	
konnte	nicht	delegieren,	weil	er	niemandem	zutraute,	die	Arbeit	in	gleicher	Perfektion	zu	er-

ledigen wie er selbst. Das ging eine Zeit lang gut, aber nach Jahren der exzessiven Selbstaus-
beutung bekam er die Rechnung für sein Verhalten präsentiert. Er litt unter Schlafstörungen, 
Ohrensausen, Kraftlosigkeit und permanenter Erschöpfung - mit einem Wort an „Burnout“. 

Univ. Prof. Dr. Peter Hofmann 
leitet im Kurhaus Bad Gleichen-

berg Burnout-Präventions-
wochen für Unternehmer.

Hsin Tao - unterstützende Therapie 
zur Burnout-Prävention im KURHAUS

Hsin Tao (bedeutet „Kunst der Er-
leuchteten“) ist eine von den Shaolin-
Mönchen in China praktizierte, sanfte, 
aber wirkungsvolle Methode zur Re-
generation und Förderung des Wohl-
befindens. Alle Übungen, wie man sie 
auch in Bad Gleichenberg praktiziert, 
sind leicht zu erlernen. Sie ermögli-
chen dem Körper einen fließenden 
Bewegungsablauf, führen zu tiefer Ent-
spannung, beruhigen den Verstand 
und beleben den Geist. Anwendungs-
gebiete: Bei Schlafstörungen, geistiger 
und körperlicher Erschöpfung, Burn-
out und beruflicher Überlastung, Kon-
zentrationsschwierigkeiten u. v. m.
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Die Therme der Ruhe

KONTAKT
DAS KURHAUS 
Bad Gleichenberg
Untere Brunnenstraße 33
8344 Bad Gleichenberg 
Tel.: 03159 / 2294-4001 
hotel@daskurhaus.at 
www.daskurhaus.at

Z
ur Ruhe kommen, loslassen, sich 
entspannen - wir gebrauchen diese 
Wörter oft, ohne sie zu leben. Wer 

kann schon von sich behaupten, dass er 
täglich einmal zur Ruhe kommen, loslas-
sen, sich entspannen kann? Stattdessen 
suchen wir nach Ablenkung und Ver-
drängung durch Dauerbeschallung mit 
Musik, Verkehrslärm, die Dämpfung der 
schrillen täglichen Begebenheitsmixtur 
durch hastiges Essen, Alkohol, Zigaret-
ten. 

Wie oft können wir den alltäglichen 
Berufs- und Beziehungsstress wirklich 
abstreifen, uns hinsetzen, gute, persön-
liche, ehrliche Gespräche führen, unser 
Essen genießen, es in einer relaxten, ge-
nussvollen Stimmung zelebrieren? 

Wie oft sind wir bereit, uns in die Na-
tur hineinfallen zu lassen, den Duft der 
frischen Frühlingsblätter auf unseren 
Lippen zu schmecken, die klare Blü-
tenluft bewusst und genussvoll durch 
die Nase gleiten zu lassen und unsere 
Gedanken zu durchlüften? Mit seinem 
einzigartigen Standort im Kurpark, sei-
ner Symbiose von Architektur und  Natur 
will DAS KURHAUS Bad Gleichenberg ei-
ne Atmosphäre vermitteln, in der genau 
das möglich erscheint: ein Ineinander-

fließen von Ruhe, Natur und Gesundheit. 
Deshalb nennen wir das Haus „Therme 
der Ruhe“. Inmitten der 3.500 m² umfas-
senden Badelandschaft des KURHAUSES  
auf der großen Terrasse zu liegen, die 
frühsommerlichen Gerüche des Parks 
aufzusaugen, dem Plätschern des Was-
sers und den Gesängen der Vögel zu 
lauschen, und die Größe des Augenblicks 
ermessen - das nennt man das Glück des 
Augenblicks erleben.

In einer aktuellen Studie 
wiesen Forscher der Grazer 
Medizinuniversität nach, 
dass die Kombination von 
Baden im Thermalwasser, 
Walking und Entspannen 
im Ruheraum eine deut-
lich stressreduzierende 
Wirkung haben. Am 
stärksten zeigt sich der 
Erholungseffekt des stei-
rischen Thermalwassers 
bei Hochgestressten. Au-
ßerdem sinken Stresspegel 
und systolischer Blutdruck 
durch die Kombination 
von moderater Bewegung 
und anschließender Ent-

spannung im Thermalwasser.
Der amerikanische Biologe Edward O. 

Wilson hat sein Hauptwerk „Des Lebens 
ganze Fülle“ genannt. Noch als alter Pro-
fessor hat er sich die Achtsamkeit, das 
neugierige Staunen von Kinderaugen 
bewahrt. Wir sollten von ihm lernen, zur 
Ruhe kommen, loslassen, uns entspan-
nen, die Kur und des Lebens ganze Fülle 
genießen - in der Therme der Ruhe im 
KURHAUS Bad Gleichenberg. 

Gesundheit hat auch etwas mit Entspannung und innerer Öffnung 
zu tun. Die Daueranspannung ist eher das Gegenteil davon.

„Ruhe & Entspannung“ 
für Menschen, die Entspannung suchen und Ruhe brauchen“

Genießen Sie eine erholsame Woche in einem der schönsten 
Kurhäuser Österreichs mit

1 x Einzelcoaching und einem Abschlussgespräch mit unserer •	
Gesundheitspsychologin	(50	bzw.	30	Min.)
2	x	Entspannungstherapie	(à	55	Min.)•	
1	x	Teilmassage	(à	30	Min.)•	
1	x	Lomi	Lomi	Nui	Massage	(à	70	Min.)•	
2	x	Hydro	Jet	Massage	(à	30	Min.)•	
2	x	Wohlfühl-Kräuterbad	(à	15	Min.)•	
1 x Entspannende Augenbehandlung mit VINOBLE Kosmetik    •	
(à	20	Min.)
8	Tage/7	Nächte	pro	Person	im	Einzel-	oder	Doppelzimmer	mit	•	
Halbpension, Eintritt in Therme & Sauna mit Bademantel und 
Badetasche sowie Nutzung des Milon-Kraft-Ausdauer-Circle inkl. 
individueller Einschulung.

Preis pro Person und Aufenthalt: 891 Euro
Verlängerungswoche	(pro	Person):	802	Euro	
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gaudium: Frau Mag. (FH) Resch, in Bad 
Gleichenberg haben die Frauen das Sa-
gen. Neben einer Bürgermeisterin und 
einer Vizebürgermeisterin steht mit Ihnen 
eine weitere Frau mit viel Verantwortung 
an der Spitze einer für Bad Gleichenberg 
lebenswichtigen Einrichtung. Wie geht‘s 
Ihnen dabei?
Claudia Resch: Das Kurhaus zusammen 
mit der Therme ist mit über 200 Mitar-
beitern DER Leitbetrieb in der Region 
und somit maßgeblich für die regionale 
Wertschöpfung verantwortlich. Meine 
Arbeit ist sehr umfang- und abwechs-
lungsreich, ich mache sie sehr gern. 
Durch meinen zusätzlichen neuen Job als 
Tourismusverantwortliche muss ich aber 
auch die anderen Betriebe der Region im 
Focus behalten und sensibler die Inhalte 
beider Verantwortungsbereiche trennen.

gaudium: Wo geht die Reise im Touris-
musverband Region Bad Gleichenberg 
hin, welche Themen dominieren den Jah-
reszyklus?
Resch: Über 300.000 Nächtigungen pro 
Jahr zeigen, dass wir auf dem richtigen 
Weg sind. Unsere Themenschwerpunkte 
haben sich in den letzten Jahren als ech-
te Publikumsmagneten herausgestellt. 
Im Frühjahr setzen 
wir auf den Bereich 
Gesundheit, der Som-
mer ist geprägt vom 
mittlerweile in ganz 
Österreich bekannten 

Biedermeierfest (jedes Jahr im Juni). Im 
Herbst stehen unsere Veranstaltungen 
unter dem Motto  Wandern & Kulinarik, 
im Winter gehen wir mit dem Stillen Ad-
vent zurück zum Traditionellen. 
Intern bin ich der Meinung, dass wir 
branchen- und firmenübergreifend noch 
enger zusammenarbeiten müssen. Ich 
lade alle Interessenten des Tourismus-
verbandes ein, sich einzubringen und 
sich aktiv an der Weiterentwicklung der       
Region Bad Gleichenberg zu beteiligen.

gaudium: Worin sehen Sie die Hauptauf-
gaben eines Tourismusverbandes?
Resch: Auf jeden Fall ist ein Tourismus-
verband kein Regionalentwicklungspro-
gramm. Wir müssen für eine entspre-
chende Imagebildung der Region sorgen 
und Leute von außen zu uns holen. In 
diesem Zusammenhang müssen wir uns 
darum kümmern, die Aufenthaltsdau-
er der Gäste zu verlängern. Und dazu 
braucht es ein entsprechendes Rahmen-
programm, um den Gästen auch etwas 
zu bieten, das sie besichtigen, genießen 
oder in Anspruch nehmen können. Auch 
die Zusammenarbeit mit den Dachver-
bänden Thermenland, Vulkanland und 
Steiermark-Tourismus sollte intensiviert 

werden. Wir müssen in 
Zukunft in größeren Di-
mensionen denken, um 
von außen noch besser 
wahrgenommen zu wer-
den. Mir ist auch wichtig, 

dass die Region 
Kapfenstein 
als Mitglied 
unseres Touris-
musverbandes 
künftig noch 
stärker in un-
ser Programm 
eingebunden 
wird.

gaudium: Was wünschen Sie sich sonst 
noch für die Zukunft?
Resch: Ich möchte im lokalen Touris-
mus auf dem aufbauen, was wir schon 
erreicht haben. Wir müssen noch klarer 
definieren, wer wir sind und wofür wir 
stehen. Wir verfügen über eine wun-
derschöne Landschaft, gute Luft, eine 
hochqualitative und kreative Kulinarik 
und freundliche Menschen. All diese 
Dinge werden von unseren Gästen sehr 
geschätzt. Unsere Aufgabe muss es sein, 
ihnen über Gemeindegrenzen hinweg 
diese Angebote, gut aufbereitet, zur Ver-
fügung zu stellen. Den Leuten ist es egal, 
in welcher Gemeinde welches Angebot zu 
finden ist. Sie sind heute sehr mobil und 
wollen einfach in kurzer Zeit viel sehen 
und erleben. Wenn die Qualität vor Ort 
passt, dann bleiben sie auch.

gaudium: Wie ist Ihre Meinung zum The-
ma Internationalisierung?
Resch: Ich glaube, wir sollten uns auf 
Märkten bewegen, denen wir entspre-
chen. Das heißt für mich, dass wir eher 
deutschsprachiges Publikum ansprechen 
sollten, das unsere Kultur versteht und 
schätzt. Wir merken z.B. dass die Flug-
verbindung Graz-Zürich sehr gut funkti-
oniert und uns neue Gästeschichten aus 
der Schweiz beschert. Diese wundern sich 
oft über das insgesamt aus ihrer Sicht 
sehr niedrige Preisniveau bei uns - und 
das aber bei einem sehr hochwertigen 
touristischen Angebot.  Aber man muss 
nicht immer in die Ferne schweifen. Ich 
schätze speziell unsere österreichischen 
Gäste sehr. Sie sind uns seit Jahrzehnten 
treu und tragen auch die positiven Verän-
derungen im Ort hinaus ins ganze Land. 

gaudium: Frau Mag. (FH) Resch, vielen 
Dank für das Gespräch!

Das Interview führte Guido Lienhardt

Seit fünf Jahren leitet Claudia Resch das Kurhaus 
und die Therme Bad Gleichenberg - und das sehr 
erfolgreich. Das Vier-Sterne-Hotel im Kurhaus ist 
bestens ausgelastet, die Nächtigungszahlen stei-

gen. Auch das Therapiezentrum boomt. Wir haben 
die	junge	Managerin,	die	seit	2015	auch	Obfrau	

des örtlichen Tourismusverbandes ist, zu den    
Herausforderungen ihrer täglichen Arbeit befragt.  

Kurort	mit	jeder	
Menge Frauenpower
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Gleichenberg anno 

1870 und 2015
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Wirtschaftskraft

Wie	Phoenix	aus	der	Asche	ist	
Gnas nach mehreren Anläufen aus 

dem optischen Dämmerschlaf 
erwacht und präsentiert sich heute 
als	Paradebeispiel	für	moderne	

und bürgernahe Ortserneuerung.

G
nas, der freundlicher Markt, liegt 
zehn Kilometer südlich von Feld-
bach, mitten im Steirischen Vulkan-

land auf 276 m Seehöhe. Mit der neuen 
Marktgemeinde Region Gnas entstand 
die drittgrößte Gemeinde des Bezirkes 
Südoststeiermark. Eingebettet in eine 
Landschaft der sanften Hügel, schattigen 
Wälder und bunten Felder und Wiesen 
ist diese Region der Inbegriff des grünen 
Herzens Österreichs. 

Die Marktgemeinde selbst ist ein reges 
Zentrum mit einem reichhaltigen An-
gebot an Einkaufsmöglichkeiten, einem 
lebhaften Kulturleben und einem viel-
fältigen Freizeitangebot. Neben privaten 
Veranstaltungen prägen vor allem die 
Gnaser Marktmusikkapelle, die Jugend-
blaskapelle und der Gesangsverein das 
kulturelle Geschehen in der Gemeinde. 
Die örtliche Musikschule garantiert ei-
nen hohen, musikalischen Standard.

Urlaub in Gnas
Neben dem Ort selbst, der zum Einkau-
fen genauso wie zum gemütlichen „Chil-
len“, wie das heutzutage heißt, einlädt, 
finden sich Sehenswürdigkeiten wie die 
Riegersburg, Schloss Kornberg, zahlrei-
che Buschenschänken mit herrlichen 
Weinen, die Therme Loipersdorf, Bad 
Gleichenberg oder Bad Radkersburg so-
wie andere Ausflugsziele im Umkreis von 
knapp einer halben Stunde Autofahrt 
und laden zu einem unvergesslichen Ur-
laub ein. 

Ein Trainings- und Therapiezentrum 
liegt direkt neben dem Jugend- und Fa-
miliengästehaus Gnas, wo man sich eben-
falls entspannen und erholen kann. In 
den heißen Sommermonaten ist das Frei-
bad Gnas der richtige Ort zum Abkühlen.
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D
urch die barrierefreien Zugänge 
zu den Geschäften und dem neu-
en Gemeindeamt wird allen die 

Teilnahme am gesellschaftlichen Leben 
ermöglicht. 

„Altes erhalten und 
Neues gestalten“ war 
das vorrangige Ziel.

Start mit neuem Ortskern

Die renovierte Mariensäule ziert den 
Marktplatz und die öffentlichen Plätze 
laden zum Verweilen ein. Durch die neu 
umgesetzte Begegnungszone ist Gnas 
NEU ein Ort, an dem alle Verkehrsteil-

nehmer gleichberechtigt sind und da-
durch ein gutes Miteinander ermöglicht 
wird. Gnas NEU ist das pulsierende Zen-
trum der Region, in dem man gerne lebt, 
einkauft, besucht und sich gerne trifft.

„Gnas NEU ist ein liebens- und 
lebenswerter Zukunftsraum, der von 
der Überzeugung und Wertschätzung 
jedes Einzelnen der Gemeinde lebt.“

Bgm. Gerhard Meixner

Frisch und modern präsentiert 
sich der neue Ortskern der Markt-
gemeinde Gnas. Er steht kurz vor 
der endgültigen Fertigstellung und 

präsentiert die Marktgemeinde 
als blühendes Zentrum des Stei-
rischen Vulkanlandes, das sich 
ordentlich herausgeputzt hat. 
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Gnas NEU:
- zehn Ortsgemeinden 
- 6.300 Einwohner 
- 84.000 ha Grundfläche 
- drittgrößte Gemeinde im 
   Bezirk Südoststeiermark
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A
uf Initiative und unter Mitwirkung von Pfarrer 
Karl Gölles, Gemeindehistoriker Alois Puntigam 
und Bürgermeister Gerhard Meixner gelang in 

Zusammenarbeit mit dem Ortsplaner DI Johann Rauer 
und Bauleiter Steinmetz Erich Trummer sowie dem 
Bundesdenkmalamt die beispielgebende Renovierung 
dieses wertvollen religiösen Zeichens. Im Rahmen der 
Umbauarbeiten auf dem Gnaser Hauptplatz wurde 
die aus dem Jahr 1678 stammende Mariensäule um 
genau zwei Klafter (3,8 Meter) in Richtung Nordwes-
ten versetzt. Bei diesen Versetzungsarbeiten tauchten 
zwei Stufen des verschütteten Podests auf. Nun steht 
die Säule um 81 cm höher, also in Originalhöhe, und in 
gleicher Richtung (Süden) wieder auf einem zentralen 
Platz in der Ortsmitte.

Aus Dankbarkeit für die unfallfreie, gelungene Orts-
erneuerung und die Vereinigung der zehn Gemeinden 
zur neuen Marktgemeinde Region Gnas erstrahlt die 
Mariensäule in neuem Glanz. Dieser Glanz soll Zeugnis 
davon ablegen, dass sich die Region und die Pfarre der 
Gnaser Gnadenmutter anvertrauen. In der Pflasterung 
rund um die Mariensäule symbolisieren zwölf Wap-
pen, geografisch geordnet, das Zusammenwachsen 
der neuen Marktgemeinde Region Gnas. Alle Wappen 
sind - wie die Mariensäule - nach Süden zur Pfarrkir-
che ausgerichtet. Die eingemeißeltenWappen aller 
Regionsgemeindenweisen auf die zukunftsorientierte 
Zusammenlegung zur neuen Marktgemeinde Region 
Gnas mit 1. Jänner 2015 hin.

Die Initiatoren danken der Bevölkerung für ihre 
Spenden zur Renovierung und Vergoldung der Mari-
ensäule. Ihre feierliche Einweihung wurde von Diöze-
sanadministrator Heinrich Schnuderl am 3. Mai 2015 
durchgeführt.

Restaurierung 
der Mariensäule

Im Zuge der 
Generalsanierung 

des gesamten 
Ortszentrums 

von Gnas ist es 
auch gelungen, 

die Mariensäule, 
eine christliche 

Dankbarkeitssäule, zu 
renovieren. 

Aus zehn wird eins
Die Gemeinden Aug-Radisch, Baumgarten, Gnas, Gra-
bersdorf, Kohlberg, Maierdorf, Poppendorf, Raning, 
Trössing und Unterauersbach arbeiten seit Jahrzehnten 
intensiv und positiv zusammen. Nach der Fusion dieser 
Gemeinden hat die neue Großgemeinde knapp über 
6.300 Einwohner. Gemeinsam können die Probleme der 
Zukunft einfacher gelöst und die Herausforderungen der 
heutigen Zeit besser gemeistert werden. 

Die Identität der Ortsgemeinden bleibt auch weiterhin 
erhalten. Das Dorf-, Vereins- und das Pfarrleben sowie 
der tägliche Alltag sollen durch die Fusion keine - oder 
nur positive - Veränderungen erfahren. Das Bürgerser-
vice in den umliegenden Ortsgemeinden bleibt erhalten 
und fungiert als Bindeglied zwischen der Bevölkerung 
und der Großgemeinde Gnas. Die  Türen der ehemaligen 
Gemeindehäuser stehen den Ortsbewohnern als Kultur- 
bzw. Bürgerzentren weiterhin für Zusammenkünfte, 
Geselligkeiten und Veranstaltungen offen.
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H
inter all diesem Aufwand und der 
sichtbaren Sorgsamkeit steht Ewald 
Roth. Das fünfte Kind von Hans und 

Maria Roth ist eigentlich gelernter Bilanz-
buchhalter, konnte sich aber im Laufe der 
Jahre in vielen Bereichen des Familienim-
periums als vielfach talentiert beweisen. 
Zunächst zeichnete er für die Roth‘sche 
Buchhaltung verantwortlich, später auch 
für das gesamte Personal. Er war außer-
dem Lehrbeauftragter am WIFI, Obmann 
der Werbegemeinschaft „Kauf gut in 
Gnas“ und 16 Jahre lang Gnaser Gemein-
derat. Ewald Roth ist seit 20 Jahren im Au-
ßenhandel der Wirtschaftskammer und 
seit 2008 auch als Immobilientreuhänder 
tätig. Dieses Engagement führte dazu, 
dass sich Roth u.a. auch intensiv um die 
Häuser Nr. 12-14 am Gnaser Hauptplatz 

kümmerte und dafür sorgte, dass sie heute 
wieder in neuem Glanz erstrahlen. Neben 
den Geschäftsräumen im Erdgeschoss 
wurden im Obergeschoss zusätzlich auch 
noch 13 neue Wohnungen geschaffen.

„Man kann sagen, ich war in den letz-
ten 18 Monaten fast jeden Tag auf der 
Baustelle, habe jeden Schritt der Arbeiten 
begleitet und immer wieder neue Ideen 
eingebracht, die teilweise auch aus der 
Bevölkerung gekommen sind. Besonders 
freut es mich, dass mich viele Leute an-
sprechen und sagen: Danke, dass ihr die 
alten Häuser so schön hergerichtet habt. 
Sie freuen sich einfach mit uns mit und 
das macht mich doch ein bisschen stolz“, 
meint Ewald Roth. 

15 Jahre MEZ - Mein Einkaufszentrum
Mit ebenso viel 

Stolz blickt Ewald 
Roth auf den Start-
schuss der MEZ-Ein-
kaufszentren im Jahr 
2000 zurück. In Gnas 
beherbergt das MEZ 
vier, in Bad Gleichen-
berg 17 Betriebe. Aus 
gegebenem Anlass 
wurde das Jubiläum 
kürzlich auch entspre-
chend gefeiert.

Zu Ewald Roth‘s Verantwortungsbe-
reich gehört auch die INTERRO Handels-
gesellschaft, die 1989 gegründet wurde 
und vor allem den osteuropäischen 
Markt betreut. Bei INTERRO ist er einer 
von drei Geschäftsführern, die den Groß-
handel mit Baustoffen, Bio-Brennstoffen 
und Saisonartikeln leiten. 

Bereits im Jahr 2010 errichtete Ewald 
Roth durch den Umbau des ehemaligen 
Supermarktes 21 Wohneinheiten. Inte-
griert in diesen Komplex sind auch acht 
„Betreute Wohnungen“.  

„Wir haben diese speziellen Wohnun-
gen bewusst dort integriert, um so ein so-
genanntes Generationswohnen zu schaf-
fen. Das Zusammenleben von Jung und 
Alt funktioniert sehr gut und erfüllt für 
uns auch einen wichtigen gesellschafts-
politischen Aspekt“, ergänzt Roth.

Ein Mann 
mit vielen 
Talenten

Zwischen den beiden Ansichten liegen 60 Jahre. Heute präsentieren sich die Roth-Häuser am 
Hauptplatz im Retro-Look, aber dennoch mit neuer Bausubstanz und moderner Ausstattung. 

Im Zuge des Umbaus des Gnaser 
Hauptplatzes haben auch viele 

Hauseigentümer ihre Immobilien 
instandgesetzt. So auch Ewald 
Roth, der die bekannten Häuser 
Nr. 12-14 mit viel Aufwand und 

Investment wieder optisch in 
ihren Urzustand versetzt hat.

Oben: Die neue Wohnsiedlung im Zentrum von Gnas.
Unten: Das gut frequentierte MEZ in Bad Gleichenberg.
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Ewald Roth - fleißig, kreativ und mit vielen 
Talenten ausgestattet.
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Beratung und Service auf höchstem 
Niveau
Besonders großen Wert legt man im Mo-
dehaus Roth auch auf die persönliche Be-
treuung der Kunden. Spezielle Services, 
wie zum Beispiel ein langes Abend-Shop-
ping für vorangemeldete Gruppen, eine 
Änderungsschneiderei oder auch Mode 
auf Probe (zum mit nach Hause nehmen) 
gibt es im Modehaus Roth.

Die neuesten Trends
Das Modehaus Roth in Gnas präsentiert 
sich auch als Trendsetter für modebe-
geisterte Damen und Kinder. Von den 
aktuellen Modetrends bis hin zu Mode-
klassikern findet man alles im Modehaus 

Roth. Besonderen Wert legt man 
auf Qualität. Das Team vom 
Modehaus Roth ist weltweit un-
terwegs, um Modetrends in die 
Steiermark zu holen.

Kompetenz in Mode - seit 1980
Unzählige Auszeichnungen zeu-
gen von der hohen Kompetenz des 
Modehauses Roth. So ist Roth u.a. 
Träger des Steirischen Landeswap-
pens, wurde als familien- und frau-
enfreundlichster Betrieb ausgezeichnet 
und erhielt den Handelsmerkur verliehen

Die Weiterbildung der Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter wird bei Roth ganz 
groß geschrieben. So betreibt man aktiv 

Nachwuchsförderung, 
um der Jugend entspre-
chende Perspektiven 
in der Modebranche zu 
bieten. 

Und die Erfolge der 
Lehrlinge bestätigen den 
Weg: Zahlreiche Lehrlin-
ge werden Jahr für Jahr 
mit dem Star of Styria 
von der Wirtschaftskam-
mer ausgezeichnet. 

Das Wirtschaftsministerium zeichnet 
Lehrbetriebe, die besondere Leistungen 
in der Lehrlingsausbildung erbringen, 
als staatlich ausgezeichnete Ausbil-
dungsbetriebe aus. Diese hochkarätige 
Auszeichnung wurde im Oktober 2014 
im Bundesministerium für Wirtschaft an 
das Modehaus Roth verliehen!

Mode von Roth - immer im Trend
Im Modehaus Roth in Gnas hat man sich auch auf Damen- und Kindermode spezialisiert. 

Die Kunden erwartet ein einzigartiges Einkaufserlebnis in angenehmer Atmosphäre. 
Roth ist ein Modehaus mit pfiffigen Ideen und immer wieder starken Überraschungen.

Modehaus Roth Gnas
Hauptplatz 14
8342 Gnas
Tel.: 03151 / 22 51 33
www.moderoth.at

Öffnungszeiten:
Montag - Freitag 8-12 / 14.30-18 Uhr 
Samstag 8-12 Uhr
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Ob Damen- oder Kindermode, das Modehaus Roth in Gnas agiert 
am Puls der Zeit und führt immer Mode, die gerade „voll trendy“ ist. 
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Die Roth-Handwerksmeister sind hochqualifizierte Spezialisten 
für Haustechnik, Installationen, Fliesenverlegungen, Malerarbei-
ten, Innenausbauten sowie Fenster- und Türenmontagen. Bei 
allen	Bauprojekten	sind	nur	eigene	Roth-Mitarbeiter	tätig.

M
odernisie-
rungen, 
Renovierun-

gen und Neubauten 
sind das Tätigkeits-

feld unserer Roth-
Handwerksmeister. 
Rund 250 bestens 

ausgebildete Mit-
arbeiter sind 
mit über 100 

Fahrzeugen für 
Montage, Technik und 

Service rund um die Uhr für unsere Kun-
den im Einsatz.

Höchste Meisterqualität
Die Roth Handel & Bauhandwerkerser-
vice GmbH ist ein Meisterbetrieb und mit 
dem Gütesiegel für Meisterbetriebe des 
Wirtschaftsministeriums ausgezeichnet. 

Nur die besten Mitarbeiter
Bei jedem Projekt kommen nur unsere 
eigenen, hochqualifizierten, steirischen 
Mitarbeiter zum Einsatz: Das garantiert 
die beste Qualität und zufriedene Kunden. 
Im Bereich Mitarbeiter- und Lehrlingsaus-
bildung setzt man bei Roth enorm hohe 
Maßstäbe. 

Wir sind stolz auf unsere 659 Lehrlinge, 

die wir in unserem Unternehmen ausbil-
den durften bzw. dürfen - und ihnen damit 
die Chance für eine erfolgreiche berufli-
che Zukunft bieten konnten. Unser über 
Jahre entwickeltes Ausbildungssystem 
fand seine Krönung in der Überreichung 
des Innovationspreises des Steirischen 
Vulkanlandes.

Unzählige weitere Auszeichnungen 
zeugen von unserer Qualität. So wurden 
wir unter anderem zum besten steirischen 
Installateur gewählt und mit dem Quality-
Award ausgezeichnet.

Im Fachmarkt ROTH in Gnas...
bieten wir ein umfangreiches Sortiment 
aus den Bereichen Bauen, Wohnen und 
Garten an. Aus über 80.000 Artikeln 
können Sie auswählen. Dazu gibt es ein 
vielfältiges Verleih- und Mietservice. Hier 
können Sie sich sämtliches Werkzeug, wie 
Bodenschleifmaschinen, Stampfer, Bohr-
hämmer und vieles mehr ausleihen. Und 
wenn Sie sperrige Produkte Einkaufen, 
dann steht Ihnen auch ein Leihtransporter 
zur Verfügung.

Services im ROTH-Fachmarkt
Vom Verleih- und Mietservice über den 
Holzzuschnitt, die hauseigene Reparatur-
werkstätte für Gartengeräte, die Farbmi-

schanlage bis hin zum Leihtransporter 
für den Heimtransport Ihrer sperrigen 
Produkte: Service im Fachmarkt ROTH in 
Gnas ist besonders umfangreich und wird 
laufend erweitert.

Selber machen oder helfen lassen?
Im Fachmarkt ROTH finden Heimwerker 
und Profi-Handwerker beste Qualitätspro-
dukte zum Bauen und Renovieren. Wol-
len Sie auf professionelle Hilfe zugreifen, 
dann stehen Ihnen unsere Roth-Hand-
werksmeister für Installationen, Fliesen-
verlegungen, Malerarbeiten, Innenausbau 
und diverse Montagen zum fairen Preis 
zur Verfügung.

Komplette Lösungen für mehr 
als 60.000 zufriedene Kunden
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Bad & Wellness | Heizen & Kühlen | 
Elektrotechnik | Photovoltaik | Innenausbau | 
Fliesen & Platten | Maler | Fenster & Türen |
Fachmarkt

Gnas - Feldbach - Gleisdorf - Graz
Tel. 0810 / 001 003
www.roth-handwerksmeister.at
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Brandneue 
Trachtenstyles 
bei Goldmann 
in Gnas

Den Sommer mit festlicher Tracht feiern

Sommer

TRACHTTRACHTTRACHTTRACHTGeld zurück 
bei jedem Einkauf

www.goldmann-mode.at

Sympathisch, kompetent & fairer Preis. Auch in großen Größen.
In Gnas, Tel. 03151/2275 und Feldbach, Tel. 03152/4180.

T
rachtenmode aus dem Hause Gold-
mann bleibt stets ihren Wurzeln 
treu. Umso faszinierender ist die 

schier unerschöpfliche Vielfalt an Inter-
pretationen. Mal zeigt sich die Tracht 
klassisch, mal etwas verspielt, mal im 
Landhausstil. Immer jedoch steht sie für 
sehr hohe Qualität, echtes Handwerk 
und ein ganz besonderes Lebens- und 
Heimatgefühl. Bei Goldmann gibt es 
Anzüge, Lederhosen, Janker, Hemden, 
Blusen, Dirndl und Accessoires von re-
nommierten Herstellern wie Lodenfrey, 
Wenger, Allwerk und Moser. 

Mit viel Stil, Geschmack und Liebe 

zum Detail zeigt sich Goldmann nach 
dem Umbau in Gnas für alle Trachten-
liebhaber in neuem Glanz.

Ein besonderer Kundenservice: Nutzen 
Sie alle Vorteile wie den Goldmann Kun-
denpass oder die Lyoness Rückvergütung 

und freuen Sie sich über lukrative Bonus-
gutschriften.

Daher gilt: Auf in den Mode- und 
Trachtensommer bei Goldmann Gnas, 
Tel. 03151 / 2275, und Goldmann Feld-
bach, Tel. 03152 /4180.

Die Kraft der Tracht: 
Goldmann in Gnas und 
Feldbach startet mit einer 
großen Auswahl in die 
Trachten-Sommersaison.

Perfekte Passformen für die klassischen und modischen Trachtenoptiken von Goldmann
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Vorhang auf - für das Autohaus 
Fink und den Škoda Superb 

Wir sind Ihr neuer ŠKODA Partner
in der Südoststeiermark!

Autohaus Fink
Burgfried 175, 8342 Gnas
Tel. 03151/8320, www.autofink.at

HERZLICH 
WILLKOMMEN! 
HERZLICH 
WILLKOMMEN! 

S
eit dem 25. Juni heißt es „ausdrucksstark, souverän und 
innovativ... der neue Škoda Superb ist da“ - auch beim Au-
tohaus Fink in Gnas, wo sich Freunde der tschechischen 

Autohersteller und solche, die es noch werden wollen, selbst 
von den Vorzügen des eigentlichen „Volkswagens“, wie Experten 
die boomende Marke bezeichnen, überzeugen. Wer also schon 
jetzt alles über das neue Modell-Highlight von Škoda erfahren 
will, sollte einen Besuch im Autohaus Fink in Gnas überlegen, 
denn der neue Superb ist ab sofort bestellbar! Übrigens: Die 
Facetten des besten Škoda aller Zeiten kann man auch auf www.
autofink.at erkunden. 

 Das Autohaus Fink in Gnas bietet neben den neuesten Mo-
dellen der Marken Volkswagen und Audi seit dem Vorjahr auch 
welche von Skoda. Das Team mit Albert Fink sen., Geschäfts-
führer Albert Fink, Manfred Trummer und Daniel Karolyi steht 
Kunden kompetent mit Rat und Tat zur Seite. Die aktuellen 
Skoda-Modelle 
werden im neuen 
Schauraum ausge-
stellt, das Sortiment 
an Gebrauchtwagen 
präsentiert sich in 
unmittelbarer Nach-
barschaft im Ein-
kaufszentrum Nord.

In der Fachwerk-
stätte des Autohau-
ses Fink werden auch 
alle Reparaturen 
durchgeführt - selbst-
verständlich finden 
Kunden auch das      
passende Zubehör. 

Gebrauchtwagen findet man in der neuen Halle im EKZ Gnas Nord.

Albert und Anita Fink heißen Sie im Gnaser 
Traditions-Autohaus willkommen.

Innen versprüht der neue Superb hochwertigen Oberklassen-Luxus.
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Menschen

Königin
Die Narzissenkönigin 2015 ist ei-

ne waschechte Südoststeirerin - sie 
stammt nämlich aus Ratschendorf 
und wuchs dort in der Ölmühle-
Mostschenke ihrer Eltern auf. Die 
28-jährige Sabrina Schober hat 
aber trotzdem einen Bezug zum 

Ausseerland. Die Familie 
besitzt ein Ferienhaus 

in Tauplitz. Haupt-
beruflich arbeitet 
„ihre Majestät“ 

in einem Grazer 
Reisebüro. 

WKO neu
Der Landesvorstand des Wirt-

schaftsbundes hat Andreas Herz 
(links) als neuen Vizepräsidenten 
der WKO Steiermark gekürt. Er folgt  
Jürgen Roth, der als Stellvertreter 
von Präsident Christoph Leitl in die 
Bundeswirtschaftskammer wech-
selt. Herz kommt aus Söding und ist 

seit 15 Jahren 
in der Wirt-
schafts-
kammer als 
Funktionär 

engagiert.
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Zauberei
Christoph Kulmer ist Zauber-

künstler. Das in St. Margarethen 
an der Raab beheimatete Aus-
nahmetalent hat seine Kunst so 
perfektioniert, dass lachen und 
staunen bei seinen Zaubereien 
einher gehen. Aus einem Hobby 
wurde Leidenschaft und schließlich 
eine Berufung, die 
sich u.a. durch 
den Eintritt in 
den „Magischen 
Zirkel Graz“ wider-
spiegelt.



Jochen Rindt

Kurt Hammer aus Kirchbach und Alois Schweighofer aus Großsteinbach 
verbindet eine große Leidenschaft - nämlich die zu Jochen Rindt, dem 

legendären ersten österreichischen Formel-1-Weltmeister. Für uns haben
sie die Tore zu ihren seltenen und wertvollen Sammlerstücken geöffnet.

Fotos und Text:
Guido Lienhardt

A
m 5. September 1970 endete auf 
tragische Weise das Leben eines der 
berühmtesten Sportler Österreichs: 

Jochen Rindt starb nach einem schweren 
Unfall mit seinem Lotus 72 in Monza. 
Doch sein Mythos ist bis heute unsterb-
lich, Männer wie Kurt Hammer und Alois 
Schweighofer sorgen dafür, dass sein 
Andenken bewahrt bleibt. Sie sammeln 
alles, was es über den Posthum-Weltmeis-
ter von 1970 zu finden, zu kaufen und zu 

sammeln gibt - und das teils weltweit.
Im Alter von neun Jahren sah Kurt 

Hammer sein erstes Formel-1-Rennen 
und war sofort fasziniert von diesem 
Sport und den tollkühnen Männern, die 
in den 60er Jahren unter echter Lebens-
gefahr diese Autos lenkten. Bereits 1970 
hat Hammer alle Rennen in Fernsehen 
verfolgt, sein großer Held war und blieb 
Jochen Rindt. „Als Jochen plötzlich ver-
unglückte, war das für Österreich wie 

der Kennedy-Mord für die Amerikaner“, 
erinnert sich Hammer. 

Bereits drei Jahre später brach bei dem 
Kirchbacher die Sammelleidenschaft aus, 
er musste alles, was Rindt betraf, haben. 
Unzählige Zeitungsausschnitte, Bücher, 
Automodelle, Original-Autogramme, 
3.000 Fotos, Poster uvm. haben sich seit 
damals in seinem Archiv angesammelt. 
Und was es nicht gab, hat Kurt Hammer 
einfach bis ins kleinste Detail nachge-

...durch    seine    Fans    
we

iterlebt...

Kurt Hammer und Alois Schweig-
hofer mit einem Modell von Rindt‘s 
Cooper Maserati, mit dem er 1966 
in Belgien Zweiter wurde.



...durch    seine    Fans    
we

iter 1

2

3

4
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In beiden Sammlungen finden sich unzählige Renn-1. 
wagenmodelle aus Jochen Rindt‘s Karriere.
Bei Alois Schweighofer fühlt man sich wie per Zeitma-2. 
schine in die 60er Jahre der Formel 1 zurückversetzt. 
Kurt Hammer‘s ganzer Stolz - sein Nachbau von Rindt‘s 3. 
legendärem Lotus 72 im Maßstab 1:12.
Diese Pokale stehen auch nicht in jedem Wohnzimmer: Alois 4. 
Schweighofer besitzt zwei von Rindt‘s Siegespokalen.
Die schockierende Titelseite der Kleinen Zeitung vom 6. September 5. 
1970: Die Welt trauerte um ein wahres Idol!
Dieses Original Mini-Motorrad gehört ebenfalls zu Alois Schweig-6. 
hofers Jochen-Rindt-Sammlung.
Der weiße Simca ist zwar „nur“ ein Nachbau, aber trotzdem extrem 7. 
selten - wenn nicht einmalig!

6

7

baut, wie z.B. Rindts Lotus 72 im 
Maßstab 1:12. Weil es dieses Modell 
aber nirgends gab, hat er sich einen 
Lotus 72 von Emmerson Fittipaldi 
besorgt, diesen optisch auf die 70er 
Technik zurückgebaut und original-
getreu lackiert. 

Über das Internet hat Hammer 
im Laufe der Zeit Gleichgesinnte 
getroffen, mit denen er sich auch 
regelmäßig zum Erfahrungsaus-
tausch trifft. Was ihm in seiner 
Sammlung fehlt, sind z.B. Origi-
nal-Helme oder Pokale. 

Über solch seltene Samm-
lerstücke verfügt aber Alois 
Schweighofer aus Großstein-
bach. Seine Sammlung ist um 
ein Vielfaches größer und be-
inhaltet wahre Kostbarkeiten. 
So etwa steht ein Nachbau von 
Rindts legendärem Simca in 
seiner Garage, mit dem er u.a. 
1961 an einem Rennen auf 
dem Feldbacher Hauptplatz 
teilgenommen hat. 

Schweighofer hat die wahre 
Sammlerleidenschaft relativ 
spät gepackt, dafür aber or-

dentlich. Der 
bekennende 
Formel-1-Fan, 
der sogar selber 
schon einen For-
mel-1-Boliden für 
ein paar Testrunden 
gesteuert hat, scheute 
keine Kosten und hat seit 
2010 tausende Jochen-
Rindt-Artikel angekauft, 
teilweise ganz seltene Stücke, 
wie einen Original-Helm, einen 
Renngeld-Scheck oder mehrere 
Sieges-Pokale. Im Internet stöbert er 
ständig nach Rindt-Raritäten, zumin-
dest einmal pro Jahr ist Schweighofer in 
England, um auf speziellen Fan-Flohmärkten 
weitere seltene Relikte zu ergattern.

Und so wachsen beide Sammlungen noch im-
mer kontinuierlich. Denn wäre für einen Sammler die 
schlimmste Aussage? – „Ich bin fertig!“. Aber dazu wird es we-

der bei Kurt Hammer, noch bei Alois Schweighofer kommen. Denn Jochen Rindt lives forever…
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D
ie gebürtige Norddeutsche hat sich 2004 im beschaulichen 
Tieschen niedergelassen. Das Reiten hat sie schon im Kin-
desalter fasziniert, so war es kein Wunder, dass sie bald auf 

einem Pferd saß und reiten lernte. Doch der klassische Reitstil 
war ihr bald nicht genug, es musste etwas anderes, etwas spezi-

elles sein, das sie fordern und begeistern konnte. 

Vor ein paar Jahren lernte sie bei einem Reit-
turnier im Burgenland den Weltranglistend-

ritten im Westernreiten, J.H.P. Eichberger, 
kennen. Er wurde in der Folge Tina’s 
Trainer und bereits 2012 erreichte sie bei 
einem Turnier in Poppendorf Rang fünf. 

Mit viel Fleiß, Ehrgeiz und jeder Menge 
Training holte Tina Edenhofer in den 

Jahren danach zahlreiche Titel und Preise. 
Im Vorjahr wurde sie burgenländische 
Landesmeisterin in den Disziplinen „Trail“ 
und „All around“ und holte außerdem noch 

zwei Bronzemedaillen. Seit 2014 gibt sie ihr 
Wissen auch als Trainerin weiter. 

Das Westernreiten hat seinen Ursprung in 
Amerika. Für die Cowboys gehörte es zum 
Alltag, bis zu 16 Stunden im Sattel zu sitzen. 

Deshalb brauchten sie ein ausdauerndes 
Pferd mit bequemen Gängen, damit sie 

es auch den ganzen Tag im Sattel aus-
hielten. Dass man im Westernreiten 
einhändig reitet, kommt daher, dass 

cowgirl

Sich hoch zu Ross durch die wunderschöne Landschaft des Thermenlandes zu 
bewegen, ist dort vielerorts möglich. Wer aber in Stil amerikanischer Cowboys 
reiten oder es sogar erlernen will, der muss schon ein wenig suchen und auch 
nicht zwangsläufig in die USA reisen. Wir haben im südoststeirischen Tieschen 
Tina Edenhofer gefunden, die genau das kann - nämlich das Westernreiten.

 aus dem „Wilden Südosten“

KONTAKT
Tina Edenhofer 
Western-Reitwart & Trainerin
Pichla 3, 8355 Tieschen 
Tel. 0664 / 15 40 118 
tinaedenhofer@yahoo.de 
www.westernreiten-steiermark.beepworld.de

Westernreitunterricht mit Tina Edenhofer
Kurse für Anfänger, Fortgeschrittene, Umsteiger•	
Wochenendkurse•	
WRC-Vorbereitungskurse	(Western	Riding	Certificate)•	
Führtraining•	
Pferdegymnastik•	
Bodenarbeit•	
Gelassenheitstraining•	
Trailkurse•	
Ausritte	(nur	auf	WRC-Niveau)•	
Beritt•	

Tina Edenhofer auf 
ihrem siebenjäh-
rigen Tinker-
Pinto-Mischling 
„Fredy“, mit 
dem sie schon 
zahlreiche 
Turniere und 
Meisterschaf-
ten gewonnen 
hat.

Foto: Edenhofer
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die Cowboys eine Hand brauchten, um das Lasso 
zu halten. Geritten wird auf einem typischen Wes-
ternsattel mit Sattelhorn, breiter Sitzfläche, hohem 
hinteren Rand und mit langen, bequemen Steig-
bügeln, die bei tagelanger Arbeit im Sattel bequem 
für Reiter und Pferd sind und auch bei schnellen 
Wendungen eine große Sicherheit bieten. Die Zü-
gel sind meist offen, damit sie sich nicht am Horn 
verheddern, als Gebiss wird häufig ein Curb Bit 
benutzt.

Diese spezielle Art des Reitens umfasst eine gan-
ze Palette von Disziplinen, die in ihrer Vielfalt für 
jeden Geschmack, jedes Temperament, jedes Kön-
nen und jeden Pferdetyp etwas bietet. Auch beim 
Zuschauen wird einem keinesfalls langweilig. Die 
Bewerbe sind in der Regel kurz, verschiedene Klas-
sen folgen rasch aufeinander, wodurch immer für 
Abwechslung gesorgt ist. 

Wer sich also gern in der Südoststeiermark als 
Cowboy oder Cowgirl versuchen will, ist bei Tina 
Edenhofer in Tieschen bestens aufgehoben. Sie un-
terrichtet mittlerweile Anfänger, Fortgeschrittene 
und Umsteiger auf deren eigenen Pferden oder auf 
gut ausgebildeten Schulpferden. Selbst für Kinder 
und Erwachsene, die erstmalig in diesen Sport hin-
einschnuppern wollen, steht ein ruhiges Therapie- 
und Schulpferd zur Verfügung. Demnächst wird es 
sogar eine Kooperation mit dem Jugendgästehaus 
in Tieschen geben, z.B. ein Jufa-Package inklusive 
Reitangebot.

Fotos und Text:
Guido Lienhardt
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So klein und 
schon Baum?

N
ach dem Vorbild japanischer 
Gärten entstand im Mai 2005 in 
Lödersdorf der Bonsaischaugarten 

von Friedl Michael. Aus ca. 60 verschie-
denen Baumarten, wovon der Großteil 
heimische Gehölzer sind, entstanden 
rund 200 Bonsai-Bäumchen. Sie harmo-
nieren mit asiatischen Musikklängen 
und einem wunderschönen 
Wasserlauf, der in ein Bio-
top mündet, in dem sich 
Koi (japanische Karpfen) 
tummeln.  
Eine Ruheecke lädt ein, den 
Garten mit allen Sinnen zu 
erleben und die Seele bau-
meln zu lassen, um Kraft 
und Energie zu tanken. 

Michael Friedl erinnert 
sich, wie alles begann: „Zu 
meiner jetzigen ´Berufung´ 
kam ich durch ein Ge-

schenk zum 25. Hochzeitstag mit meiner 
Frau Karoline. Von unseren Kindern 
bekamen wir zwei ineinander verschlun-
gene Bonsai-Bäumchen und ein Bonsai-
Buch geschenkt. Motiviert durch dieses 
Büchlein begann ich mit heimischen 
Jungbäumchen zu experimentieren. 
Mein Interesse an dieser Thematik wuchs 

durch zahlreiche Erfolge. Tief-
schläge spornten mich an, 
mich weiterzubilden. Mein 
Fachwissen vertiefte ich 
durch Abonnements diverser 
Bonsai-Zeitschriften und 
durch Besuche bei erfahrenen 
Bonsai-Meistern in Deutsch-
land, Schweiz und Italien. 
Die Gärten dieser Meister 
beeindruckten mich sehr, 
sodass ich mich entschloss, 
diesen kleinen Garten in ja-
panischem Stil zu errichten, 
um meine Bäumchen in ent-

sprechendem Ambiente präsentieren zu 
können. Für mich ist diese Arbeit mit den 
Bäumchen, das Gestalten, das Drahten 
und das Formen, eine sehr entspannende 
Tätigkeit. Ich freue mich ständig, die 
Veränderungen der Bäume im Laufe 
der Jahreszeiten zu betrachten und die 
Schönheit der Natur zu bewundern. Um 
diese Freude auch mit anderen zu teilen, 
habe ich meinen Garten als Schaugarten 
öffentlich zugängig gemacht und gebe 
mein fachliches Wissen gerne an Interes-
sierte weiter.“, so Friedl.

Von April bis Oktober ist Hochbetrieb 
im Bonsaischaugarten von Michael 
Friedl. Viele Besucher strömen zum idyl-
lischen Garten, manche genießen nur das 
Ambiente, andere nehmen ein kleines 
Bäumchen mit und versuchen sich als 
Hobbygärtner. Freie Tage gibt es für das 
Ehepaar Friedl in dieser Zeit kaum. Jeden 
Tag müssen alle Bäume gegossen werden, 

Um einen traumhaften Bonsai-Garten bewundern zu können, der 
alle Sinne anregt, muss man nicht nach Japan reisen. In Lödersdorf bei 
Feldbach hat Michael Friedl ein asiatisches Gartenparadies geschaffen, 
das	seinesgleichen	sucht	und	jährlich	unzählige	Besucher	anlockt.

Fotos und Text: Guido Lienhardt Chin-Wacholder, edel herausgeputzt

Prächtige Schwarzkiefer im Gegenlicht

Dreispitz-Ahorn mit festem Stamm
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Auf den Schnitt 
kommt es an: Der 
pensionierte Tisch-
ler Michael Friedl 
weiß genau, was er 
tut und wie man 
Bonsaibäumchen 
einen perfekten 
Look verpasst.

was meist Gattin Karoline übernimmt 
und in etwa eineinhalb Stunden Zeit in 
Anspruch nimmt. Hitze, Wind und Sonne 
vertragen die sensiblen Bäumchen sehr 
gut, nur Trockenheit und Hagel mögen 
sie gar nicht. 

Charakteristisch für japanische Gär-
ten ist die Schlichtheit, mit einfachsten 
Mitteln (Steine, Wasser und Pflanzen) 
das Geheimnis der Natur und ihre Schöp-
fung zu ergründen. Japanische Gärten 
stehen immer in Verbindung mit Bonsai. 
Bonsai sind in der Natur vorkommende 
Baumarten wie Buche, Ahorn, Kiefer etc., 
die in Schalen gepflanzt, durch ständiges 
zurückschneiden der neuen Triebe und 
durch reduzieren des Wurzelballens im 
Wachstum eingeschränkt werden. Die Koi fressen Michael Friedl tatsächlich aus der Hand.

Seltenes Trio - einer schöner wie der andere

Wer Lust hat, kann gleich vor Ort einen Bonsai kaufen.

Karoline Friedl bei ihrem täglichen Job - fleißig gießen!

Bonsai-Schaugarten
Michael Friedl
Friedlweg 101
8334 Lödersdorf 
Tel.: 0664 / 787 53 44
bonsaigarten@gmx.at
www.lebensgaerten.at

Öffnungszeiten: April bis •	
Oktober
Eintritt inkl. Führung für •	
Erwachsene: 2,50 Euro 

     Kinder bis 14 Jahre frei
Ab	zehn	Personen	ist	eine	•	
Voranmeldung erforderlich
Auch Busgruppen sind •	
herzlich willkommen! 
mit der GenussCard •	
erhalten Sie einen 
kostenlosen Eintritt und 
eine Führung. 
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H
erbert ist nämlich in Sachen V8 
und amerikanische Oldtimer der 
„freundliche Herr Doktor“, der 

die teils schon ziemlich alten oder ram-
ponierten „Geräte“ unter seine Fittiche 
nimmt und sie wieder flott macht. Im 
Winter, wenn seine „Patienten“ in den 
Garagen ihren Winterschlaf halten, 
nehmen sich er und sein Freund Sepp 

Maurer die Zeit und bauen schon mal ein 
Fahrzeug von Grund neu auf - wie zuletzt 
einen 42er Pontiac Torpedo - mittlerweile 
überall in der Gegend bekannt als „der 
Rostige“.

Was vor 27 Jahren im engsten Kreis 
von Familie und Freunden begonnen hat, 
ist heute eine Art „Gesinnungsgemein-

Schon seit Jahren trifft sich die US-Car-Fangemeinde in Markt 
Hartmannsdorf, genauer gesagt bei Traude und Herbert Lipp. 

schaft“ von rund 40 Leuten, die alle V8-
Blut in den Adern haben.

Herbert und sein Freundeskreis sind 
aber kein Club im herkömmlichen Sinn, 
sondern eine kleine verschworene Gesell-
schaft, die im Laufe der Jahre aus dem 
gemeinsamen Interesse für US-Cars ent-
standen ist. Dadurch gibt es keinen...  

„Da Herbert wird‘s
scho‘ richten...“

Fotos und Text: Guido Lienhardt
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EVENT-TIPP
4. Rollin Dudes US Car 

Bike & Rock´n´Roll Festival
17. bis 18. Juli 2015

„Route 69“ in Leutschach
Stylische Treffen aller Autonarren, 

Rock´n´Roll Fans, Biker und Freunde der 
50´s und 60´s. Hot Rods und coole Bikes aus 
Österreich und den Nachbarländern kommen 

dazu in die Südsteiermark.
Infos: www.rollindudes.com

...Clubzwang und die Gruppe funktio-
niert entsprechend gut. 

Erst kürzlich unternahmen Her-
bert und Traude, begleitet von vier 
Freunden, einen Trip an die Côte 
d´Azur, wo sie mit ihren Autos für 
mehr Aufsehen sorgten als die vielen 
Lamborghinis, Ferraris oder Masera-
tis. Sie schafften es sogar, in Monaco 
auf die abgesperrte Formel-1-Strecke 
zu kommen, weil alle der Meinung 
waren, die fünf Oldies gehören zum 
Rahmenprogramm. Besonders viel 
Aufmerksamkeit erregte natürlich 
Herbert’s „Rostiger“, dem einige Un-
gläubige sogar die Fahreigenschaften 
absprachen. Als er das „Monster“ 
aber zum Leben erweckte und hoch-
komprimierter V8-Sound durch den 

Hafen dröhnte, waren die Zweifler 
schlagartig nur mehr überrascht und 
beeindruckt.

Auch im Südosten gibt es derartige 
Gruppierungen. Während in Mühl-
dorf der Vulkanland Oldtimer Club 
mit Obmann Erwin Müllner an der 
Spitze Mitglieder mit jeder Art von 
historischen Fahrzeugen - natürlich 
auch zahlreiche amerikanische Klassi-
ker - in seinen Reihen hat, verfügt der 
Verein US & Special Cars in Halben-
rain über 80 Mitglieder, deren Ziel die 
Förderung des Gebrauchs und Erhal-
tung hauptsächlich amerikanischer 
Fahrzeuge ist. Obmann ist Gerhard 
Simmerl, der heuer zum bereits 10. 
Mal am 29. August zum US-Car-Tref-
fen nach Halbenrain einlädt.
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P
etticoats, Pailletten und Benny 
Goodman - es lebe der Charme der 
legendären 1930er und -40er Jahre, 

die goldene Ära des Swinging Jazz. Wer 
einmal von diesem speziellen Lebens-
gefühl infiziert ist, kommt nie mehr los. 
Und der kann sich auch dem eleganten 
Swing von „The Cover Girls“ nicht ent-
ziehen. Sie heißen nicht nur so, sie sehen 
auch verdammt gut aus, Isabel, Ulrike 
und Eva.

„Eva gehört zu uns wie eine Schwester“, 
machen die gebürtigen Tropper-Girls 
Isabel und Ulrike klar - und tragen damit 
charmant auch dem Titel ihres neuen 
Programms „Sisters“ Rechnung. Gemein-
sam mit dem unverwechselbaren Under-
cover Girl Aaron am Schlagzeug begeben 
sich die Vier diesmal so offensichtlich 
wie noch nie auf die Spuren der glorrei-
chen Andrews Sisters. Freilich, mit jeder 
Menge an Überraschungen. „Jede Stro-
phe und jeder Refrain trägt unsere Hand-
schrift“, ist Band-Leaderin Isabel Hölzl 
stolz auf dreistimmige Arrangements von 
Evergreens wie Oh Johnny, Lullaby of 
Broadway oder Don’t sit under the apple 
tree.

Neben 
so viel 
Tradi-
tion im 
Stile der 
Andrews 
Sisters, Ni-
na Simone 
oder Doris 
Day ver-
zaubern die 
fabelhaften 
Cover Girls 
aber auch 
mit eigenen 
Songs wie 
Spring, aus der Feder von Bassistin Eva 
Bacher. Jeder spürt, dass sie den Swing 
im Blut haben. 

Tropper senior gründete einst die Big 
Band Bad Gleichenberg, „so sind wir 
mit dem Sound der 30er und 40er Jahre 
aufgewachsen“, verrät Front-Lady Ulrike 
Tropper, die bereits als 14-Jährige mit 
dem Broadway-Song All of me auf der 
Bühne stand. „Wir schlüpfen als Cover 
Girls kurzzeitig in eine nostalgische Welt 
und unser Publikum ist eingeladen, mit 

ein bisschen Phanta-
sie mitzureisen.“ Frei nach dem Motto: 
Einfach raus aus dem Alltag - und let’s 
swing!

Aktuelle Termine der Band auf 
www.thecovergirls.at

Von Kopf bis Fuß 
auf „Swing“ eingestellt
The	Cover	Girls	-	mit	ihrem	Programm	„Sisters“	in	Bad	Gleichenberg	live	zu	hören.

KONTAKTManagement The Cover GirlsFeldbacher Straße 498344 Bad GleichenbergTel.: 0699 / 15 99 60 71info@thecovergirls.at

Isabel, Ulrike und Eva 
sind die fabelhaften 
Cover Girls Fo
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Lifestyle

Zipfer-Zapf
Die Brau Union lud Tourismus-

schüler aus ganz Österreich zum 
Bierzapfwettbewerb ein. Mit Anna 
Maria Pichler als Landessiegerin 
und Leopold Kopera als Vizemeister 
waren die Tourismusschulen Bad 
Gleichenberg die erfolgreichste teil-
nehmende steirische Schule. Feste, 
gleichmäßige Schaumhöhe, Feinpo-
rigkeit und cremige Konsis-
tenz der Schaum-
krone sowie das 
Aussehen waren 
Kriterien für das 
ideale Bier.

Billy70
Michael Csejtei ist ein Urgestein 

der Feldbacher Gastro-Szene. Der 
„Billy“, wie ihn alle nennen, feierte 
kürzlich seinen 70. Geburtstag, wo-
zu unzählige Freunde und Bekann-
te sowie natürlich sein Publikum 
herzlich graulierten. Der Gasthof 
Csejtei beherbergt z.B. EAV-Master-
mind Thomas Spitzer, wenn er wie-
der einmal in der Heimat 
weilt.

Fertig-Haus
Das renommierte Bauunterneh-

men Köberlhaus mit Sitz in Markt 
Hartmannsdorf ist ein zuverlässiger 
Wegbegleiter für Häuslbauer, der 
rund 40 Häuser im Jahr plant und 
errichtet. Die Landesregierung Stei-
ermark nahm die 40-jährige Erfolgs-
geschichte zum Anlass, um dem 
Unternehmen das „Steirische Lan-
deswappen“ zu verleihen. LH Franz 
Voves überbrachte es als eine seiner 

letzten Amts-
handlungen 
persönlich. 
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A
ngefangen hat alles im Frühjahr 
2011. Im Rahmen der „langen Nacht  
des Einkaufs“ in Feldbach war ein 

Auftritt, ausgehend vom „VIP Dance 
Tanzstudio“, geplant. Aufgrund der vielen 
Anfragen danach wurde aus der ein-
maligen Performance als Gruppe diese 
Tanzformation, die aus neun Mitgliedern 
besteht. 

Angeführt von Sabine Bein, sind 
Tatjana Puntigam, Christiane Riedler, 
Elisabeth Weigl, Sabrina Lackner, Nina 
Luttenberger, Birgit Lewenhofer, Tatjana 
Fuchs und Iris Schantl immer begeistert 
bei der Sache, wenn es darum geht, neue 
Choreografien einzustudieren und die 
Wünsche für die verschiedensten The-
men aufzugreifen und umzusetzen.

Da alle über das Zumba tanzen zur 
Dancecrew gekommen sind, wird natür-

lich auf die Vielfalt der Tanzstile gesetzt. 
Vom Hip Hop über lateinamerikanische 
Hüftschwünge bis hin zum Schuhplattl‘n 
ist kein Tanzstil vor den tanzbegeisterten 
Mädels sicher. Bei den mittlerweile ca. 20 
Auftritten im Jahr ( Überraschungsgigs, 
private Geburtstagsfeiern oder diverse 
Showeinlagen bei verschiedensten Ver-
anstaltungen) besteht daher auch die 
Möglichkeit - bei frühzeitiger Buchung - 
auf spezielle Musikwünsche einzugehen. 
Mit Freude wird zweimal in der Woche 
trainiert, um immer wieder neue Themen 
und Tänze auszuarbeiten. 

Ein besonderes Highlight waren die 
Auftritte als Backgroundtänzerinnen 
bei den Konzerten von Christa Fartek. 
Jeder Auftritt für sich stellt ein Highlight 
dar, einer der nächsten wird die VIP-
Girls sogar in die Obersteiermark, nach 

Krieglach, verschlagen. In den nächsten 
Wochen werden sie auch bei diversen 
Gartenfesten in der Region zu sehen sein.  

Bei Buchungswunsch erreicht man die 
Tänzerinnen am besten per E-Mail unter 
vipgirls.dancecrew@gmail.com. 

AN
ZE

IG
E

Das große Bad Gleichenberger 
Modehaus sorgt dafür, dass der 

Maturaball durch ein perfektes 
Outfit unvergesslich wird. Eini-
ge hundert weiße Kleider mit 
allen passenden Accessoires 
bis hin zu den Schuhen finden 
Maturantinnen bei Hufnagl. 
Spitze, Chiffon, wunderschöne 
Trägervariationen und tiefe 
Rückendekoltees - die Aus-
wahl in der heurigen Saison 
bei Hufnagl ist faszinierend. 

Von Größe 32 bis 52 
findet man im Mode-
haus Kleider - auch für 
farbige Polonaisen. 
Ein besonderes Service 

von Hufnagl ist es, ganze Klassen in 
Farbe auszustatten. Die Schülerinnen 

können aus rund 60 verschiedenen 
Farben und Modellen Kleider in 

lang und kurz auswählen. 
Diese Kleider müssen 4-5 

Monate vor dem Ball bestellt 
werden. Dazu passend gibt es 

auch Krawatten, Stecktücher und 
Hemden für die Burschen. Die gro-
ße Herrenabteilung von Hufnagl 

bietet Anzüge, Smokings und je-
des Accessoire, das für den Ball 

benötigt wird.

Modehaus Hufnagl
Grazer Straße 84 

8344 Bad Gleichenberg
Tel.: 03159 / 2217 

www.brautmoden.at  

Weiße Maturakleider von Hufnagl

Symbolfotos
Hufnagl

Tanzen bedeutet Spaß, 
Lebensfreude und Ausdruck
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Fotos: Lienhardt

Neues	Projekt	Thalhofweg
in Bad Gleichenberg - absolut zentrumsnah

NEUES	  	  	  PROJEKT	  	  	  -‐	  	  	  THALHOFWEG	  
EINFAMILIENHÄUSER	  	  	  	  und	  	  	  	  BUNGALOWS	  

ökologische	  	  Niedrigstenergiebauweise	  	  
absolut	  zentrumsnah	  	  	  BAD	  GLEICHENBERG	  	  

	  	  Inklusive	  individuelles	  Planungsservice	  	  
Inklusive	  Fundamentpla5e	  	  	  	  
Inklusive	  	  Photovoltaik	  	  	  	  
Inklusive	  	  Wärmepumpe	  
Inklusive	  	  Regenwasserzisterne	  	  

Fußbodenheizung	  
3	  Scheiben	  Isolierglasfenster,	  Keramikböden	  	  	  	  
2	  Autoabstellplätze,	  	  	  Süd-‐Terassen	  
SchlüsselferJg	  beziehbar	  ab	  rechtskräKiger	  
Baubewilligung	  binnen	  ca.	  4	  	  Monate	  
	  	  

ab	  €	  	  198.000.-‐	  inkl.	  20%Mwst	  

DAS	  Immobilienservice	  -‐	  Management	  direkt	  vor	  Ort	  	  	  
	  

	  Mag.	  ChrisVane	  K.	  FriedlW	  akad.	  IM	  
	  office@rotschild-‐immobilien.com	  

Fenster,	  Innentüren,	  Parke5,	  Fliesen,	  Keramik,	  Photovoltaik,	  
Zisternen,	  Küchen,	  	  Baustoffe	  zu	  absoluten	  Bestpreisen	  	  
	  

KONTAKT	  –	  Info:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  8344	  -‐	  Bairisch	  Kölldorf	  12	  
iva-‐gmbh@aon.at	  	  	  	  	  	  	  	  Tel:	  +	  43(0)	  3159	  21404	  	  
	  

Wir	  verleihen	  Immobilien	  Klasse	  

Tel:	  +43(0)699	  11809292	  
	  

Fenster, Innentüren, Parkett, Fliesen, Keramik, Photovoltaik, 
Zisternen, Küchen, Baustoffe zu absoluten Bestpreisen 

KONTAKT - INFO:
Bairisch Kölldorf 12, 8344 Bad Gleichenberg
Tel.: 03159 / 21404; E-Mail: iva-gmbh@aon.at

Inklusive individuelles Planungsservice•	
Inklusive Fundamentplatte•	
Inklusive Photovoltaik•	
Inklusive Wärmepumpe•	
Inklusive Regenwasserzisterne•	

Fußbodenheizung, Keramikböden•	
Drei-Scheiben-Isolierglasfenster•	
Zwei Autoabstellplätze, Süd- Terassen•	
Schlüsselfertig beziehbar ab rechtskräftiger •	

      Baubewilligung binnen ca. vier Monaten

Einfamilienhäuser und Bungalows in ökologischer Niedrigstenergiebauweise

Nach umfassender Generalsanierung 
öffnete die wunderschöne Biedermai-

er-Villa Albrecht aus dem Jahr 1960 in 
Bad Gleichenberg wieder ihre Pforten. 
Das ehemalige Hotel wurde in elf exklu-
sive Altbau-Stil-Appartements und eine 
Einkaufspassage umgebaut. Die Wohnein-

heiten mit 80 – 138 m², ein oder zwei Bal-
kone, sind vielfältig eingeteilt, von der Ein-
Zimmer-Wohnung bis zum Dachgeschoss-
Loft mit eigener Dachterrasse – inklusive 
Blick über den Kurpark bis nach Straden 
- barrierefrei und exklusiv mitten am 
Hauptplatz. Sie alle sind zu kaufen oder zu 

mieten. „Wir bieten auch attraktive Finan-
zierungen an. Drei Geschäftslokale in der 
Galeria Wellingtonia im Erdgeschoss sind 
ebenfalls noch verfügbar, wie auch eine 
perfekte Gastronomiefläche mit Außenbe-
reich und großer Terrasse“, ergänzt Chris-
tiane Friedl. Infos: 0699 / 11 80 92 92.

Villa Albrecht glänzt in neuem Look
Christiane Friedl bei der Eröffnung.

Marie-Sophie Liebe-Kreutzner durchschnitt 
traditionell (im Regen!) das Absperrband. 

Tel.: 0699 / 11 80 92 92
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Tricky Niki - verzaubernd lustig

I
n seinem aktuellen Erfolgsprogramm 
„PartnerTausch“ begeistert Tricky Ni-
ki mit einzigartiger Vielseitigkeit als 

großartiger Entertainer, Comedian, Zau-
berkünstler und bestechender Showman 
in Personalunion. Frech und charmant 
kombiniert Tricky Niki sehenswertes 
Bauchreden mit schlagfertiger Stand-Up-
Comedy, moderne Show-Unterhaltung 
mit professioneller Zauberei auf höchs-
tem Niveau.

Nach dem Erfolg seines ersten Solo-
Programms „Magic Entertainment“ 
(2011-2013) reißen sich nun in „Part-
nerTausch“ (Regie: Bernhard Murg) die 
diversen Puppen-Charaktere darum, 
diesmal auch in Nikis neuer Show 
mitwirken zu dürfen: Als da wäre zum 

Beispiel Erika, als „rustikale Domina vom 
Lande“ dem ein oder anderen Zuseher ja 
vielleicht bereits persönlich bekannt?!

Längst schon hat Frau Erika 
ihr ungewöhnliches Hobby 
zum Beruf gemacht – doch 
an diesem Show-Format 
eindeutig etwas missver-
standen! Oder Königin 
Kleopatra, einstmals die 
schönste und mächtigste 
Frau der Welt: Von ihrem 
Ex-Lover Cäsar und jedwe-
dem Sangesta-
lent befreit, 
sucht sie 
in Tricky 
Nikis 

Casting ihre allerletzte Chance - und er-
hofft sich jetzt ein fulminantes Comeback 
in der deutschsprachigen Unterhaltungs-

branche.

Diese und viele weitere, mit 
Sicherheit nicht alltägliche, 
Begegnungen sind aus-
schlaggebend dafür, dass das 
Chaos bei der verrücktesten 
Audition des Landes quasi 
vorprogrammiert ist. „Part-
nerTausch“, ein höchst außer-

gewöhnliches Show-Casting, 
gespickt mit Ironie, 

Witz und deli-
katen Miss-

verständ-
nissen.

Tricky Niki zählt zu den weltbesten Bauchrednern - und ist darüber hinaus einer der lustigsten Zauberkünstler. 
Zwei Gründe, ihm am 30. September 2015 im Feldbacher zentrum auf Mund und Finger zu schauen.

The Makemakes sind da:
am 16.10. in Feldbach

Null Punkte heißt nicht zwangsläufig null Qualität. Wer The 
Makemakes schon einmal live gesehen hat, der weiß, wie 

viel mehr hinter den österreichischen Songcontest-Protagonis-
ten und ihrer eingängigen Single „I Am Yours“ steckt. Auf dem 
Debut-Album der Band gibt es die ganze Bandbreite zu hören 
- ausgeklügelte Balladen inklusive. Frontman Dodo singt mit 
seinen Gitarren um die Wette, kein Lied gleicht stilmäßig dem 
anderen. Wer den Rummel um den Songcontest als Anlass 
nimmt, The Makemakes unter die Lupe zu nehmen, der darf 
sich freuen, denn er hat die Musik der Jungs erst zu einem 
ganz geringen Prozentsatz kennengelernt. 
Die einmalige Gelegenheit, The Makemakes bei uns live zu se-
hen, gibt es am 16. November 2015 im Feldbacher zentrum. 

Tickets für alle drei Veranstaltungen gibt‘s bei ö-ticket und allen Raiffeisenbanken!

Weihnachtskonzert der 
Sängerknaben am 21.12.
Nach dem ausverkauften Erfolgskonzert der Wiener Sänger-

knaben im Vorjahr kommen die Weltstars wieder nach 
Feldbach. Das Management der Sängerknaben und die Buben 
selbst waren vom Empfang und der Gastfreundschaft in der 
Südoststeiermark so begeistert (besonders süßlich war ihnen 
der Besuch beim Zotter in Erinnerung), dass sie sich bereit 
erklärt haben, kurz vor dem Heiligen Abend weihnachtliche 
Stimmung im Feldbacher zentrum zu verbreiten. Am 21. De-
zember werden sie das Publikum mit ihren unvergleichlichen 
Stimmen verwöhnen. „Feldbach als fünfgrößte Stadt der Steier-
mark hat sich echte Stars verdient. Deshalb bemühe ich mich, 
namhaften Künstlern die neue Stadt schmackhaft zu machen“, 
so Veranstalter Günter Macher. Mit Erfolg, wie man sieht!
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Der Traum vom 
eigenen Pool wird wahr!

 eintauchen •	
relaxen •	
 genießen!•	
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Ach, du Schreck,

meine Brille 
ist kaputt! 

Warum hab‘ ich eigentlich 
keine Ersatzbrille?

Jetzt 
Zweitbrillen- 

Aktion beim Billek!

Sie sparen 
bis zu 50%

sehen - messen - erkennen - beraten - in höchster Präzision
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Verein zur Erforschung
und Förderung von Kindern mit 
Bewegungsstörungen

1. August 1. August 1. August `̀̀15      19.00 Uhr      Thermalhotel Fontana Bad Radkersburg15      19.00 Uhr      Thermalhotel Fontana Bad Radkersburg15      19.00 Uhr      Thermalhotel Fontana Bad Radkersburg
9. CHARITY-SOMMERGALA9. CHARITY-SOMMERGALA9. CHARITY-SOMMERGALA9. CHARITY-SOMMERGALA9. CHARITY-SOMMERGALA9. CHARITY-SOMMERGALA9. CHARITY-SOMMERGALA9. CHARITY-SOMMERGALA9. CHARITY-SOMMERGALA9. CHARITY-SOMMERGALA9. CHARITY-SOMMERGALA9. CHARITY-SOMMERGALA

Der Reinerlös der Veranstaltung ergeht wieder an den “Verein zur Erforschung und Förderung von Kindern mit angeborenen 
oder erworbenen Bewegungsstörungen“.                       www.auch-ich-will-gehen.at                    www.hotelfontana.at 

SPECIAL SHOW mit dem Gedankenverführer
DR. FLORIAN ILGEN
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Die nächste Ausgabe 
erscheint im September 2015

Kräftemessen
Männer in Röcken, 
Baumstammwerfen 
- Hurra, wir sind in 

Schottland! Oder auch 
nicht, denn in der  

Oststeiermark finden 
einmal im Jahr die 

Highland Games statt, 
wo heimische Männer 
und Frauen Kraft und 

Geschicklichkeit unter 
Beweis stellen. 
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Ein Motorradmuseum mit unzähligen Schätzen
Manche Leute sammeln Briefmarken, andere Motorräder. In Jamm bei St. Anna/A. hat 
Sepp Legenstein 100 Jahre Motorradgeschichte mit den Marken BMW, Horex, Harley 
Davidson, Zündapp, DKW, NSU und anderen zusammengestellt, darunter auch sämtliche 
Puch-Modelle	ab	dem	Baujahr	1903	bis	zum	Ende	der	Motorradproduktion.

Herbstzeit ist Ernte- und Lesezeit in den Weingärten
Wenn sich die Blätter verfärben und sich das Land gelb-orange-rot färbt, dann beginnt für 
die Landwirte und Weinbauern das große Ernten. Das passiert sehr oft maschinell, aber 
viele Betrieb bringen die wertvollen Rohstoffe, die die Natur uns schenkt, rein händisch unter 
Dach - teils wegen unzugänglicher Lagen, des Ertrages oder einfach aus Tradition. 

Ein Kamel macht noch keine Wüste - aber eine Schenke
In der Mostschenke Ratschendorf gibt es wirklich kleine und große Besonderheiten zu 
bestaunen. Die Hauptattraktion sind neben einem kunterbunten Sammelsurium ländlicher 
und bäuerlicher Gegenstände aber die Kamele, denen man sogar direkt aus der Gaststube 
auf	den	Höcker	schauen	darf.	Ach	ja,	gut	essen	und	trinken	kann	dort	auch	noch.

Paul	Pizzera	-	„Mr.	Ausverkauft“	begeistert	alle
Der	Deutschlandsberger	Kabarettist	Paul	Pizzera	begeistert	jetzt	seit	gut	zwei	Jahren	sein	
meist	junges	Publikum,	dass	es	ihm	dankt,	indem	es	seine	Auftritte	stürmt.	Bei	seinem	
Gastspiel in Weinburg am Saßbach hat der sympathische „Nice Guy“ dem gaudium Rede und 
Antwort	gestanden	und	uns	ein	wenig	über	den	Privatmenschen	Paul	Pizzera	erzählt.	



Europas größte

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

rohani


	gaudium 2-2015 1-19.pdf
	gaudium 2-2015 20-37
	gaudium 2-2015 38-72

