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Tischlein - zieh dich an 
Die außergewöhnlichen Stehtische 
von Seppi Eder sind echt anziehend

Schwammsupp‘n mit Sterz 
Ein Blick in die Kochtöpfe der 
guten, alten Gasthaus-Küche
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K
aum zu glauben, aber Sie halten 
bereits die zweite Ausgabe des 
gaudium in Ihren Händen. Seit 

der Erstausgabe ist viel passiert. Das 
Feedback auf unser feines Magazin 
war für mich mehr als überwältigend. 
Allein die Tatsache, dass wir jetzt 64 
Seiten gedruckt haben - also um zwölf 
Seiten mehr als bei der Erstausgabe 
- zeigt, wie groß das Interesse am Ma-
gazin ist.

Jetzt kommen neue Herausforde-
rungen auf mich und meinen Partner 
Günter Macher zu. Denn eigentlich 
drängen sich mittlerweile so viele Ge-
schichten und Inhalte auf, dass man 
locker 100 Seiten damit füllen könn-
te. Wir wollen aber keinen Katalog 
produzieren, sondern ein Magazin, 
das leicht lesbar ist, das schöne, stim-
mungsvolle Fotos zum Inhalt hat und 
das Vorfreude auf die nächste Ausga-
be aufkeimen lässt.

Gerade beim Layout geben wir uns 
große Mühe, uns vom Mitbewerb 
wohlwollend abzuheben. Und ich 
glaube, das ist uns in dieser Ausgabe 
wieder gut gelungen. Großen Anteil 
am Erscheinungsbild des gaudium 
hat dabei unsere Grafikerin Sandra 
Haring. Man kann ohne Übertreibung 
sagen, dass die schönsten Seiten im 
Heft ihr zu verdanken sind. Deshalb 
sind wir sehr froh, sie bei uns im 
Boot zu haben, denn wir können in 
Zukunft sicher noch einige kreative 
Layouts von ihr erwarten.

Die nächste Ausgabe erscheint am 
29. November. Darin wollen wir uns 
natürlich mit dem Advent bzw. mit 
Weihnachten, aber auch mit der et-
was ruhigeren Zeit im Jänner und Fe-
bruar beschäftigen. Zum Glück gehen 
uns die Geschichten nicht aus, denn 
die Menschen in der Region sind 
zwar bodenständig, aber trotzdem 
innovativ - und darüber zu berichten, 
wird weiterhin unsere Aufgabe sein.

Es würde mich freuen, wenn Sie 
uns dabei begleiten würden!

Guido Lienhardt 
Herausgeber & Chefredakteur
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Z
uerst einmal ein großes Danke an 
all diejenigen, die die Erstausgabe 
unseres Magazins gelesen und so 

positiv bewertet haben. Die Qualität der 
Fotos, die Geschichten und letztendlich 
die gezielte Verteilung haben dazu bei-
getragen, dass man zum Magazin greift 
und die Nachfrage sehr groß ist. Wir ha-
ben 10.000 Stück bei Ärzten, Friseuren, 
Hotels, Thermen, öffentlichen Gebäuden 
usw., eigentlich überall dort, wo die Leute 
Zeit haben zu lesen, verteilt - und das in 
der gesamten Ost- und Südoststeiermark.

Schon nach der ersten Ausgabe un-
seres gaudium haben wir Anfragen 
bekommen, ob man sich dieses Magazin 
auch nach Hause schicken bzw. abonnie-
ren kann. Denn, wie bei vielen anderen 
Gratis-Medien durchaus üblich, schicken 
wir unser Magazin gezielt nicht an jeden 
Haushalt aus. 

Wir wollen aber ein Abo-Service anbie-
ten, das fair und leistbar ist. Zum Preis 
von nur 19,90 Euro exkl. Mwst. (Kom-
plettpreis 23,88 Euro) im Jahr bekommen 
Sie unser Magazin per Post zugestellt. 
Dieser Preis beinhalten ausschließlich 
einen Kostenbeitrag für Verpackung 
und Versand, das gaudium selbst bleibt 
weiterhin ein kostenloses Magazin. Wenn 
Sie ein Abonnement wünschen, schauen 
Sie auf Seite 17 und bestellen Sie das gau-
dium wie dort beschrieben. Sie können 
mich diesbezüglich aber auch gerne an-
rufen oder mir eine E-Mail schreiben.

Das Gleiche gilt für den Fall, dass Sie ei-
ne interessante Geschichte haben, die wir 
zu einer Reportage machen können. Es 
darf sich dabei aber um nichts Gewerbli-
ches, sondern rein nur um redaktionelle 
Belange handeln. 
Nochmals vielen Dank für das tolle Echo 
auf unser Magazin.

Günter Macher
0664/5103788
gmacher@aon.at

Günter Macher, Herausgeber
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Unser neuer Abo-Service
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Zeitungsverteilung per Hand -
punktgenau und pünktlich
Werbemittel- und Zeitungsverteiler gehören heute schon zum Ortsbild. Sie liefern nützliche 

Inhalte und stellen das ganze Jahr über, bei jedem Wetter, die Produkte der Kunden zu. Auch 
wir haben unser Magazin in die bewährten Hände von Karl Harb und seines Teams gelegt.

W
ir passen unsere Angebote opti-
mal an die individuellen Kunden-
bedürfnisse an. Im Vordergrund 

steht dabei immer die Qualität unserer 
Leistungen: Ortskundige Mitarbeiter 
sowie kontinuierliche Evaluationen ga-
rantieren dem Kunden ausgezeichnete 
Resultate seiner Werbemaßnahmen”, 
erklärt Karl Harb die Philosophie seines 
Werbemittel-Verteilungsunternehmens, 
das Prospekte, Flugblätter, Kataloge, Spei-
sekarten, Zeitungen und Beilagen an die 
Frau bzw. den Mann bringt.

Kunden haben bei Karl Harb die Mög-
lichkeit, ihre Verteilung auf Basis einer 
individuellen Gebietsplanung durchzu-
führen. Dazu gehören die Bestimmung 

von ausgewählten Gebieten, eine flä-
chendeckende Verteilung, auch nach 
Postleitzahlen oder Bezirken. Weiters 
können Kunden aus zahlreichen Ver-
teilgebieten auswählen oder die Gebiete 
nach gewünschten Straßenzügen zusam-
menstellen. 

Verteiler stellen in ländlichen Gebieten 
pro Person ca. 100 Stück pro Stunde zu. 
Damit kommen die Produkte rasch dort-
hin, wo sie hingehören. „Gerne unterstüt-
zen wir auch im Rahmen einer persönli-
chen Beratung mit unserer langjährigen 
Erfahrung zur Optimierung der Werbe- 
und Verteilungsstrategie”, so Harb. Dabei 
erhalten die Kunden eine punktgenaue 
Zielgruppenanalyse, höchste Aufmerk-

samkeit für ihr Werbemedium, absolute 
Termintreue und Zuverlässigkeit, eine  
persönliche Beratung und letztlich eine 
preiswerte Kalkulation. Außerdem sind 
alle gängien Formate und Gewichte bei 
dieser Form der Zustellung realisierbar.

KONTAKT
Karl HarbKarl-Temm-Gasse 98075 Hart bei GrazTel.: 0650 / 84 20 990Tel.: 0676 / 73 90 114prospektverteilung@yahoo.com

Karl Harb



Kulinarik

Edelbitter
Die Produktvielfalt der Manufak-

tur Gölles erhielt Zuwachs. Schon 
einige Jahre in Familienbesitz, wird 
in der Manufaktur Gölles nach 
einem alten Rezept ein Edelbitter 
hergestellt. Die Zutaten dafür sind 
schnell verraten, die Kombina-
tion und Menge jedoch bleibt 
ein gut behütetes Geheimnis. 
Fazit: Weder Magenbitter, 
noch Likör | ein Balanceakt 
zwischen süß und bitter | 
Verdauungsschnaps und 
„Amuse Gueule“. Perfekt!

Honigsüß
Der Feldbacher Honig setzt 

seinen Siegeszug fort. Nach der 
Nominierung als Kandidat für 
die „Genussregion Österreich“ hat 
das edle Kulinarik-Produkt nun 
auch das Bundesland Vorarlberg 
erreicht. Über 100 Bienen- und 
Honig-Interessierte besuchten 
Rauch‘s Bienenvölker und ließen 
sich vom Experten erklären, wie 
man höchste Qualität in der Ho-
nigproduktion erreicht.

Grillscharf
Gemeinsam mit Haubenkoch 

Hans Peter Fink kochen - genießen 
- verkosten und mit Herzenslust 
lernen, so lautet das Motto seiner 
Grillkurse, die Fink in Walkersdorf 
bei Riegersburg anbietet. Die Kurse 
sind sehr beliebt und meist aus-
gebucht, ein Blick auf die 
Homepages lohnt sich 
trotzdem (www.weber-
grillakademie.
com oder www.
finks-haberl.
at/haberl).
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Eine Mahlzeit, die
„groß und stark“ macht

Viele kennen den Ausspruch „Iss, damit du groß und stark wirst“
noch aus ihrer Kindheit - und was wurde dann oftmals im gleichen 

Moment zu Mittag serviert? Genau! Türkischer Sterz mit saurer 
Schwammerlsuppe. Wir haben es für Sie kochen lassen.

R
enate Haring aus Priebing war über 30 
Jahre lang Wirtin eines kleinen Land-
gasthauses und hat diese steirische 

Köstlichkeit unzählige Male ihren Gästen 
serviert - natürlich ausnahmslos mit selbst 

gepflückten Schwammerl, versteht sich! 
Heute verrät sie uns ihr Familienrezept, 

das sie selbst schon von ihrer Schwie-
germutter bekam - und die von ihrer 

Mutter, und die von ihrer... 
Viel Spaß beim Nach-
kochen und vor allem: 
„Guten Appetit!“

Zutaten (für vier Personen)
Saure Schwammerlsuppe:

40 g getrocknete Steinpilze*•	
20 g Schmalz oder 2 EL Öl•	
1 kleine Zwiebel•	
30 g griffiges Mehl•	
1 l Wasser•	
2 EL Schlagobers•	
10 g pflanzliches •	
Suppenpulver
Salz, Pfeffer, Essig•	

Türkischer Sterz:
2/4 l Wasser•	
1/4 l Maisgrieß (mit Messbecher •	

    wie beim Wasser messen)
2 EL Öl•	
Salz•	

Kochzeit ca. eine halbe Stunde.
*) Die Schwammerlsuppe kann gerne auch mit 
frischen anstatt mit getrockneten Steinpilzen 
zubereitet werden - die Menge ist entsprechend 
anzupassen.

Zubereitung der sauren Schwammerlsuppe:
Die getrockneten Schwammerl mit Wasser, Salz, Pfeffer und der 1. 
hälfte des Suppenpulvers zum Kochen bringen.
Separat Zwiebel in kleine Würfel schneiden, in Schmalz oder Öl 2. 
dunkelbraun anrösten und
zur kochenden Suppe dazu geben (sodass es aufzischt). Die Sup-3. 
pe etwa eine halbe Stunde lang kochen lassen und nur bei Bedarf 
die Temperatur etwas zurück schalten.
Danach die Suppe binden:  Mehl nach und nach mit Schlagobers 4. 
versprudeln, sodass ein dickflüssiger Brei entsteht und diesen 
anschließend langsam in die Suppe einrühren. Schließlich noch 
mit Essig, Salz, Pfeffer und dem restlichen Suppenpulver - je 
nach Gaumenvorliebe - abschmecken. Die Temperatur zurück-
schalten und noch etwa fünf bis zehn Minuten leicht köcheln las-
sen. Im Suppenteller gemeinsam mit dem Sterz heiß servieren.

Zubereitung des 
türkischen Sterzes

Wasser mit Öl und Salz zum 1. 
Kochen bringen.
Maisgrieß einrühren - einige 2. 
Male rühren, bis ein Brei 
entsteht, vom Herd nehmen, 
zudecken und ca. 15 Minuten 
dünsten lassen.
Danach mit einer Gabel die 3. 
Masse bröckeln.

1

2

3

1 2

3 4

Fotos und Text: Sandra Haring
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D
ie Nachfrage nach „echten“, regio-
nalen Produkten steigt rapide an, 
teilweise auch aufgrund der Ver-

unsicherung durch diverse Lebensmit-
telskandale und die wachsende Skepsis 
gegenüber anonymen Produkten des 
teilweise globalisierten Lebensmittel-
marktes. 

Bis 2013 als „Gutes vom Bauernhof“ 
oder „BauernEcke“ bekannt, ist diese 

Partnerschaft zwischen Lebensmittelein-
zelhandel und Direktvermarktern auf 
stetigem Weg nach oben! 

Bereits 44 Standorte stehen in der Stei-
ermark für diesen regionalen Ge-
nuss - und das ausschließlich mit 
Produkten aus der Markenfamilie 
GENUSS REGION ÖSTERREICH 
und „Gutes vom Bauernhof“. 

560 Direktvermarkter die-
nen den GenussLäden als 
anerkannte Lieferanten, 
diese Zahl spiegelt auch 
die Vielfalt des Angebots 
wieder, weiters wird durch 
diese produzentennahe 
Vertriebsstruktur sicherge-
stellt, das hochwertige Pro-
dukte auf kurzen Wegen in die 
GenussLäden kommen. 

Auf diese Weise wird ein neues 
Angebot geschaffen, das vom her-
kömmlichen Lebensmittelhandel nicht 
angeboten werden kann und die Produkt-
palette sich damit wohlwollend von den 
Mitbewerbern abhebt - ganz nach dem 
Motto: „So nah wie möglich!“ AN

ZE
IG

E

Diese Läden sind ein Genuss
Kurze Transportwege, regionale Wertschöpfung und spürbare Qualität der Produkte von „Gutes vom Bau-
ernhof“ und GENUSS REGION ÖSTERREICH zeichnen die „GenussLäden“ in Ihrer Agrarunion Südost aus. 
G´schmackige Fleischspezialitäten, herzhafte Aufstriche, würziger Käse, aber auch fruchtige Säfte und feine 

Mehlspeisen sind nur ein kleiner Teil der vielfältigen Produktpalette, die ein GenussLaden zu bieten hat. 

Die GenussLäden in der 
Agrarunion Südost:

und ab 21. November 2014 
auch im Lagerhaus Studenzen
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F
ür den besonderen Geschmack 
des Klöcher Traminers sind mi-
neralreiche Basaltböden vulkani-

schen Ursprungs, gemischt mit eisen-
haltigem Ton verantwortlich. Diese 
geben dem Traminer eine rauchige, 
würzige Note, die oft an Schießpulver 
erinnert, was ihn einzigartig macht. 
Kraft und Schmelz kommen vom 
pannonisch beeinflussten Klima mit 
2000 Sonnenstunden im Jahr.

Entwicklung des Weinbaus in Klöch
Friedrich von Wolfsauer erhielt im 
14. Jahrhundert die Burg und Grenz-
feste „Klech“ als Lehen. Fressereien 
und Saufgelage waren bei den Rittern 
absolut „in“ und das förderte den Wein- 
anbau. 1444 wird zum ersten Mal 
urkundlich der Weinbau in Klöch 

erwähnt.

Der Klöcher 
Traminerverein

Aus der Mode ge-
kommen, drohte 

der Traminer in 
den 1980er-Jahren 

zu verschwinden. 
1987 initiierte die Markt-

gemeinde gemeinsam mit den Win-
zern von Klöch eine Traminerschutz- 
und Werbekampagne mit dem Ziel, 
die Rodungen zu stoppen und das 
Image der Traminerweine zu heben. 

Wein aus dem
Vulkan

Der Traminer aus Klöch gehört zu den Besten dieser Rebsorte 
auf unserem Planeten - neben den Vertretern aus Südtirol, der 
Pfalz und dem Elsass. Charakteristisch für den Traminer sind 

orientalische Würze und salzige, prickelnde Mineralik.

D
omittner +++ Friedrich +++ Frühwirth +++ Gangl +++ Gießauf-Nell +++ Gschaar +++ K

limbacher ++ + Klöckl +++ Lamprecht +++ Müller +++ M. Palz +++ Schuster +++ Wb. Tomaschitz +++ R.Palz +++ Winkler +++ Wonisch +++ Wh. Tomaschitz 

Domittner +++ Friedrich +++ Frühwirth +++ Gangl +++ Gießauf-Nell +++ Gschaar +++ Klimbacher +++ Klöckl +++ Lamprecht +++ Müller +++     M
. Palz +++ Schuster +++ W

b. Tomaschitz +++ R. Palz +++ W
inkler +++ W

onisch +++ W
h. Tomaschitz 
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Weingut Domittner 
0664 / 40 55 755 
www.domittner.at

Weinbau Friedrich 
0664 / 14 22 316 
www.gaestehaus-friedrich.at

Weingut Frühwirth 
03475 / 2338 
www.fruehwirth.at

Weingut Gangl 
0664 / 32 44 788

Weingut Gießauf-Nell 
03475 / 7265 
www.giessauf-nell.at

Wein & Reben Gschaar 
0664 / 99 20 529 
www.gschaar.at

Weingut Klimbacher 
03475 / 2294 
www.weingut-klimbacher.at

Weingut Klöckl 
03475 / 2342, 
www.steirer-weine.at

Weinbau Lamprecht 
03475 / 2248 
www.weinbau-lamprecht.at

Weingut Müller 
03475 / 7160 
www.weingut-mueller.at

Weingut Mathilde Palz 
03475 / 2311 
www.gasthof-palz.at

Weingut Rudolf Palz 
03475 / 2590 
www.weingutpalz.at

Weingut Schuster 
03475 / 2296 
www.schuster-wein.at

Weinhof Tomaschitz 
03475 / 2286 
www.weinhof-tomaschitz.at

Weinbau 
Anton Tomaschitz 
03475 / 7213 
www.tomaschitz.cc

Weinbau Winkler 
03475 / 7274

Weinbau Wonisch 
03475 / 2347 
www.weinbau-wonisch.at

Mehr Infos bzw. die angebotenen 
Weinsorten finden Sie im Internet   
unter www.kloecher-traminer.at

Mit großem Erfolg wie man sieht. Heute 
vermarkten 17 Betriebe ihre Weine unter 
der Schutzmarke „Klöcher Traminer“.

Klöcher Traminer
Die Weine werden zu 100% aus Klöcher 
Traminertrauben erzeugt und tragen eine 
staatliche Prüfnummer. Zusätzlich wird 
die überdurchschnittlich hohe Qualität 
durch eine mindestens sechsköpfige Fach-
jury mittels Blindverkostung bestätigt.

Traminer als Speisenbegleiter
Grundsätzlich kann man Traminer zu je-
der Speise trinken, die über eine gewisse 

Herzhaftigkeit verfügt. Fischspeisen mit 
cremigen Saucen sowie Meeresfrüchte 
sind für Traminer ideal. Auch mit der 
asiatischen Küche, reich an Gewürzen 
und Schärfe, harmoniert er gut. Für jede 
Fleischspeise gibt es einen passenden 
Traminer. 

Mit den drei Spielarten (Gelber-, Ro-
ter- und Gewürztraminer) von trocken 
bis süß, findet sich immer der passende 
schmackhafte Speisenbegleiter. Beim 
Käse verhält es sich nicht anders. Für Süß-
speisen gilt: je süßer der Nachtisch, desto 
süßer der Traminer.

Weingüter des 
Original Klöcher 

Traminers mit dem 
Rosen-Etikett

AN
ZE

IG
E

D
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Jede Träne wert
Auch wenn bei der Zubereitung von 
Steirischem Kren so manche Träne ver-
gossen wird, dankt er es uns mit vielen 
wertvollen Eigenschaften. Schuld an 
dem Tränenmeer sind Senföle, die erst 
durch das Zerkleinern ihre reizende Wir-
kung ausüben. Dieser Schärfe verdankt 
die Krenwurzel jedoch ihre antibiotische 
Wirkung. Auf Grund dieser Eigenschaft 
hat man ihr den Titel „Penecillin des 
Gartens“ verliehen. Äußerlich 
wird er als Breiumschlag 
bei Rheuma, Gicht, Insek-
tenstichen, Ischiasschmer-
zen und anderen Nerven-
schmerzen eingesetzt. Gerade in 
der kalten Jahreszeit sollte diese 
scharfe Wurzn deshalb öfter auf der 
Speisekarte stehen.

Lagerung
Steirischer Kren zeichnet sich durch 
seine gute Lagerfähigkeit aus. Frische 
Wurzeln halten sich mindestens zwei 
Wochen im Gemüsefach des Kühl-
schranks. Für eine lange Lagerung den 
Steirischen Kren einfrieren und noch 
vor dem Auftauen reiben.

Verwendung in der Küche - eine 
„reißerische“ Angelegenheit
Steirischer Kren harmoniert mit nahe-
zu allen Gerichten und gehört daher 
regelmäßig auf den Tisch. Für die Zube-
reitung muss die Wurzel zuerst geschält 
und anschließend gerieben werden. Da-
bei ist es wichtig, die Stange senkrecht 

zur Reibefläche zu halten, damit sich 
keine Fasern bilden. Daher spricht man 
richtig von „Kren reißen“. Um das volle 
Aroma zu bewahren, muss der Steiri-
sche Kren rasch serviert werden. Findet 
er Verwendung in Soßen, sollten diese 
nicht mehr kochen. Um Verfärbungen 
zu vermeiden, kann man ihn mit Zitro-
nensaft oder Essig beträufeln. 

Dieser schärfste Steirer lässt sich 
keineswegs nur frisch gerieben zur Jau-
se genießen. Für die kreativen Köche 
lassen sich aus Steirischem Kren nicht 
nur Vor- und Hauptspeisen, sondern 
auch Beilagen, Aufstriche und Salate 
zubereiten. 

Kren in der Steiermark
Das traditionelle Anbaugebiet des 
Steirischen Krens befindet sich im süd-
östlichen Teil der Steiermark. In dieser 
Region produzieren in etwa an die 80 
Betriebe auf ca. 300 ha dieses typisch 
steirische Schmankerl. 

Das vorherrschende illyrische Klima 
mit seiner hohen Luftfeuchtigkeit und 
hohen Temperaturen in der Vegetati-
onszeit bietet dem Steirischen Kren her-
vorragende Wachstumsbedingungen. 
Jedoch nicht nur das Klima sorgt für die 
Qualität des Steirischen Krens. Der in 
der Südoststeiermark vorherrschende 
schwere, tiefgründige Lehmboden sorgt 
nicht nur für eine optimale Entwick-
lung, sondern verleiht dem Steirischen 

Kren gleichzeitig seine von vielen 
geschätzte Schärfe. 

Saison in der Steiermark
Diese steirische Wurzn hat das 

ganze Jahr über Saison. Nicht nur zu 
Ostern sollte der Steirische Kren in 
der Küche verstärkt eingesetzt werden, 
sondern gehört auf den Tisch wie Salz 
und Pfeffer. 

Sicherheit für Konsumenten 
und Produzenten
Alle Betriebe, die 
„Steirischen Kren“ 
verkaufen, müssen 
sich einer Kon-
trolle unterziehen. 
All jene, die sich 
keiner Kontrolle 
unterziehen, dürfen 
ihren Kren nicht 
„Steirischen Kren“ nen-
nen oder einen Bezug zur 

Steiermark herstellen. Die 
unabhängigen, externen 

Kontrollen der staatlich 
akkreditierten Kon-

trollstelle garantie-
ren, dass überall 
dort, wo Steirischer 
Kren drauf steht, 
auch Steirischer 

Kren drin ist. Das Er-
kennungszeichen der 

Marke steht für steiri-
sche Produktion! 

Das EU-Logo garantiert die steirische 
Herkunft, g.g.A. bedeutet 
- geschützte geografische Angabe 
- garantierte Herkunft aus der 
   Steiermark

Steirischer Kren g.g.A. - 
der schärfste Alleskönner

Seit 2008 gehört Steirischer Kren g.g.A. zu den auserwählten 
europäischen Herkunftsprodukten. Er befindet sich somit in der Runde der 

Top-Produkte wie Prosciutto di San Daniele, Feta und Steirisches Kürbiskernöl. 

mei
guat

www.steirergemuese.at

Landesverband Steirischer 
Gemüsebauern

8010 Graz, Hamerlinggasse 3
Tel: 0316 / 8050-1618, Fax: 8050-1620

Weitere Informationen unter
www.steirergemuese.at
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Da bleibt kein Auge trocken
Der Sarossa-Kren-Erlebnisweg gehört zu den touristischen Highlights der Gemeinde Mettersdorf am 
Saßbach. Basis für die Idee zum Wanderweg war die Sage rund um einen Bauern namens Sarossa.

D
er Rundweg, ini-
tiiert von der Saß-
taler-Kren-Werbe-

gemeinschaft, beginnt 
vor dem Gemeindeamt 
mit der ersten Sagen-
station und einem sehr 
auffälligen, überdimen-
sionalen „Krenwurzn-
Wegweiser“ aus Holz. 
Ein kleines Stück 
weiter Richtung Süden, 
zweigt man rechts in 
den Weg ab und folgt 
den Sagenstationen mit 
der Geschichte rund 
um die Wunderwurzel.

Durch ein kühles 
Waldstück und entlang eines Feldweges 
gelangen die Wanderer an den Ortsrand 
von Rannersdorf zur ersten Erlebnissta-
tion. Hier gibt es die Möglichkeit, links 
entlang des Gehsteiges zurück nach Met-
tersdorf oder rechts weiter zu gehen.

Professionell gestaltet, sensibilisiert 
der Erlebnisweg nicht nur den Gast für 
das Nahrungs- und Genussmittel Kren, 
sondern weckt mit interaktiver Wissens-
vermittlung auch Neugierde und Entde-
ckungstrieb eines jeden Besuchers. 

Der Erlebnisweg und die einzelnen Er-•	
lebnisstopps werden somit ein beson-
deres Ausflugsziel.
Die Erlebnisstopps bieten interessante •	
Attraktionen, die sowohl Erwachsene 
als auch Familien mit Kindern begeis-
tern werden.

Der Sarossa-Kren wird bekannt ge-•	
macht und somit gestärkt.
Die Erlebnisstopps bringen den Gästen •	
die Besonderheiten des Krens und des-
sen Verwendungsmöglichkeiten in der 
Küche oder in der alternativen Medizin 
interessant näher und bewirken damit 
auch eine emotionale Bindung an die 
Region. 

Gäste folgen der Spur entlang von ei-
nigen Krenfeldern, vorbei an der Ursula-
Quelle (Heilquelle) bis zur Hauptkreu-
zung in Mettersdorf, wo man sich dann 
in den Gasthäusern kren-kulinarisch 
verwöhnen lassen kann. Die Sagenweg-
länge beträgt ca. 2,5 km (Zeitaufwand ca. 
1 Std.), der Gesamtweg ist ca. 6 km lang 
(Zeitaufwand ca. 2,5 Std.).

Sarossa-Kren-Erlebnisweg

Sarossa-Krenschaum-Suppe mit 
knusprigem Erdäpfel-Speck-Gebäck

Zutaten (für vier Personen):
200 g mehlige Erdäpfel •	
0,7 l Rindsuppe •	
1/4 l Schlagobers (Schlagsahne)•	
2 Lorbeerblätter •	
100 g Kren, gerieben •	
100 g Butter, kalt •	
Erdäpfel-Speck-Gebäck: 100 g speckige •	
Erdäpfel 
8 Scheiben Hamburgerspeck •	
Fett zum Ausbacken •	
Zum Garnieren: frische Küchenkräuter •	
Kürbiskernöl•	

Zubereitungszeit: 45 Minuten

Zubereitung:
Mehlige Erdäpfel waschen, schälen und in kleine Würfel 
schneiden. Rindsuppe, Obers und Lorbeerblätter 
zugeben und weich kochen. Mit der kalten Butter 
und dem Kren mixen und abschmecken.
Speckige Erdäpfel schälen, in dünne Streifen, dann 
nudelig schneiden. 
Kleine Erdäpfelrollen 
formen, in eine 
Scheibe Speck 
einwickeln und 
mit Zahnstochern 
zusammenhalten. 
In Fett schwimmend 
herausbacken.
Die Suppe in tiefen 
Tellern anrichten, 
die Erdäpfelrollen 
hineingeben, mit 
den Küchenkräutern 
und dem Kürbis-
kernöl garnieren.
Mahlzeit!

Die feierliche Eröffnung des Sarossa-Kren-Erlebnisweges im Mai 2010 
mit LAbg. Anton Gangl, Vzbgm. Josef Schweigler, Landesrat Christian 
Buchmann, Bgm. Johann Schweigler, Ex-Präs. Gerhard Wlodkowski, 

Dechant Wolfgang Koschat und BH Alexander Majcan (v.l.)



Diese Säfte haben richtig Frucht
Im aufstrebenden Ort Paldau gibt es neben einer international bekannten Schlagerband 

ein alljährliches Motocross-Rennen und seit 2007 auch äußerst bekömmliche Fruchtsäfte. Mit 
Anfang des Jahres orientiert sich das junge Unternehmen neu und plant zahlreiche Innovationen.
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D
ie Niederl & Gutmann Frucht-
safthandel GesbR wurde im Jahr 
2007 als „Paldauer Fruchtsaft“ 

gegründet. Ein Unternehmen, das sich 
dem Handel von naturbelassenen 
Fruchtsäften aus der Region 
Paldau verschrieben hat, mit 
dem Ziel, die nationale und in 
weiterer Folge auch interna-
tionale Gastronomie und Ho-
telerie mit den geschmackvol-
len Fruchtsäften zu beliefern. 
Aber auch für alle Fruchtsaft-
liebhaber der Region, die Wert 
auf eine gesunde Ernährung legen, wollte 
man ein tolles Produkt bieten.

Seit 2014 ist Bernhard Gutmann al-
leiniger Geschäftsführer der „Paldauer 
Fruchtsäfte“. Neben der Regionalität bei 

den Rohstoffen (vor allem die Äpfel kom-
men alle aus der unmittelbaren Umge-
bung und es wird nur Streuobst verwen-
det), punktet Gutmann mit individuellen 

Etiketten, d.h. ab 24 Stück der 0,25-
l-Gebinde kann man sich seinen 

persönlichen Saft kreieren las-
sen. Grafikkenntnisse sind auch 
nicht nötig, denn der Chef 
entwirft alle Sonder-etiketten 
selber. So konnten schon 
zahlreiche neue Kunden ge-

wonnen werden, u.a. auch ein 
namhafter Hotelbesitzer im Murtal.

Bernhard Gutmann produziert an die 
10.000 Liter im Jahr, Tendenz steigend. 
Die Paldauer Fruchtsäfte sind völlig na-
turbelassen, auch naturtrüb, und, weil sie 
nur pasteurisiert sind, bis zu zwei Jahre 

haltbar. Der kreative Unternehmer blickt 
aber auch in die Zukunft. Ein Relaunch 
der Marke steht im Raum, außerdem 
wird an neuen Produkten gearbeitet. So 
könnte schon demnächst ein Himbeer-
Sekt auf den Markt kommen, der speziell 
an warmen Tagen als erfrischender     
Aperitif genossen werden kann.

KONTAKTPaldauer Fruchtsaft
8341 Paldau 250Tel.: 0664 / 96 58 643Mail: gutmann.bernhard@

paldauer-fruchtsaft.at www.paldauer-fruchtsaft.at
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W
er Ruhe, Erholung und Wohlbe-
finden sucht, ist im Vier-Sterne-
Landhaus FühlDichWohl bestens 

aufgehoben. Neben den behaglichen 
Themenzimmern bleibt den Gästen vor al-
lem das reichhaltige Genuss-Frühstück in 
Erinnerung. Und das kann man auch als 
Nicht-Hotelgast in Anspruch nehmen.
Gemäß dem Motto „Zurück zur Natur“ 

Frühstücken auf Fehrings 
schönster Terrasse

Im Fehringer Landhaus FühlDichWohl kümmern sich 
Pamela und Klaus Ronner-Ermertz bis ins kleinste 
Detail um das Wohl ihrer Gäste. Frühstücken kann 
man dort aber auch, ohne eingecheckt zu haben.

Bei diesem Ausblick schmeckt das Frühstück gleich noch einmal so gut.

stehen Regiona-
lität und ehrliche 
Produkte im 
Mittelpunkt. So 
kommen Schinken, Pasteten und Co. aus 
Meisterhand, die Eier werden von den 
Hühnern im nahegelegenen Stall täglich 
frisch gelegt und Marmeladen, Säfte und 
Aufstriche sind hausgemacht. Alles wird 

einladend, verführerisch und lie-
bevoll dekoriert vorgelegt.
Da kann es schon einmal vorkom-
men, dass Hausherr Klaus seinen 
Gästen zuruft „Heute gibt‘s frische 
Himbeeren aus dem Garten, die 
Eierspeis‘ ist noch warm und der 
Lachsschinken ganz frisch“.  Chefin 
Pamela Ronner erkundigt sich 
nach den Wünschen der Gäste, 
gibt Tipps für Ausflüge und küm-
mert sich um das Wohlbefinden 
der Gäste.

„Zum Kennenlernen unseres Genuss-
Frühstücks, das wir täglich servieren, ha-
ben wir zwei Angebote. So frühstückt bei 
fünf Gästen der sechste Gast gratis, wer 
Geburtstag hat, wird mit einem Gläschen 
Sekt beschenkt. Man kann außerdem Fes-
te aller Art gemäß dem Motto geschmack-
voll feiern in unserem Landhaus buchen“.
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KONTAKTLandhaus FühlDichWohl
Pamela & Klaus Ronner-Ermertz
Sinzingergasse 198350 FehringTel: 03155 / 2888 - Mobil: 0676 / 62 14 502

urlaub@fuehldichwohl.atwww.fuehldichwohl.at

 9 Betriebe zelebrieren Kulinarik

Kulinarischer Herbst
Jedes Jahr, am letzten Sonntag im September, laden 
die Kulinariker des Vulkanlandes zum „Kulinarischen 
Herbst“, zum Tag, an dem alle Türen offen stehen. Alle 
Freunde feinster Genüsse haben dabei Gelegenheit, 
sich in neun Betrieben im Rahmen von Führungen und 
Verkostungen das eine oder andere kleine Geheimnis 
steirischer Kulinarikkunst vor Augen führen zu lassen 
und sich an den dargebotenen Spezialitäten zu erfreuen.

der genussvollste 

 
im Jahr!

Berghofer Getreide- & Ölmühle
Weingut Eibel
Genusshotel Riegersburg
Gölles – Manufaktur für edlen Brand & feinen Essig
Gasthaus Haberl & Fink‘s Delikatessen
Schloss Kapfenstein Winkler-Hermaden 
Weingut/Hotel/Restaurant
Weingut Neumeister
Vulcano Fleischwaren-Manufaktur
Zotter Schokoladen-Manufaktur

w w w . k u l i n a r i s c h e r - h e r b s t . a t
w w w . f a c e b o o k . c o m / k u l i n a r i s c h e s . v u l k a n l a n d

Riegersburg

Ilz, Wien

Jennersdorf/
Slowenien/Ungarn

Bahn

Bad Radkersburg,
Slowenien

Graz

Walkersdorf

Auersbach

Fehring

Hatzendorf

Kapfenstein

FELDBACH

Straden

10 min.

10 min.

8 min.11 min.

14 min.

31 min.

10 min.

5 min.
1 min.

10 min.
8 min.

20 min.
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Herta Fink beim „Hochriegeln“ (Verschieben) 
der Brotlaibe im Ofen.

Hermine Frühwirth aus Stainz b. Str. bereitet vor 
dem beheizten Backofen den Backvorgang vor.

Emmi Frauwallner legt den Teiglaib 
in der Loazschüssel zum Aufgehen ab. 

„Beim Wosch‘n und Bock‘n 
san die Weiba zwida“

W
enn bereits um vier Uhr in der 
Früh in einem Bauernhaus das 
Licht eingeschaltet wird, dann ist 

meistens Brot backen angesagt. Sobald 
der Backofen eingeheizt ist, beginnt die 
schwerste Arbeit, das Kneten des Teiges, 
das in der großen hölzernen Brotmulta 
erfolgt. 

Bei Herta Fink in Johnsdorf bei Feh-
ring werden für den Teig 12 kg Misch-
mehl mit Salz, Kümmel, Anis und 
Fenchel vermischt. Diese Masse 
wird mit warmem Wasser 
und durch Zugabe des 
Dampfls (Sauerteig) so 
lange mit der Hand 
kräftig geknetet, bis 
sich der Teig von der 
Hand löst. An die 
40 Minuten dauert 
der Knetvorgang, 
bei dem ungeübte 
Hände und Finger von 
Krämpfen geplagt wer-
den können. 

Jetzt kommt der künst-
lerische Teil, das Formen der 
Brotlaibe, die in die „Loazkörberln“, 
die mit mehlbestäubten weißen Tüchern 

ausgelegt sind, zum Aufgehen gelegt wer-
den. Je nach Größe des Backofens wird 
dieser mit festen Buchenholzscheitern 
beheizt und danach die Asche mit der 
„Ofenkruke“ herausgezogen. Die kleinen 
Aschenteile werden mit dem „Ofenwisch“ 
aus dem Backofen gewischt. Jetzt können 
die aufgegangenen Brotlaibe mit der 

Loatzschüssel in den heißen Backofen 
eingeschossen werden. 

„Nach einer Stunde Backzeit werden 
die bereits knusprigen Brotlaibe mit der 
Ofenkruke hochgeriegelt (verschoben), 
damit sie nicht zusammenkleben oder 
am Boden ankleben“, erklärte Fink. Das 
fertig gebackene Brot wird mit der Ofen-
schüssel aus dem Brotbackofen gehoben 
und zum Auskühlen abgelegt. „Die krus-

tige Oberseite wische ich sofort mit 
einem nassen Fetzen ab, was für 

die Krustenbildung wichtig 
ist.“ Für den Brotteig ver-

wenden die Bäuerinnen 
unterschiedliche, 

meist seit Jahrzehn-
ten überlieferte Re-
zepturen. 

Brot backen gehör-
te damals und oft auch 

heute noch neben dem 
händischen Waschtag zu 

den schwersten Arbeiten 
der Bäuerinnen. Daher ist 

bei den Männern des Hauses der 
Spruch „Beim Wosch‘n und Bock‘n 

san die Weiba zwida“ weit verbreitet. 

Fotos und Text: Prof. Johann Schleich



Handwerk

Bonus
Mit dem Start der Förderaktion 

des Handwerkerbonus konnte 
eine jahrelange Forderung des 
Wirtschaftsbundes erfolgreich 
umgesetzt werden. Er gilt für Sanie-
rungs- und Renovierungsarbeiten 
in privaten Wohnungen und Häu-
sern. Bis zu 600 Euro können pro 
Antrag gewährt werden. So will 
man den Pfusch etwas eindämmen 
und Handwerks-
unternehmen 
einen Impuls 
verschaffen. 

Fliesen?
Bei seinem Bezirksbesuch im 

südsteirischen Rannersdorf machte 
Landesrat Christian Buchmann an-
lässlich einer Führung durch das Fir-
mengelände von Fliesen Preglau eine 
interessante Entdeckung: Fliesen-
hersteller bringen immer öfter Stein- 
und Keramikfliesen in Holz- oder 
Parkettoptik auf den Markt, während 
Parkettproduzenten Laminate in 
Steinoptik auf den Markt bringen. 
Manchmal tickt die Welt doch ver-

kehrt, oder? 
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Kochprofi
Wieder einmal schwang ein 

bekannter Koch in den Touris-
musschulen Bad Gleichenberg den 
Kochlöffel. Autor, Kochschulen-
Betreiber und Sternelokal-Inhaber 
Andi Schweiger, bekannt aus der 
RTL2-Dokusoap „Die Kochprofis“, 
flog extra aus Deutschland ein, 
um an den TSBG eine 
Weltpremiere zum 
Besten zu geben: Erst-
mals überhaupt in sei-
ner Karriere kochte 
er an einer Schule. 
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Alles Schaf

F
aszination Schaf - Wollgenuss“ - diese 
Namensgebung verbindet die Wollgenuss-
Schafbäuerinnen aus den Bezirken Feld-

bach und Weiz seit ihrer Vereinsgründung im 
Jahr 2004. Seit dieser Zeit präsentieren die fünf 
Bäuerinnen gemeinsam auf Ausstellungen und 
in der ersten steirischen Schafwolljurte in Edels-
bach eine Vielfalt von Filzprodukten aus steiri-
scher Schafwolle, alles in Handarbeit hergestellt.

Jede der fünf Frauen hat in dieser Zeit ihre 
Filz-Stärkefelder perfektioniert und weiter-
entwickelt, die Ergebnisse dieses Prozesses 
kann man sich auf der neuen, gemeinsamen 
Homepage im Internet unter www.wollgenuss.
at anschauen.

Obfrau ist Monika Reindl aus Edelsbach bei 
Feldbach, die sich besonders freut, heuer das 
Zehn-Jahr-Jubiläum zu feiern. Aus diesem An-
lass findet am 11. und 12. Oktober 2014 beim 
Standort der Gsellmann-Weltmaschine in Edels-
bach ein großes Fest statt. Der erste Tag wird 
den Fokus auf die Wollgewinnung und -verar-
beitung legen, tags drauf finden der eigentliche 
Festakt und eine Modeschau statt.

Text: Guido Lienhardt

Was man alles mit und aus Wolle machen kann und wie wertvoll dieses Naturprodukt ist, zeigen eindrucksvoll 
die Wollgenuss-Schafbäuerinnen aus der Oststeiermark. Neben den vielfältigen Produkten, die sie in 

Handarbeit herstellen, geben die fünf Damen bei Kursen und Workshops auch jede Menge Wissen weiter.

12
3

4
5
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Monika Reindl (1)
Infos zur Schafwolljurte, 
Führungen und Filzkurse, 
Pantoffel, Gästepantoffel, 
Schuheinlagen, Hüte
Kaag 28, 8332 Edelsbach
Tel.: 0664 / 41 06 514
reindl@wollgenuss.at

Maria Schulter (2)
Hüte, Kappen, 
Steinbotschaften
Grubbach 65,
8333 Riegersburg
Tel.: 0664 / 73 63 79 27 
oder 03153 / 7590
schulter@wollgenuss.at

Monika Meissl (3)
Pantoffel, Taschen, 
Dekorartikel, Hüte, Filzwolle
Hofstätten 37,
8200 Gleisdorf
Tel.: 0664 / 16 63 423 oder 
03112 / 3519
meissl@wollgenuss.at

Doris Lackner (4)
Pantoffel, Handytaschen, 
Taschen, Dekorartikel, Schale
8330 Auersbach 84
Tel.: 0650 / 77 00 693
lackner@wollgenuss.at

Antonia Schalk (5)
Kardieren von Wollvlies, 
Taschen, Pantoffel
Takern II / 11,
8321 St. Margarethen/Raab
Tel.: 03115 / 3007
schalk@wollgenuss.at

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

Ihr gaudium für 
Zuhause

Das gaudium ist kostenlos erhältlich.
Für einen Verpackungs- und Versandkostenersatz von jährlich 
19,90 Euro exkl. Mwst. (das sind vier Ausgaben zum Komplett-
preis von nur 23,88 Euro) schicken wir Ihnen das Magazin gerne 
innerhalb Österreichs und umgehend nach der Erscheinung zu.

Bestellen Sie das Abo einfach unter www.gaudium-magazin.at - und 
ab der nächsten Ausgabe geht's los. Bei der erstmaligen Zusendung wird eine 
Rechnung für das noch laufende Kalenderjahr beigelegt.

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

Jährlich

vier kostenlose Ausgaben für einen 

Versandkostenersatz von nur 23,88 Euro!

Einfach unter

www.gaudium-magazin.at

abonnieren!

Die erste steirische Schafwolljurte 
in Kaag 12, 8332 Edelsbach, ist 
vom 1. Mai bis 31. Oktober immer 
donnerstags von 10 bis 17 Uhr 
und samstags von 10 bis14 Uhr 
geöffnet. 

Vom 1. November bis 30. April 
werden die Produkte immer ab 
Hof bei den Wollgenuss-Betrieben 
Meissl, Schalk und 
Reindl ver-
kauft.

Wichtig ist den Wollgenuss-Bäue-
rinnen aufzuzeigen, dass die steirische 
Schafwolle kein Abfallprodukt ist, son-
dern dass sich dieser nachwachsende 
Rohstoff zu hochwertigen Produkten 
verarbeiten lässt. Außerdem soll 
dieses Wissen über das alte Hand-
werk „Filzen“ bei Kursen und 
Workshops weitervermittelt 
und nachhaltig für die nächsten 
Generationen erhalten werden.

Auch Busgruppen (gegen Voranmel-
dung) sind in Edelsbach herzlich will-
kommen. Bei diesen Besuchen können 
die Gäste selbst Hand anlegen und erste 
„Filzversuche“ am Beispiel eines Schlüs-
selanhängers wagen.Fo
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A
ngefangen mit der Gründung 
eines für die Steiermark ty-
pischen Sägewerkes hat sich 

Scheucher mit derzeit rund 200 
Mitarbeitern zu einem der größten 
Arbeitgeber der Südoststeiermark 
und mit einer Produktionsmenge 
von ca. 1,5 Mio. m² Parkett zu ei-
nem der größten Parketthersteller 
in Österreich entwickelt. Neben 
dem Hauptsitz in Mettersdorf 
(Produktion und Verwaltung) be-
treibt die Scheucher Holzindustrie 
eine Niederlassung mit Lager- und 

Showroom in Wien. Durch eine eigene 
Forschungsabteilung können neue Ideen 
und Innovationen schnell geprüft und 
umgesetzt werden. Somit zählt Flexibi-
lität zu einer der großen Stärken. Sorti-
mentseitig werden neben Massivholz-
platten und Brennstoffen in erster Linie 
die Marken Scheucher Parkett und die 
neue Trend-Kollektion „Elevation 2014“ 
vertrieben. In den letzten Jahren hat 
Scheucher nicht nur 150 Partner-Shops 
mit ihrem Partner-Shop-Konzept über-
zeugt, sondern konnte auch zahlreiche 
Objekte an Land ziehen.  

Die 1920 gegründete Scheucher Holzindustrie GmbH ist ein traditionell 
gewachsenes, internationales Familienunternehmen, das sich den 

faszinierenden Herausforderungen des globalen Wettbewerbs stellt. 

Wohlfühlgarantie mit
exklusiven Böden

Boden: 
Landhausdiele 
Nuss amerikanisch

Boden:  Landhausdiele Eiche 
kerngeräuchert Natur Natura.
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KONTAKT
Scheucher Holzindustrie GmbH
Zehensdorf 100, 8092 Mettersdorf am Saßbach
Tel.:  03477 / 23 30-0, Fax:  DW 16, info@scheucher.at, www.scheucher.at

An die Zukunft gedacht
Nachhaltigkeit ist von ungemeiner Bedeutung. Damit sicher-
gestellt ist, dass Holzarten, mit denen Scheucher Parkett herge-
stellt wird, neu gepflanzt und die Wälder wieder aufgeforstet 
werden, bietet Scheucher FSC- und PEFC-zertifizierte Ware an. 
Die Produkte werden in über 40 Ländern der Erde vertrieben 
und Scheucher hat sich mit deren Qualität national und interna-
tional bei seinen Kunden einen Ruf als zuverlässiger und kom-
petenter Partner erworben.

Viel Holz in der Hütte
Scheucher Parkett verführt den anspruchsvollen Konsumenten 
mit außergewöhnlichen Oberflächenveredelungen, naturnahen 
Farbnuancen und ausgesuchten Holzarten. Durch verschiedens-
te Holzarten, Farben und Oberflächenveredelungen ergeben 
sich mehr als 1.000 Holz- und Farbkombinationen, die der 
persönlichen Wohnraumgestaltung nun beinahe keine Grenzen 
mehr setzen. 

Ein kurzer Auszug namhafter Objekte
Hotel Kempinski Wien, Hotel Falkensteiner Wien, Bad Walters-
dorf und Zadar, Hotel Larimar Stegersbach, Lufthansa Business 
Lounges an diversen Flughäfen, Trump Tower Istanbul, Lacoste-
Shop Flughafen Zürich, Hugo Boss Zentrale Schweiz, Hotel 
Pupp in Brixen, ICHOT Museum Posen Polen, ASKÖ-Halle Graz 
Eggenberg uva.

KommR Ing. Karl Scheucher

Karl 
Scheucher 

jun.

Boden: Landhausdiele Valsega Eiche kerngeräuchert Perla

Boden: Landhausdiele Valletta Eiche astig Silva

Boden: Landhausdiele Valletta  Alteiche Natur
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     Meister Eder 
und seine Tische

Man hat sie sicher schon irgendwo gesehen und 
bestaunt - die außergewöhnlichen Stehtische 

eines Künstlers namens Eder. Aber wer ist dieser 
„Meister Eder“? Wir haben uns schlau gemacht.

Fotos & Text: Guido Lienhardt

Ein passender Tisch für Golfer...        ...oder eleganter Blickfang für Obst

S
eppi Eder aus 
Burgau hat 
viele Talente. 

Er ist gelernter 
Tischler, Frisör, 
Schmied, Bildhauer 
und seit 20 Jahren 
Künstler. Mit Gattin Bettina 
betreibt er schon ewig einen 
Frisiersalon in Burgau. Bei der 
Fußball-EM im eigenen Land 
war er sogar der Team-Frisör der 
heimischen Kicker. 

Aber keine von Eder‘s Arbei-
ten haben in den letzten Jahren 
so viel Aufsehen erregt wie 
seine rustikalen und vor allem 
sehr kreativen Stehtische. Beim 
österreichischen Unesco-Bot-
schafter in Paris, bei der Familie 
Porsche, in der Heiltherme Bad 
Waltersdorf, bei der Vulcano-
Schinkenmanufaktur oder beim 
Schreiberhaus-Heurigen in 
Wien steht eines dieser Kunst-
werke. 
Eder hat schon lange vor der 

Produktion des ersten 
Tisches Lederhosen 
gesammelt, vor drei 
Jahren kam er auf die 
Idee, alte Kleidung 
mit Metall und Holz 
zu verbinden. So sind 

seit 2011 45 Tische entstanden, 
jeder eine Einzelanfertigung. 
Mittlerweile ereilen Eder als an-
erkannten Künstler hochrangige 
Einladungen, wie zuletzt eine 
sehr begehrte zum Charity-Golf-
turnier von Franz Beckenbauer. 
Dort durfte der Oststeirer mit 
seiner Arbeit einen der exklu-
siven Preise beisteuern, ein Pri-
vileg, um das sich Künstler und 
Firmen aus aller Welt reißen.

Mittlerweile herrscht schon 
ein regelrechtes „G‘riss“ um 
Eder‘s Tische und ihr Wert steigt 
rasant - sehr zur Freude des 
kreativen Oststeirers, der auch 
einen Kunstgarten im burgen-
ländischen Neudauberg sein 
Eigen nennt.
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Seppi Eder fertigt auch Trophäen für die 
österreichische Fußball-Bundesliga an.

KONTAKT
Seppi Eder
Skulpturen & Plastiken
8291 Burgau 43
Tel.: 0699 / 11 22 75 31
eder@kunstgarten.com
www.seppieder.at

NEU!
VERBUND-
FENSTER

REKORD in 8410 Weitendorf
 Kainachtalstraße 83, 03182-55060, www.rekord-fenster.com

19. & 20. September 2014

Große
Hausmesse 

REKORD_Inserat_Weitendorf_Hausmesse_180x139.indd   1 14.08.14   09:48
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Leder ist nicht gleich Leder
Eigentlich ist Bernhard Lagler aus Labuch bei Gleisdorf gelernter Maschinenbauer. Aber die 
Familientradition und geschäftliche Notwendigkeiten haben ihn Schuster lernen und später 

zum Spezialisten in Sachen Leder werden lassen. Beim Lokalaugenschein erfuhren wir mehr.

S
anfte Hügel, grüne Wiesen und ei-
ne traumhafte Ruhe - das begleitet 
einen,  wenn man sich auf den Weg 

macht, um Bernhard Lagler in seiner 
Werkstatt in Labuch zu besuchen. Der 
Leder-Experte repariert nämlich alles, was 
einmal gut, selten und teuer war, wie z.B. 
Sitze, Verdecke oder komplette Innenaus-
stattungen von Oldtimern und auch neue-
ren Klassikern. Und dabei wird nicht nur 
einfach altes gegen neues Leder getauscht 
- nein, Lagler achtet penibel darauf, dass 
alles originalgetreu instandgesetzt wird. 
Manchmal recherchiert er monatelang, 
lässt Leder mit alter oder teils nicht mehr 
auffindbarer Struktur oder Farbe produ-
zieren und verarbeitet es dann nahtgenau. 
Aber auch das „Pimpen“ von ohnehin 

schon luxuriös ausgestatteten Prachtautos 
gehört zu seinem Geschäft.

Anfang der 50er Jahre von seinen El-
tern Konrad und Magdalena Lagler als 
Schusterei gegründet, war das Unterneh-
men bis Mitte der 1980er als Zulieferbe-
trieb für die Schuhindustrie tätig. 1984 
übernahm Schwester Helene die Firma, 
seit 1988 sind Bernhard Lagler und 
Gattin Mathilde am Ruder. Durch ein Zei-
tungsinserat kam der neue Chef damals 
mit der Feldbacher Lederfabrik Schmidt 
(heute Boxmark) in Kontakt, woraus sich 
erste Aufträge für die Autoindustrie erga-
ben. Das Unternehmen hatte bald bis zu 
50 Mitarbeiter, das wurde Bernhard Lag-
ler am Ende aber zuviel. „Ich wollte das in 
dieser Form nicht mehr haben und habe 
den Personalstand ab 2000 drastisch 
heruntergefahren“, erinnert er sich. Seit 
2010 arbeitet er nur noch im Quartett: Er 
und sein Geschäftspartner Christian Pi-
lich sowie Autosattlerin Laura Zach und 
Tochter Birgit.

Heute zählen Firmen wie Bentley und 
Lamborghini Österreich, aber auch Audi, 
Porsche oder Recaro zu seinen Kunden. 
Sein Name hat in der Branche den besten 
Ruf, Mundpropaganda bringt ihm immer 
wieder Kundschaft mit Spezialwünschen. 
„Unser Ansinnen ist es weiterhin, die uns 
übergebenen Fahrzeuge möglichst origi-
nalgetreu zu restaurieren, zumindest was 
Innenausstattung oder Verdeck betrifft 
bzw. ihnen, wenn sie neuen Baujahrs 
sind, noch mehr 
Stil zu verleihen“, 
erklärt Lagler. Und 
der Erfolg gibt ihm 
Recht: Die Auf-
tragsbücher sind 
bis Mitte 2015 
prall gefüllt - kein 
Wunder, bei der 
hohen Qualität, 
die aus dem ost-
steirischen Hügel-
land kommt.

Fotos: Mathias Mosbacher    Text: Guido Lienhardt

ausschneiden... schärfen... nähen per Hand...

oder maschinell...

Christian Pilich (li.) und Bernhard Lagler 

Sogar edle Swarovski-
Steine werden verar-
beitet und vernäht.
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V
or 37 Jahren hat Brigitta Rädler im 
kleinen Ort Stein - in der Nähe der 
Therme Loipersdorf - ihre Töpferei 

gegründet, „um den Tourismus in der 
Gemeinde ein bisschen anzukurbeln“, wie 
sie sagt. Heute ist die Steinkeramik vor al-
lem bei Thermengästen sehr beliebt, aber 
auch Stammkunden sehen sich regelmä-
ßig im bestens bestückten Schauraum 
der Werkstatt um.

Vier Jahre dauerte Rädlers Ausbildung 
an der Landesfachschule für Keramik 
und Ofenbau in Stoob (Bgld.), die sie mit 
der Meisterprüfung abgeschlossen hat. 
Wer zu denTöpfervorführungen kommt, 
kann Schritt für Schritt beobachten, wie 
ein Topf oder eine Schale ent-
steht. 

Das Angebot der 
Steinkeramik reicht 
von Krügen, Tel-
lern, Kaffeeser-
vicen bis hin zu 
Gugelhupf- und 
Backformen. Räd-
lers Produkte sind, 
weil sie bei sehr ho-
hen Temperaturen ge-
brannt werden, spülma-
schinen- und backfest sowie 
lebensmittelecht. Die Künstlerin hat 

auch eine eigene Geschirrserie mit dem 
Namen „Streuträubchen“ entwickelt, die 
als Sammeledition gedacht ist.

Die Sache mit dem 
Tourismus hat Brigitta 
Rädler aber nie rich-
tig losgelassen. So 
ist es kein Wunder, 
dass sie seit eini-
gen Jahren auch 
die Tourismusver-
antwortliche der 
Gemeinde Stein ist.  
Und das kann manch-
mal eine feine Aufgabe 

sein. Denn Stein ist 
„steinreich“, reich 

an landschaftlichen und 
kulinarischen Schätzen, 

reich an Ruhe und 
Natur. Auch die Gast-
freundschaft der 
Menschen und der 
Region hat dazu ge-
führt, dass viele Gäs-

te teils schon Jahr-
zehnte in den beschau-

lichen Ort kommen, um 
loszulassen und sich fernab 

der Hektik so richtig zu erho-
len. Das Rad- und Wanderwegenetz lädt 

ein, die Region mit der Thermenhaupt-
stadt Fürstenfeld oder die Therme Loi-
persdorf kennenzulernen. Und für Leib 

und Seele bieten die gemütli-
chen Buschenschänken der 

Umgebung jede Menge 
kulinarische Spezialitä-

ten an.  

Stein(er) 
Keramik

Echte Handwerkstradition können 
Besucher der Töpferei von Brigitta 

Rädler in Stein bei Fürstenfeld 
erleben - ein etwas anderes Aus-
flugserlebnis zum Ausprobieren!
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KONTAKTStein Keramik Rädler
8282 Stein 131Tel.: 03382/ 87 30Mobil: 0664 / 53 11 933office@steinkeramik.at 

www.steinkeramik.at

Öffnungszeiten:
Montag 9 bis 12 Uhr

Dienstag bis Freitag 9 bis 17 Uhr
Samstag 9 bis 12 Uhr

Sonn- und Feiertage 10 bis 12 Uhr
im Jänner nur vormittags

Töpfervorführungen:
(vom 1.3. - 31.10.)

dienstags und 
donnerstags 

von 10 bis 12 Uhr
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us Branchenkollegen 
wurden Freunde, aus 
Freunden Geschäftspart-

ner und aus Geschäftspart-
nern DKOB, der Fachbetrieb 
mit Filialen in Gleisdorf und 
Kapfenberg. 

DKOB ist Spezialist für 
Kachelöfen aller Art. Voll 
im Trend ist beispielsweise 
der „FlammenBlick“ - der 
moderne Kachelofen aus der 
Steiermark. 

„In vielen verschiedenen 
Varianten bieten die Sicht-
fenster unserer hochquali-
tativen Kamineinsätze und 
Kachelöfen Einblick in das 
lodernde Feuerspiel. Vor-
wiegend beziehen sich die 
modernen Bauformen auf ge-
radliniges Design - stilsicher 
und erhaben ruhen die von 
DKOB gebauten Feuerungs-
anlagen in den schönsten 
Häusern Österreichs! Deine 
KachelOfenBauer bieten ein 
sehr breites Produktspektrum 
an“, so Gerd Maier, Geschäfts-
führer von DKOB. Sein Ap-
pell: „Kommen Sie doch nach 
Gleisdorf oder Kapfenberg 
und bewundern Sie die unter-
schiedlichen Ofenanlagen in 
unseren Ausstellungen. Jeder 
Kachelofen wird individuell 
für Sie geplant und realisiert. 
Ein Besuch lohnt sich auf 
jeden Fall.

Behagliche Wärme 
vom Ofenbauer
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Der moderne Kachel- und Kaminofen 
von Deine KachelOfenBauer - von DKOB. 

KONTAKTDKOB GmbH & Co KG
Pirching 95 / 1/2 8200 GleisdorfTel.: 03112 / 38 106, Fax: DW 15 

office@dkob.at www.dkob.at

Kostenlose Planung 
und Angebotslegung
Das Herzstück einer jeden gut 
funktionierenden Feuerstelle 
ist die Planung. Um den Kun-
den schon in der Planungs-
phase ein gutes Gefühl hin-
sichtlich Proportionen und 
generelles Raumverhältnis zu 
geben, hat DKOB der Technik 
von heute alles abverlangt. 
Herausgekommen ist ein 
dreidimensionales Planungs-
konzept, das bis zur animier-
ten 3D-Präsentation keine 
Wünsche offen lässt. Begleitet 
von den Beratungs-Profis, 
garantiert das Unternehmen 
eine makellose Planung - und 
das Ganze unverbindlich und 
kostenlos.
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Historisch
Kaiserwetter, wie es sich gehört, 

als Ihre Majestät persönlich zum 
Biedermeierfest nach Bad Gleichen-
berg geladen hatte. Die Besucher 
strömten in Scharen in den Kur-
park, der ORF berichtete sogar 40 
Minuten in einer Sondersendung. 
Fazit: Es war sehr schön, es hat alle 
sehr gefreut!

Top-TIP
Ganz Gleisdorf war auf den Bei-

nen, als es galt, den 40. TIP-Kirta zu 
feiern. Tausende Besucher kamen, 
um zu flanieren, zu gustieren, zu 
kaufen und zu genießen. „Die Stim-
mung und der wirtschaftliche Erfolg 
waren sehr gut“, freute sich Cityma-
nager Gerwald Hierzi. Höhepunkt 
war die Verlosung eines 1.200-Euro-
Reisegutscheines, gewonnen hat ihn 
Ingrid Korawitsch aus Ungerdorf.

Weintage
Anfang August luden 19 Top-

Weinbauern (siehe Foto) aus dem 
Thermenland Steiermark zu den 
„Weintagen“ nach Fehring. Ehren-
gäste bei der 33. Auflage dieser 
beliebten Veranstaltung waren 
die steirische Weinkönigin Anne 
I. sowie LH-Stv. Hermann Schüt-
zenhöfer, der das Drei-Tage-Fest 
eröffnete.
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F
ür die Inhaber Maria und Georg 
Müller-Koschar ist es sehr wichtig, 
den Gästen eine gemütliche Ur-

laubsatmosphäre zu bieten, in der sie 
sich vom ersten Augenblick wie zu Hause 
fühlen können. Die Zimmer bieten einen 

hohen Komfort und sind mit Liebe 
zum Detail eingerichtet. Ein 

geschmackvoller Mix aus 
traditionell-modern 

spiegelt sich nicht nur 
in den Zimmern, 

sondern im gan-
zen Haus wider. 

„Wir sind noch 
persönlich 
für den Gast 
da, was auch 
sehr geschätzt 
wird“, ergänzt 
Maria Müller-

Koschar. Und 

das Hotel hat seinen Namen nicht von 
irgendwo. Wer jemals auf der hauseige-
nen Terrasse die Aussicht genossen hat, 
wird verstehen, warum das Hotel gerade 
diesen Namen gewählt hat - einfach 
traumhaft!

Das Restaurant

Aber das Hotel Schöne Aussichten hat 
auch ein Restaurant, das selbstverständ-
lich auch Nicht-Hotelgästen zugänglich 
ist. Es bietet Platz für max. 30 Personen, 
die Ost-Terrasse ist für max. 20 Personen 
konzipiert. Küchenchef ist Bernhard 
Klinger, der seine Karriere im Roman-
tik Parkhotel/Graz begonnen und sich 
danach quer durch Österreich, z.B. auch 
im Schloss Mönchstein, Schloss Aigen/
Salzburg und Brunnenhof/St. Anton a. 
Arlberg gekocht hat. Danach zog es Klin-
ger in die weite Welt, wo er zuerst in Eng-

Auf einem Hügel mit herrlicher Aussicht, inmitten der Weinberge des steirischen 
Thermenlandes, befindet sich das Hotel-Restaurant „Schöne Aussichten“ 

mit seinen 13 liebevoll gestalteten Doppelzimmern. 

Maria und Georg 
Müller-Koschar

Schöne Aussichten

Sonnenaufgang von 
der Restaurant-Terrasse
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KONTAKTHotel-Restaurant 
„Schöne Aussichten“
Familie Müller-Koschar 

Gruisla 10, 8493 Klöch
Tel. & Fax: 03475 / 7545 
Mobil: 0664 / 25 50 061

info@schoeneaussichten.at 

www.schoeneaussichten.at
Öffnungszeiten 

Restaurant

Mi. bis Fr.: 18 bis 20.30 Uhr

Sa., So. & Feiertag: 

12 bis 14.30 & 18 bis 20.30 Uhr

Montag und Dienstag Ruhetag!

Tischreservierung erbeten!

Das Hotel-Restaurant ist grundsätzlich 

von Mitte März bis Mitte Dezember 

geöffnet.

land tätig war und die letzten fünf Jahre 
in Virginia (USA) verbrachte. Dort wurde 
ihm u.a. die renommierte Auszeichnung 
„Best Chef of America“ verliehen.

Sein Küchenstil ist einfach: „Internati-
onale Crossover-Küche, mit Schwerpunkt 
heimischer Produkte.“ Kurz und treffend 
beschreibt Bernhard Klinger seine Art zu 
kochen. Gesetzt wird auf die Vielfalt der 
hochqualitativen Produkte, die mittler-
weile in der Steiermark zu finden sind. 
Traditionelle Gerichte, modern interpre-
tiert, und trotzdem auf das Wesentliche 
konzentriert, das wird den Gästen im 
stilvollen Restaurant geboten. 

Die Speisekarte verrät nicht viel über 
die einzelnen Gerichte, umso größer ist 
dann die Überraschung, wenn die Gäste 
die Speisen sehen und vor allem (aus)
kosten. 

Wo geht die Reise hin?

„Wir haben mit Bernhard Klinger eine 
neue Küchenlinie eingeschlagen und 
diesen Weg wollen wir auch in Zukunft 
beschreiten, nämlich Gerichte neu zu 
interpretieren, Tradition und Neumo-
dern zu vereinen. Hierbei kommen auch 
Techniken aus der Molekularküche zum 
Einsatz.

Unser Anliegen besteht darin, 
diesen neuen Stil für Jeder-
mann zugänglich zu machen. 

Das wird sicher nicht ganz 
einfach, doch wir sind uns 
sicher, dass wir das mit 
unserem jungen Team 
schaffen“, gibt sich Ge-
org Müller-Koschar 
optimistisch. 

Küchenchef 
Bernhard 

Klinger

Schöne Aussichten
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s gibt sie noch. Jene, die kaputtes 
Schuhwerk noch von Hand reparie-
ren. Oder gekonnt alte Volksweisen 

zum Besten geben. Oder es verstehen, 
Hostien wie früher zu backen. Und: Man 
kann ihnen bei ihrer Arbeit über die 
Schulter schauen, und zwar bei der „Lan-
gen Nacht der Museen“ am 4. Oktober im 
Gleisdorfer MiR (Museum im Rathaus). 
Die entsprechende Ausstellung „Alt, aber 
gut: Handwerk aus früheren Tagen“ ist 
anschließend bis 11. Oktober zu entde-
cken. 

Überhaupt widmet sich die Solarstadt 
mit dem Kulturpakt Gleisdorf in den 
kommenden Monaten intensiv dem alten 
Handwerk. Schließlich machte die geball-
te Kompetenz im Handwerk vor vielen 
Jahren den wirtschaftlichen Aufschwung 
unserer Region erst möglich.

Einer besonderen Form des Handwerks 
widmet sich das Auto Novo Herbstfest 
am 20. September: Der Schrauber- und 
Bastlerszene. Während die Gleisdorfer 
Autohändler die neuesten Technologien 
vorstellen und zum Probesitzen laden, 
dürfen sich fachkundige Besucher auf 
ausgewählte Exponate und Oldtimer 
freuen.

Handwerk anno dazumal

Leicht war‘s damals 
trotz maschineller 
Unterstützung nicht.

Museums-Leiterin Sigrid Meister holt 
für den Herbst das Beste aus den 
Archiven hervor, zum Beispiel dieses 
alte Waffeleisen eines Hostienbäckers.

Gleisdorf gehört zu den aufstrebensten Städten des Landes. Aber der Blick der Verantwortlichen 
muss sich nicht immer zwangsläufig nach vorne gerichtet sein. Auch aus der Vergangenheit 

kann man viel Wissenswertes und jede Menge Know how in Erfahrung bringen.
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Kommunikativer Dialog 
zwischen Jung und Alt.

Anlässlich seines 100. Todestages 
wird Johann Puch, dem vielleicht größ-
ten „Schrauber und Bastler“ der Szene, 
ein eigener Themenbereich gewidmet. 
Als Höhepunkt für viele Eingefleischte 
präsentiert die Stadtkapelle Gleisdorf 
erstmals nach geschätzten 100 Jahren 
den „Puch-Marsch“, der extra für diesen 
Auftritt einstudiert wurde. 

Der Kulturpakt Gleisdorf beschäftigt 
sich indes ebenfalls mit Tradition und 
altem Wissen. In diesem Frühjahr wur-
de eine Veranstaltungsreihe mit dem 
Titel „Dialog Alt-Jung“ begonnen, in 
deren Rahmen Kinder des städtischen 
Kindergartens mit Bewohnern des Be-
zirkspflegeheimes Themen gemeinsam 
erarbeiten. Dieser Dialog wird nun unter 
dem Aspekt „Altes Wissen“ weitergeführt 
- schließlich sollen die Jungen von den 
Alten lernen, aber auch umgekehrt!

Parallel dazu findet im September und 
Oktober das dritte Gleisdorfer Kunstsym-
posion im MiR statt. Dieses Symposion 
soll einen Dialog Kulturschaffender zwi-
schen Österreich, Bosnien und Serbien 
im Hinblick auf das Thema „1914 - 2014“ 
fördern.

VERANSTALTUNGEN
20. September: 
Auto Novo Herbstfest, 
8 bis 17 Uhr, Hauptplatz

September & Oktober: 
3. Gleisdorfer Kunstsymposion 
zum Thema „1914 - 2014“

4. bis 11. Oktober: 
„Alt, aber gut: Handwerk aus früheren Tagen“, 
Ausstellung im MiR (Museum im Rathaus) 
Öffnungszeiten: 
Mo. bis Fr. 15 bis 18 Uhr und Sa. 10 bis 12 Uhr

4. Oktober: 
Lange Nacht der Museen, 18 bis 1 Uhr, 
MiR (Musem im Rathaus)

www.gleisdorf.at | www.facebook.com/gleisdorf

Der Herbst im forumKLOSTER

18. September: 
Erwin Steinhauer „Hand aufs Herz“ - 
österreichweite Vorpremiere

26. September: 
Zehn Jahre Big Band Kulmination

5. Oktober: 
Holstuonarmusigbigbandclub live in concert

17. Oktober: 
Julia Biel

6. November: 
Karl Markovics & Streichquartett Sonare Linz

Infos & Tickets: (0800) 312 512, 
www.oeticket.com

Beim Auto Novo Herbstfest laden die
Gleisdorfer Autohändler zum Probesitzen ein.

Neue und alte Exponate aus der Automobilbranche gibt es auf der Auto Novo zu sehen. Die-
ser Albl Phönix ist das älteste, noch fahrbereite Fahrzeug aus steirischer Produktion - ein 
wunderbares Beispiel für große Handwerkskunst.
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von Franziskus 
und dem Wolf 

beschützt

Die Marktgemeinde Tieschen liegt im südoststeirischen Teil des Thermenlandes, zwischen 
Bad Radkersburg und Bad Gleichenberg. Der Ort hat sich vor allem mit den Themen 

Erholung & Freizeit, Wein und zuletzt mit der Blasmusik einen Namen gemacht.

Tieschen -

Wahrzeichen der Marktgemeinde Tieschen  ist die „Franziskus 
und der Wolf"-Skulptur, geschaffen aus vier Tonnen Alteisen 
vom bolivianischen Künstler Fernando Crespo. 

D
er Ort ist eingebettet in eine hü-
gelige Weinregion mit gesunder, 
umweltfreundlicher Naturland-

schaft. Bereits 3000. v. Chr. war der 
örtliche Königsberg als erloschener 
Vulkan besiedelt. Auch in der Gegenwart 
erlebt man Vulkanausbrüche in Form 
von kulturellen und gesellschaftlichen 
Höhepunkten. Erholung findet man im 
familienfreundlichen Freibad mit Beach-
volleyball-, Tennis-, und Kinderspielplatz, 
sowie als Wanderer oder Radfahrer in 
unverfälschter Natur. Weiteres gibt es 
Angebote für‘s Reiten, Stocksport & Paint-
ball.  Am erlebnisreichen „Tau-Wein“- 
Wanderweg oder am Sonnengesangsweg 

(mit einem „keltischen Baumkreis“ bzw. 
Naturlehrpfad zur vulkanischen Basalt-
spalte) entlang von Buschenschänken 
und Gastronomiebetrieben werden die 
Gäste mit kulinarischen Freuden aus na-
turverbundener Landwirtschaft 
und Spitzenweinen, gekeltert aus 
besten, auf Vulkanboden gereiften 
Trauben, verwöhnt. 
Parade-Winzer des Ortes ist die Fa-
milie Platzer aus Pichla. Das Vul-
kangestein spielt ihnen in die Hän-
de, wie Vater Manfred und Sohn 
Robert erzählen: „Der fruchtbare 
Boden und das günstige Klima 
sind perfekte Rahmenbedingun-

gen. Mehrere steirische Landessieger-
Trophäen unterstreichen ihr Können und 
ihre Gefühl für den Weinbau. Ebenfalls 
in Tieschen verwurzelt ist der Tau-Wein, 
kreiert von zwölf örtlichen Winzern.

Seit 2000 führt LAbg. Bgm. 
Martin Weber die Geschicke 

der Marktgemeinde Tieschen. 
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Auch den Robert-Stolz-Preis hat der MV Tie-
schen schon erhalten. LH Voves gratulierte.

Beliebte Publikumsmagnete sind bei-
spielsweise das Kellergasslfest (am 28. 
September) und das Weinblütenfest, 2015 
wird es wieder den Edlseer-Wandertag 
geben. In der Steinbruch-Arena hat zum 
wiederholten Mal das „Steirisch Irisch 
Keltisch“-Festival stattgefunden. Für ei-
nen Urlaub in Tieschen gibt es jede Men-
ge Privat- oder Urlaub-am-Bauernhof-
Zimmer sowie Appartements bis hin zu 
gehobenen Nächtigungsmöglichkeiten. 

An der Spitze der Marktgemeinde 
steht seit dem Jahr 2000 Martin Weber, 
damals mit 29 Jahren der jüngste Bürger-
meister der Steiermark. Seit 2010 vertritt 
der Umtriebige seinen Bezirk Südost-
steiermark auch im Landtag. Seine erste 
Maßnahme als „Ortschef“ war damals, 
das Bürgerservice auszubauen. Heute 
steht der Gemeindebevölkerung eine mo-
derne Bürgerservicestelle zur Verfügung, 
die umfasst eine Heizöl- und Pelletssam-
melbestellung, ein kostenloser Notar, 
Steuerspar- oder Bauberatung usw.

Für die liebevolle Neugestaltung des 
Ortes wurde die Marktgemeinde mit 
dem Ortserneuerungspreis des Landes 
Steiermark ausgezeichnet. Außerdem 
erhielt der Ort 2004 einen „Sonderpreis 
für die schönste Ortsdurchfahrt“ und 
ein Jahr danach wurde Tieschen kin-
der- und jugendfreundliche Gemeinde. 
Zur 600-Jahr-Feier 2006 kam sogar 
Bundespräsident Heinz Fischer. Vor fünf 
Jahren wurde das größte Bauprojekt der 
Ortsgeschichte, das Jugend & Familien-
gästehaus „Land erleben“ mit 160 Betten, 
eröffnet, was sich nachträglich als Näch-
tigungsimpuls herauskristallisiert hat. 
Die Zahlen stiegen von 3.000 auf 15.000 
pro Jahr. Zuletzt erneuerte Tieschen das 
Marktgemeindeamt, den Marktplatz 

sowie den Kinderspielplatz nach den 
Plänen der Kinder. Ebenso stellte Martin 
Weber die Ortsbeleuchtung auf energie-
schonendes LED-Licht um.

Nebenbei halbierte Weber die Gemein-
deschulden seit seinen Amtsantritt. In 
zahlreichen Vereinen ehrenamtlich tätig 
(ehrenamtlich auch als Standesbeamter 
und neuer Präsident des Zivilschutzver-
bands Steiermark aktiv) ist für Weber vor 
allem die Bürgernähe wichtig. Sein 
Motto: „Probleme sind da, 
um sie zu lösen“! Trotz 
aller Unkenrufe seiner 
politischen Mitbewerber 
hat Martin Weber Tie-
schen zu einer Muster-
gemeinde gemacht. 

Vor Kurzem war Tie-
schen wieder positiv in 
den Schlagzeilen, als sich 
nämlich der Musikverein 
Tieschen - als beliebtes-
te Blasmusikkapelle 
der Steiermark - einen 
Platz in der Ortschro-

nik sicherte. Mit fast 40.000 Stimmen 
konnte die Musikkapelle diese Beliebt-
heitswahl für sich entscheiden. Obmann 
Stephan Müller bestätigte, dass mit Voll-
gas um Stimmen gekämpft und fleißig ge-
sammelt wurde. Auch LAbg. Bgm. Martin 
Weber ist darüber sehr erfreut: „Es ist ein 
großer Erfolg und Beweis dafür, was alles 

möglich ist, wenn man zusam-
menhält.“

Baugesellschaft m.b.H.

bautafel 200x100 cm.indd   3 31.07.13   09:37

Mit freundlicher Unterstützung der

Große Freude bei der „beliebtesten 
Blasmusikkapelle“ der Steiermark 

Der Weinhof Platzer (li.) und die TAU-Winzer 
produzieren die besten Weine der Region Tieschen.
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I
n keiner steirischen Gemeinde gibt es 
so viel Infrastruktur wie in Bad Glei-
chenberg. Eine Therme, ein Erlebnis-

freibad, einen Golfplatz, eine Tennishalle, 
einen 20 ha großen Kurpark, ein Sonder-
krankenhaus, viele Ärzte sowie ein wun-
derschönes neu revitalisiertes Ortszent-
rum mit tollen Wasserspielen findet man 
hier. Nicht zu vergessen ist, dass die auf-
strebende Gemeinde seit 13 Jahren eine 
Fachhochschule beheimatet und dadurch 
zu den wenigen universitären Standorten 
der Steiermark gehört. 

Bad Gleichenberg ist schlechthin als 
das touristische Ausbildungszentrum 

Bürgermeisterin Christine Siegel hat Bad Gleichenberg zu einer der lebenswertesten Gemeinden 
der Steiermark entwickelt. Der südoststeirische Thermenort gilt als der steirische Infrastrukturkaiser 

und bietet insbesondere höchste Wohnqualität und ausgezeichnete Erholungsmöglichkeiten.

Bad Gleichenberg: Diesen

weit über Österreich hinaus anerkannt. 
Alle drei Bildungsstätten haben interna-
tionalen Ruf und Absolventen, die Top-
manager im Tourismus auf der ganzen 
Welt sind. Die Landesberufsschule für 
Tourismus sowie die Tourismusschulen 
des steirischen Hotelfachschulvereines 
und die Fachhochschule Joanneum 
mit ihren vier Studiengängen machen 
Bad Gleichenberg zu einem besonderen 
Bildungszentrum.  „Bildung ist Zukunft 
und Investitionen in die Bildungseinrich-
tungen waren den politischen Vertretern 
immer sehr wichtig“, betont Bürgermeis-
terin Christine Siegel. Die Fachhochschu-

le steht im 92- prozentigen Eigentum der 
Gemeinde und zeigt, dass Bildungsinves-
titionen nicht nur vom Bund und Land 
getätigt werden müssen. Christine Siegel 
ist die Ortschefin dieses wunderschönen 
Biedermeierortes, der auf Grund seiner 
vielen Villen ein besonderes Flair hat und 
einlädt, sich einfach wohl zu fühlen.

Neben Bildung hat der Tourismus mit 
seinem ausgezeichneten Therapiezent-
rum (das Kurhaus Bad Gleichenberg gilt 
als der Therapiekaiser im steirischen 
Thermenland) einen besonderen Stellen-
wert. Seit 2013 kann die Region Bad Glei-
chenberg wieder mehr als 300.000 Näch-
tigungen verzeichnen und zählt daher 
auch zu den führenden Tourismusorten 
unseres Landes. Viele familiär geführte 
Häuser bieten den Gästen eine besondere 
Gastlichkeit. 

Zum traditionellen Biedermeierfest kommen 
viele tausend Besucher in den schönen Kurort.

Der Bad Gleichenberger Hauptplatz lädt zum 
Lustwandeln und zum Entspannen ein.
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„Ich bin stolz, Bürgermeisterin dieser wunderschönen 
Gemeinde und der tollen Menschen, die hier leben, zu sein und 
lebe den Leitspruch meiner Fraktion seit meinem Eintritt in die 
Gemeindepolitik im Jahr 1990: Mit den Menschen und für die 
Menschen - gemeinsam für die Zukunft von Bad Gleichenberg.“

Bgm.
Christine 
Siegel

Flecken Erde muss man lieben 
Ab 2015 werden die Umlandgemein-

den Bairisch Kölldorf, Merkendorf und 
Trautmannsdorf mit der Zentrumsge-
meinde Bad Gleichenberg die neue Ge-
meinde Bad Gleichenberg bilden. Diese 
zählt dann sicherlich zu den wirtschaft-
lich stärksten Zentren des neuen Bezir-
kes Südoststeiermark. Bad Gleichenberg 
liegt in der Mitte einer Kulinarik-Region 
und ist auf Grund der Schönheit des 
Ortes ein beliebtes Ausflugsziel für Ein-
heimische und Gäste. Christine Siegel 

hat in den letzten zehn Jahren diesen Ort 
geformt und man sieht an der Verände-
rung des Ortsbildes, was es manchmal 
ausmacht, wenn eine Frau mit Sinn für 
das Schöne Verantwortung trägt. Der 
Slogan der Tourismusregion „Die Liebe 
meines Lebens“ trifft genau das, was man 
empfindet, wenn man in diese Gemeinde 
eintaucht. 

Heuer feiert der Traditionskurort sein 
180-jähriges Bestandsjubiläum. Besu-
chen Sie das neue Zentrum, genießen Sie 

den herrlichen Kurpark und gönnen Sie 
sich ein wenig Zeit in einer der lebens-
wertesten und schönsten Gemeinden 
unseres Landes. 

Mailandsaal in der Landesberufsschule

Auch Golfer 
kommen voll 
auf ihre Kosten.

Außenansicht der Tourismusschulen

Die Fachhochschule Joanneum bietet in Bad Gleichenberg vier Studiengänge an.

Das öffentliche Freibad in Bad Gleichenberg 
lädt zum Abkühlen ein.
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Willkommen in

M
itten im historischen Kurpark 
Bad Gleichenbergs gelegen, bietet 
sie mit der modernen und doch 

sehr naturverbundenen Architektur den 
perfekten Ort, um zur Ruhe zu kommen 
und sich zu entspannen. Im Kurbad 
wird bewusst auf Animationsprogramm, 
Rutschen und Entertainment verzichtet, 
um dem Tagesthermengast auch das zu 
bieten, was versprochen wird - nämlich 
Ruhe und Erholung. 

Wasser und Licht, Holz und Stein - die-
se natürlichen Elemente tragen das offe-
ne Design der Heilbad-Umgebung und 
der exklusiven Spa-Welt. Vom 2.500 m² 
großen Heilbad aus kann man das pracht-
volle Panorama des Kurparks genießen. 
Aus dem Indoor-Pool eröffnet sich durch 
weite Fenster der Blick auf umliegen-
de Kurparkanlagen, die weitläufige 
Außenterrasse und den Outdoor-Pool. 
Liege- und Ruhebereiche sind sowohl im 
geschützten Inneren, als auch auf der 
Terrasse oder der Liegewiese unter frei-
em Himmel zu finden. Die Bäume sind in 
das Gebäude integriert, sodass man das 
Gefühl hat, man schwimmt mitten im 
Kurpark. 

Besonderes Augenmerk wurde auf das 
Wechselspiel von Natur und Architektur, 
von Innen- und Außenraum gelegt. So 
erlauben Ausrichtung und Verglasung 
des Heilbades sowie mehrere Dachterras-
sen weite Ausblicke auf den historischen 
Park.

Therme & Spa sind täglich
von 9 bis 21 Uhr geöffnet!

Das Kurbad bzw. die Therme Bad Gleichenberg hat sich seit dem 
Neubau im Jahr 2008 ganz klar als „Therme der Ruhe“

und als „Gesundheitstherme“ positioniert. 

der Therme der Ruhe...
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N
ur 60 km von Graz entfernt, inmit-
ten des 20 ha großen Kurparks aus 
dem 19. Jahrhundert, liegt DAS 

KURHAUS Bad Gleichenberg, eines der 
schönsten Kurhäuser in Österreich. Es 
vereint modernste medizinische Einrich-
tungen im Therapiezentrum, eindrucks-
volle Architektur mit einem Vier-Sterne-
Hotel und die heilende Wirkung des 
Thermalwassers im Kurbad (Therme der 
Ruhe) sowie den Saunabereich. 

Kompetenz aus Tradition
Seit 180 Jahren nutzt man in Bad 
Gleichenberg die natürlichen Heilvor-
kommen für Kuranwendungen. Die aus 
diesen Heilquellen gewonnene Sole ist 
dabei einzigartig für die Behandlung von 

Atemwegs- und Hauterkrankungen. Im 
Therapiezentrum werden Anwendungen 
für stationäre und ambulante Kurgäste 
mit den Schwerpunkten 

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

angeboten, ebenso Kinderkuren mit Be-
gleitpersonen in den Sommermonaten. 
Bewährte Therapien und neue Therapie-
formen, wie Ganzkörperkältekammer 
oder ACP, sorgen für einen optimalen 
Behandlungserfolg. Nahezu alle Sozi-
alversicherungsträger weisen dem Bad 
Gleichenberger Kurhaus Gäste zu.

Kältekammer minus 110° C -
frieren für die Gesundheit
Wohlsein, das aus der Kälte kommt. 
Die Ganzkörperkältetherapie wird 
erfolgreich in folgenden Bereichen 
eingesetzt: Schmerzen, rheumatische 
Erkrankungen, Gelenksbeschwerden, 
Autoimmunerkrankungen, Allergien und 
Hauterkrankungen, Schlafstörungen, bei 
Beschwerden des Bewegungsapparates 

...und im
Kurhaus der Erholung

KONTAKT

DAS KURHAUS Bad Gleichenberg

Untere Brunnenstraße 33 

8344 Bad Gleichenberg

Tel.: 03159 / 2294-4001 

hotel@daskurhaus.at 

www.daskurhaus.at

und der Wirbelsäule sowie im Wellness-
Bereich und zur sportlichen Leistungs-
steigerung.

Vier Sterne für die Gesundheit
Angebot: Hotel + Therapie 

483 Euro pro Person
8 Tage/7 Nächte im DZ im 4*-Hotel•	
Wohlfühl-Halbpension•	
Eintritt in Heilbad & Spa•	
Therapien mit Überweisungsschein •	
vom Haus- oder Facharzt

Lassen Sie sich von Ihrem Hausarzt 
ambulante Therapien verschreiben und 
nutzen Sie die Möglichkeit der Erholung 
im 4-Sterne-Hotel des Kurhauses Bad 
Gleichenberg zum ermäßigten Nächti-
gungspreis (die Nacht inkl. HP und Ein-
tritt in die Therme im DZ um nur 69 Euro 
statt dem Normalpreis von 92 Euro).

Mag. (FH) Claudia Resch,
General Manager

„Wir werden unsere medizinisch-therapeutische 
Qualität auch in Zukunft noch stärker ausbauen und unser 
Leistungsspektrum in den nächsten Jahren erweitern, da 
wir unsere Verantwortung als Gesundheitseinrichtung sehr 
ernst nehmen - zum Wohle unserer Gäste und Patienten.“
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W
ir schreiben das Jahr 2001 und in Gleis-
dorf wird eine Landesausstellung statt-
finden. Auch die umliegenden Gemein-

den wie Labuch werden eingeladen, zu den The-
men Energie, Kraft und Weitblick einen Beitrag zu 
leisten. So kommt es, dass der damalige Kassier Franz 
Macher und Vizebgm. Lorenz Macher (nicht verwandt) 
die Idee haben, gemäß dem Motto „aufitraun & obischaun“ 
einen Aussichtsturm in Labuch zu errichen.

Für die Gestaltung  wendet man sich an den Künstler Gottfried 
Johannes Höfler, der aber leider kurz vor der ersten Präsention 
schwer erkrankt. Trotzdem übergibt er Franz Macher noch vor sei-
nem Tod ein Modell des geplanten Turms, den schließlich der Archi-
tekt Johann Wahlhütter in die Realität umsetzt. Der Turm steht an der 
Grenze zur Nachbargemeinde St. Margarethen an der Raab, weshalb 
sich diese Gemeinde auch mit etwa zehn Prozent an den Kosten von da-
mals sieben Millionen Schilling beteiligt. Das Grundstück selbst wurde 
vom damaligen Bürgermeister Johann Zengerer zur Verfügung gestellt.

„Heute kann man sagen, dass der Bekanntheitsgrad der Gemeinde 
Labuch durch den Turm enorm gestiegen ist“, berichtet 
Bgm. Philippine Hierzer. Seniorenausflüge, Schulklassen, 
viele Busse und unzählige Wanderer haben den Labucher 
Turm am Kleeberg zum Ziel, generell wird er auch von der 
Bevölkerung mittlerweile gut angenommen. Trotz anfäng-
licher Proteste einzelner Anrainer hat man sich an den 
Turm gewöhnt und ihn als Frequenzbringer für regionale 
Gasthäuser und Buschenschänken positiv akzeptiert, er-
gänzt Hierzer. Interessante Notiz am Rande: In der August-
Ausgabe des Gleisdorfer Stadtjournals wird der Labucher 
Aussichtsturm als „Wahrzeichen der Region“ und damit der 
künftigen Großgemeinde Gleisdorf tituliert.

„Schön, dass man 
unser touristisches 
Highlight jetzt als ‚Wahr-
zeichen‘ sieht“, kommen-
tiert Bgm. Hierzer den 
Artikel im Gleisdorfer 
Stadtjournal. „Fakt ist, 
dass wir sehr 
froh sind, 
den Turm zu 
haben. Und 
unser Wahr-
zeichen ist 
er ja eigent-
lich schon 
längst!“
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Wahrzeichen  
der Region
Es soll ja Leute geben, die ihn noch 
nicht kennen - den schiefen Turm von 
Labuch. Man sollte aber zumindest 
einmal ganz oben auf dem Kunstwerk 
gestanden haben, denn der 
Rundumblick ist phänomenal.
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Fürstenfeld in aller Munde

M
it feinster Kulinarik hat sich Fürs-
tenfelds Festkultur im Spitzenfeld 
der heimischen Genussregionen 

etabliert. Ideenreich organisierte Events 
und kulinarische Stärken haben im 
Jahreslauf besonders beliebte Feste her-
vorgebracht. Genussvoll kündigt sich in 
der Thermenhauptstadt auch heuer ein 
festlich-kulinarischer Herbst an. 

So widmet sich das 19. Fürstenfelder 
Kürbisfest am Samstag, 20. September, 
am Hauptplatz dem Kürbis. Die exquisite 
Feldfrucht hat viele Direktvermarkter 
und Gastronomen zu besonderen Gau-
menfreuden und Geschmackserlebnissen 
inspiriert. Alljährlich präsentiert das 
Fürstenfelder Kürbisfest die kreativ-
kulinarische Vielfalt und findet überaus 
großen Zuspruch. 

Eine wachsende Zahl von Direkt-
vermarktern in der Region bietet eine 
biologisch erstklassige Produkt-Qualität 
an. Vieles von dem, was allwöchentlich 
samstags am Fürstenfelder Bauernmarkt 
zur Auswahl steht, wird am Samstag, 4. 
Oktober, beim Fürstenfelder Biofest am 
Hauptplatz – köstlich zubereitet – den 
Gästen kredenzt.

Seit mehr als zwei Jahrzehnten wirkt 
Fürstenfelds Tourismusvorsitzender Josi 
Thaller (Bild rechts) federführend am 
Fürstenfelder Festgeschehen mit und hat 
erfolgreiche Feste aus der Taufe gehoben 
und organisiert: „Der Erfolg setzt sich im-
mer aus mehreren Faktoren zusammen. 
Stadtgemeinde, Vereine, Gastronomie, 
Handel und Landwirtschaft konnten wir 

für unsere Ideen begeistern. Letztendlich 
sind unsere Feste auch ein Tribut an un-
sere ausgezeichneten Direktvermarkter 
und Produzenten hochwertiger regiona-
ler Produkte!“

Genuss-Herbst in der Thermenhauptstadt

AN
ZE

IG
E

Fo
tos

: T
ou

ris
mu

sv
er

ba
nd

 F
ür

ste
nfe

ld

19. Kürbisfest
Motto „Kürbis, Kunst & Kulinarik“

Hauptplatz Fürstenfeld
Samstag, 20. September 2014, ab 9 Uhr
- Kürbisspezialitäten - würzig, sanft und süß 
- Traditionelle Handwerkskunst aus der Region
- Kinder- und Unterhaltungsprogramm

Biofest:
Kulinarik-Schwerpunkt „Erdapfel“
Hauptplatz Fürstenfeld
Samstag, 4. Oktober 2014, ab 10 Uhr
- Spezialitäten aus biologischem Anbau
- Musik ohne Verstärker
- Moderation: Markus Hirtler „Ermi Oma“

- Kinder- und Unterhaltungsprogramm
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Das „Khünegger Landleb´n“
Das Maß der Landfeste
Seit 15 Jahren gibt es im kleinen Ort „Khünegg“ bei St. Peter am Ottersbach ein Fest, das man zu Ehren des 
verstorbenen Heimatdichters, Literaten und Chefredakteurs Fred Strohmeier erfand. Heute, nach 15 Jahren, 
ist dieses Fest ein fixer Eintrag für viele Begeisterte ländlicher Kultur (der „Keuschler“ = Kleinbauer) geworden. 
Am 21. September 2014 feiern die Khünegger wieder. Feiern Sie mit!

Immer wieder Gast beim
Landleb´n: Die original

fidelen Neujohrgeiger.

W
o zum Kuckuck ist Khünegg, 
werden sich nun viele fragen. 
Und doch ist es nicht aus der 

Welt - schon ganz und gar nicht. Dieser 
bezaubernde kleine Ort liegt in der Nähe 
von St. Peter am Ottersbach in der Süd-
oststeiermark.

Man sitzt auf einem Strohballen und 
sinniert vor sich hin. Was für ein Jahr. 
Und wieder ist man in Khünegg, bei den 
Keuschlern, die seit 15 Jahren ein Fest 
zu Ehren von Prof. Fred Strohmeier orga-
nisieren. Ein Nachbar, Freund und welt-
belesener Literat, der wusste, die Zeiten 
festzuhalten und sie authentisch zu inter-
pretieren. So konnte man auch aus seinem 
unendlichen Schatz an Geschichten und 
Dokumentationen dieses Fest zu dem ent-
wickeln, was es heute ist: Ein Ursprungs-

fest in der Region, das auch immer wieder 
viele Nachahmer findet. Dieses Fest wird 
allerdings immer das „Original“ bleiben. 
Weil es Tiefe im Sinne Fred Strohmeiers 
hat, weil es am authentischen Schauplatz 
stattfindet, weil es Menschen machen, die 
starken Bezug zu dieser Heimat und sei-
nen „Einheimischen“ haben. Mit diesem 
Fest will man der Nachgeneration auch 
zeigen, wie früher arme „Keuschler“ Feste 
feiern konnten. Mit Lesungen, Musik, 
Spontantheater und nicht zu vergessen 
den Köstlichkeiten, die Frauen der Region 
und auch die Winzer bescheren. Es ist 
kein Fest, das seine Einnahmen zum Ziel 
hat. Viel mehr werden diese für das Wohl 
der Besucher dieses Festes verwendet und 
dafür, dass es den Menschen gut gehen 
mag.                                            

Wer die Qualität an Musikern, Literaten 
und Künstlern zu schätzen weiß, wird 
diese Khünegger verstehen: Keuschler 
wissen, was gut und was schäbig ist.

Das sind sie die Khünegger 
Landleb´n-Mannen: Christoph 

Kargl, Stefan Reichmann, 
Gerhard Ertl, HBI Manfred Kargl 

und Franz Gombocz. Neben dem 
„Steiner Franz“ sind auch Ernst 

Zwanzleitner, Hans Scheucher und 
echte Volksmusik fix am Programm.

Eckpunkte Khünegger Landleb´n:
Tag: So, 21. September 2014
Bei Regen: So, 28. September 2014
Zeit: 11-20 Uhr (9.30 Uhr Wanderung
vom Hauptplatz St. Peter/O.)
Künstler: Steirische Streich, Friesacher
Frauenzimmer-Musi, Die Merins,
Singkreis Stainz, Schuhplattler
St. Stefan im Rosental.
Birnbaumlesung: Steiner Franz,
Ernst Zwanzleitner, Johann Scheucher.
Kinderbeschäftigung!
www.khuenegg.net
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Menschen

E-Burg
Elektromobilität wird in Riegers-

burg künftig großgeschrieben. Der 
Ort soll sich unter Bgm. Manfred 

Reisenhofer zum Elektromobi-
litätspionier mausern. So wird 

ein Teil des Gemeinde-
fuhrparks auf Elektro-
fahrzeuge umgestellt. 

Auch einige E-Bikes zum Ver-
leih wurden angeschafft. Ob 

der Ortschef künftig wirk-
lich mit einem Segway zur 
Arbeit fährt, konnte nicht 

eruiert werden.

WhiteStars
Volles Haus im Bad Radkers-

burger Vital Hotel, als im Rahmen 
der White Night bekannte und 
beliebte Schlagerstars im Toscana-
Garten auf der Bühne standen. Mit 
dabei waren die legendäre Tanz-
band White Stars mit Leadsänger        
Walter Reischl, die stimmungsvolle 
Sängerin Christa Fartek sowie die 
goldene Stimme aus Kärnten, 
Silvio Samoni.
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Wein-gut
Was für ein Jahr für das Wein-

gut Frauwallner aus Straden: Bei 
der Landesweinprämierung 2014 
konnte Walter Frauwallner nicht 
nur zwei Landessieger (für den 
Welschriesling „f“ 2013 & den 
Lagenweine-Burgunder Eruption 
weiß 2011) mit ins 
Vulkanland nehmen 
- der Eruptionswin-
zer wurde auch mit 
dem Titel „Wein-
gut des Jahres“ 
prämiert.
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„Der aus einem zwei macht“

S
eine Spitznamen sind „Schattenfän-
ger“, „der mit Tränen im Gesicht“ 
oder „der aus einem zwei macht“. 

Gemeint ist Norbert Rathkolb, vielen 
auch bekannt als der Indianermaler. 
Bekommen hat der in Markt Hartmanns-
dorf wohnende Künstler diese Beinamen 
von Indianern, die er im Laufe seiner 
zahlreichen Reisen in die USA und nach 
Kanada kennengelernt hat. 

Der gelernte Maler- und Anstreicher 
hat schon in jungen Jahren besser 
zeichnen können als Gleichaltrige, seit 
1986 ist er als anerkannter Künstler mit 
zahlreichen Ausstellungen im In- und 
Ausland tätig. 

Seine Malerei-Ausbildung absolvierte 
Norbert Rathkolb in Zürich. Spontanität 
und eine sichere Pinselführung zeichnen 
ihn aus, Landschaften, Tiere, Akte und 
Portraits, die oft unkorrigierbar und 
dynamisch wiedergegeben sind, unter-
streichen das Können des Künstlers. 
Seine Studienreisen führten ihn in die 

ganze Welt, verstärkt nach Asien und 
auf den amerikanischen Kontinent. Sein 
bevorzugtes Thema war aber immer die 
Indianerkultur.

1990 war er das erste Mal in Amerika 
(im Bundesstaat Vermont), es folgten 
sechs weitere Reisen ins Land der un-
begrenzten Möglichkeiten sowie zwei 
nach Kanada. Bei allen Reisen durfte er 
mit Hilfe eines dort lebenden Jugend-
freundes in die Reservate gehen und die 
Indianer und ihre Legenden, Sitten und 
Gebräuche hautnah kennenlernen. Seine 
Zeichnungen und Skizzen brachten ihm 
Bewunderung, manchmal aber auch 
Skepsis ein. Auf seinen Bildern sind nur 
echte Personen dargestellt und die, die 
er nicht malen durfte, hat er anhand von 
Fotos oder anderen Darstellungen später 
portraitiert. 

„Man muss wissen, dass Indianer glau-
ben, man würde ihnen die Seele rauben, 
wenn man sie malt oder fotografiert. 
Deshalb war es oft kompliziert.“ Dennoch 

gab man ihm bis zu drei Begleiter mit auf 
seine grafischen Expeditionen. „Einer 
hat meine Malutensilien getragen, der 
zweite den Weg vorgegeben und uns 
tief in die Natur des Reservates geführt 
und der dritte hat persönlich mit seinem 
Leben für mich gehaftet“, erinnert sich 
Rathkolb.   

Der inzwischen 80-jährige Maler will 
nicht nur Indianer, Pferde, Büffel und 
Zeltromantik darstellen, er versucht 
vor allem Geschichten, die hinter vielen 
Portraits stecken, mit abzubilden. Seine 
Lieblingsstämme sind die Seminolen 
(Florida) und Delawaren (New England).

Noch eine kurze Erklärung zu den 
Spitznamen: Weil er Menschen mit seinen 
Zeichnungen quasi vervielfältigt, gab‘s 
den Namen aus dem Titel oben. Nachdem 
ihm ein Indianer einmal in die Brust ge-
zwickt hat, sind ihm spontan Tränen in 
die Augen geschossen, daher der zweite 
Name. Und der „Schattenfänger“ leitet 
sich ebenfalls von seiner Arbeit ab.

Fotos & Text: Guido Lienhardt
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Links: Norbert Rathkolb mit seinem Lieblings-
bild von Häuptling Grown King vom Stamm 

der Blackfoot

Oben: Die feine Pinselführung ist fast überall 
in seinen Bildern zu erkennen.

Rechts und unten: Tiermotive und Szenen aus 
dem Indianer-Alltag

Ganz unten: Das Bild zeigt den „Bär“. Dieser 
Indianer wurde zum Helden, als er eine Grup-

pe Frauen, nur mit einem Messer bewaffnet, 
vor einem Grizzly-Angriff schützte, selbst 

schwer verletzt wurde und kurz danach starb.

Kontakt 
Norbert Rathkolb
Tel. 0664 / 33 08 087

Christa Fartek 
am 18. Oktober
live in concert

Wenn Christa Fartek die Bühne 
betritt, ist man betört von ihrer 

wunderbaren Stimme und Texten, 
in denen man sich wiederfindet. Die 
Feldbacher Sängerin repräsentiert 
die starken Frauen unserer Gesell-
schaft, sie hat viel erlebt - Trauriges 
und Schönes - und bringt das in ihren 
Liedern mit viel Selbstbewusstsein, 
aber auch mit Emotion und stilvoll 
verpackt, zum Ausdruck.

Ihre Fans lieben sie, weil sie natür-
lich und authentisch geblieben ist, 
Lieder von Christa Fartek gehen so-
fort ins Blut, machen Lust, das Leben 
in vollen Zügen zu genießen - und na-
türlich sich zu verlieben. Denn innige 
Zweisamkeit mit unzähligen Wellen-
tälern voller Gefühle, den Auf und 
Abs des Lebens, prägen ihre Songtex-
te, so wie z.B. mit der Hit-Single „Du 
liegst in meinem Arm“, die regelmäßig 
auf heimischen ORF-Sendern gespielt 
wird. Christa Fartek ist Frauen-Power 
pur auf der Bühne wie im Leben. Man 
muss sie einfach live erlebt haben.

Christa Fartek gastiert am 

18. Oktober 2014 
im Volkshaus Feldbach

special guest: Der Rosenkavalier
Tickets: 0664 / 9191283 oder 

im Tourismusbüro Feldbach 
(03152 / 3079)
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gaudium: Herr Bürgermeister, Sie sind 
ein glühender Gegner der steirischen Ge-
meindestrukturreform und bekämpfen 
die geplante Fusion mit Loipersdorf auch 
gerichtlich. Warum gehen Sie den 
„stein-igen“ Weg?
Johann Fuchs: Zunächst muss ich fest-
halten, dass ich kein grundsätzlicher 
Gegner des Reformprozesses bin. Sehr 
wohl aber missfällt mir die Vorgangswei-
se und der Zeitpunkt, zu dem das Land 
Steiermark Bezirkshauptmannschaften 
zusammengelegt oder Ge-
meinden zugesperrt hat. Ich 
wäre zuerst für eine Aufgaben-
reform gewesen, für die man 
alle Gebietskörperschaften 
an einen Tisch gesetzt und 
festgelegt hätte, wer welche 
Aufgaben zu übernehmen hat 
und wie man auf allen Ebenen 
effizienter, bürgernaher und 
kostengünstiger agieren kann. 
Erst dann hätte es Sinn ge-
macht, neue Gemeinden und 
Bezirke zu bestimmen und 
deutlich zu erklären, was bleibt und was 
kann bzw. muss weg.

gaudium: Das klingt ja sehr einleuchtend 
und vernünftig. Warum ist man Ihrer Ar-
gumentationsschiene am Ende aber doch 
nicht gefolgt?
Fuchs: Es sieht so aus, als müsse diese 
Gemeindestrukturreform mit allen Mit-
tel durchgezogen werden. Obwohl das 
Land behauptet, auf die Wünsche der 
Gemeinde und ihrer Bewohner eingehen 
zu wollen, wurde gerade das massiv 
verabsäumt. In unserem Fall hat man 
mir mitgeteilt, dass mit Stein eh alles in 
Ordnung ist, aber aus „Gleichheitsgrün-
den“ müssen wir alle Gemeinden unter 
500 Einwohnern zusammenlegen – euch 
auch! Was bitte ist denn das für ein Argu-
ment?

gaudium: Immer wieder wird vom Land 
von den großen Einsparungen gespro-
chen. Sehen Sie welche?
Fuchs: Diese Frage konnte mir von den 
Vertretern des Landes bis heute keiner 
beantworten. Unser Budget ist in Ord-
nung, wir hatten bis dato immer einen 
positiven Saldo. Trotzdem legt man uns 
zusammen. Im Gegenzug gibt es genü-
gend Gemeinden mit katastrophaler 
Finanzlage, die allein bleiben dürfen. Das 
versteht hier bei uns keiner!

gaudium: Was halten Sie von Volksabstim-
mungen und wie bindend sollten sie sein?
Fuchs: Auf jeden Fall bindend und man 
sollte endlich den Willen der Bevölke-
rung respektieren. 

gaudium: Die beiden Landeshauptleute 
werden nicht müde zu proklamieren, mit 
der Reform werde der ländliche Raum 
gestärkt. Wie sehen Sie das?
Fuchs: Man muss ja mit der Frage be-
ginnen: Wo fängt der ländliche Raum 
an? Am Ortsende von Graz? Tatsache ist 
– und so spüren und sehen wir es hier – 
dass einfach viele Dinge weg sein werden. 
Die Schule wollen sie uns zusperren (da-
gegen wehren wir uns auch bis jetzt sehr 
erfolgreich), dann ist das Gemeindeamt 
weg, der Kindergarten weg, irgendwann 
ist auch der Wirt weg. Wer will denn 

dann hier noch wohnen und leben? 

gaudium: Waren nicht bestehende Ge-
meindekooperationen das ideale Modell?
Fuchs: Natürlich, Standesamt, Staatsbür-
gerschafts- und Abfallwirtschaftsverband 
oder Impulsregion mit Kommunalsteu-
ersplitting waren nur einige der Ausga-
benbereiche, die auf diesem Weg initiiert 
wurden und auch wirklich etwas ge-
bracht haben, ohne dass die Gemeinden 
ihre Eigenständigkeit aufgeben mussten. 

Die Auflösung der Gemeinden 
ist der brutalste Akt, den eine 
Regierung ihren Bürgern an-
tun kann.

gaudium: Wie geht’s jetzt in 
Stein weiter?
Fuchs: Wir haben beim Ver-
fassungsgerichtshof gegen die 
Zwangsfusionierung Klage 
eingebracht und warten auf 
Antwort. Einige Juristen mei-
nen, dass die Chancen dieser 
Klage nicht schlecht stehen, 

Voraussetzung ist aber, dass diese Klagen 
(es sind ja ein paar Dutzend) rasch und 
vor allem vor der Gemeinderatswahl im 
März 2015 behandelt werden. Wir sind 
guter Dinge.

gaudium: Werden Sie politisch tätig blei-
ben? Sie sind ja als Leiter zweier Senio-
renhäuser beruflich gut ausgelastet?
Fuchs: Wenn die Fusion von Stein und 
Loipersdorf der Bevölkerung wirklich 
etwas bringen würde, wäre ich der letzte, 
der dieser Zusammenlegung im Weg 
stehen würde. Derzeit sehe ich aber nur 
Nachteile für Stein, deshalb werde ich 
weiter um unsere Gemeinde kämpfen.

gaudium: Herr Bürgermeister, vielen 
Dank für das Gespräch!

Das Interview führte Guido Lienhardt

Gerade einmal 495 Einwohner zählt das beschau-
liche Örtchen Stein bei Loipersdorf. Doch mit der 

Ruhe und Idylle ist es vor allem auf politischer 
Ebene seit der Gemeindestrukturreform vorbei. 

ÖVP-Bürgermeister Johann Fuchs wehrt sich mit 
Händen und Füßen gegen die geplante Zwangs-
fusionierung und hat aus seiner Sicht jede Menge 

Gründe dazu. Wir haben mit ihm gesprochen.

Auszüge aus dem Gesetzestext des Landes Steiermark:
… „Die finanzielle Lage der Gemeinde Stein war von 2008 bis 2012 trotz 
eines wirtschaftlich schwierigen Umfeldes positiv“…  
… „Der Voranschlag 2013 sowie die mittelfristige Finanzplanung für 2014 und 
2015 lassen eine geordnete Haushaltsführung erkennen“…
 … „Der Gemeinderat in Stein hat einen Beschluss für die Eigenständigkeit 
gefasst, auch die Bevölkerung hat sich im Zuge einer Volksbefragung für die 
Eigenständigkeit der Gemeinde Stein ausgesprochen.“…
… „Bei den Überlegungen über die Vereinigung der beiden Gemeinden 
Loipersdorf und Stein wurde die Haltung der Gemeinden und 
Gemeindemitglieder einbezogen und gewürdigt“…

Dazu Bgm. Fuchs: „Zusammengelegt wird trotzdem - 
demokratiepolitisch noch mehr daneben geht wohl nicht mehr!“

„Rebell“ mit guten 
Argumenten
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Tatort 
Brille

T
atort Brille, Trendort Billek -  beim 
Optikermeister Werner Billek in Feld-
bach gibt’s alles in Sachen Brillen und 

Kontaktlinsen, was modisch gut aussieht 
und den Durchblick schärft. Viele sind Ein-
zelstücke, denn Billek hat schon vor 40 Jah-
ren begonnen, selbst Brillen herzustellen 
und betreibt das noch immer mit viel Lei-

denschaft. Zufriedene Kunden behaupten 
sogar, dass das Team heute mit noch mehr 
Herz bei der Sache ist. „Augenvermessung 
ist eine Leidenschaft und immer wieder 
eine neue Herausforderung“, ergänzt Billek. 
„Unsere Brillen schaffen Persönlichkeiten. 
Wir sind stolz, behaupten zu können, dass 
jede Brille, die das Haus verlässt, durch pro-

fessionelle Hände geht und höchste Quali-
tätskriterien erfüllt. Die unzähligen kontrol-
lierenden Blicke unserer Mitarbeiter stellen 
dabei die härteste Prüfung für unsere 
Produkte dar. Das menschliche Auge in 
Kombination mit langjähriger Erfahrung 
und dem nötigen Gespür ist heute wie einst 
unser wichtigstes Werkzeug“, so Billek.
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Anne I.  
Botschafterin 
des steirischen 
Weines

A
nne I. heißt mit bürgerlichem Na-
men Anne Grießbacher und kommt 
aus St. Anna am Aigen. Die 23-Jäh-

rige stammt von einem Weinbaubetrieb, 
den sie bereits selbstständig führt. Anne 
absolvierte nach der Fachschule Silber-
berg die HBLA für Wein- und Obstbau in 
Klosterneuburg. 

Ihr Weg zum Wein war schon von 
klein auf vorgezeichnet. Als Jüngstes von 
vier Mädchen am elterlichen Weinhof 
aufgewachsen, war sie bereits als kleines 
Kind immer im Weingarten mit dabei. 
Am Spannendsten war für sie aber schon 
damals der Herbst mit der Lese und der 
Traubenverarbeitung. Aber auch im 
Weinkeller durfte sie nicht fehlen.

Heute darf Anne Grießbacher das 
Wissen aus ihrer Schulzeit an den hei-
mischen Weinbauschulen am eigenen 
Betrieb umsetzen. Zum Verantwortungs-
bereich gehören sowohl die Arbeiten im 

Weingarten, einschließlich Entscheidun-
gen bezüglich der optimalen Pflanzen-
schutzstrategie bis hin zum Weinausbau 
und dem Verkauf. Mittlerweile hat sie be-
reits den dritten Jahrgang in die Flasche 
gebracht.

Seit 2011 ist sie auch (Gründungs-) 
Mitglied bei den Weinblüten-Winzerin-
nen aus  dem Raum Tieschen-Klöch-St. 
Anna, dem einzigen weiblichen Win-
zerverein der Steiermark. Als Steirische 
Weinkönigin hat sie von 2013 bis 2015 
die Aufgabe, möglichst viele Menschen 
von der hervorragenden Qualität der stei-
rischen Weine zu überzeugen und darf 
auch als Botschafterin des steirischen 
Weines fungieren.

Anne I. war im ersten Jahr ihrer Re-
gentschaft schon bei zahlreichen Veran-
staltungen mit dabei. Die Palette reicht 
von Weinfesten und -verkostungen, Mes-
sen, Firmenfeiern bis hin zur Präsentati-

on des steirischen Weines beim Formel-1 
Grand Prix in Spielberg.

Privat sind Anne‘s Interessen sehr 
bodenständig. Familie und Freunde, 
die Natur, das Fotografieren, Reisen 
und manchmal auch das Schwammerl 
suchen prägen ihr Leben. Und nicht 
zu vergessen, ihr Lieblingswein ist der 
Weißburgunder – aus der Steiermark na-
türlich und immer öfter der vom eigenen 
Weinhof!

KONTAKTLandesweinbauverband 
Steiermark Hamerlinggasse 38010 GrazTel.: 0316 / 8050-1392

weinhoheiten@lk-stmk.at
www.weinhoheiten.at
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Seit 23. August 2013 heißt die 
steirische Weinkönigin Anne I. 
Sie und ihre Hoheiten Berna-
dette und Lisa-Maria wurden 
von einer neunköpfigen Jury, 
bestehend aus Tourismus- und 
Weinexperten, als Weinho-
heiten bis 2015 gewählt. 
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KABARETT
THEATER

LITERATUR

Infos & Karten: Tourismusbüro Fürstenfeld, Hauptstraße 2a, 
Mo-Fr 9-12 und 13.30-17.30 Uhr, Sa 10-12 Uhr, T. 03382.55470

www.thermenhauptstadt.at

Alle aktuellen Infos auf: www.fuerstenfeld-kalender.at

es wird HÖRbst

18. September, 20.00 Uhr
Erika Pluhar – Lesung „Die öffentliche Frau“
Grabher-Haus, Übersbachgasse 13 
Karten: Tourismusbüro, Stadtbibliothek - VK 15 € AK 18 €

19. September, 20.00 Uhr
Betty O. – Kabarett-Abo 2014
Grabher-Haus, Übersbachgasse 13
Karten: Tourismusbüro , 5-er Kabarettabo 50 €, AK 15 €

26. September, 19.00 Uhr
Judith W. Taschler - Lesung „Roman ohne U“
Stadtbibliothek, Augustinerplatz 2 - Eintritt frei!

3. Oktober, 20.00 Uhr
Josi Prokopetz & Stub´n Jazz
Kabarett-Abo 2014
Karten: Tourismusbüro , 5-er Kabarettabo 50 €, AK 15 €

8. Oktober, 19.30 Uhr
Isabella Woldrich - „Artgerechte Männerhaltung...“
Grabher-Haus, Übersbachgasse 13
Karten: Tourismusbüro, Ö-Ticket, VK 22 €, AK 25 €

Josef Hader - Kabarett
Stadthalle, Wallstraße 26 - Karten: Ö-Ticket

10. Oktober, 20.00 Uhr
Petutschnig Hons – Kabarett-Abo 2014
Grabher-Haus, Übersbachgasse 13
Karten: Tourismusbüro , 5-er Kabarettabo 50 €, AK 15 €

11. Oktober, 14.00 Uhr
Star Wars Day – Star Wars Helden live & Lesung
Grabher-Haus, Übersbachgasse 13 - Eintritt frei!

12. Oktober, 18.00 Uhr
Lockvogel küsst Tontaube – Komödie
Theatergastspiel, Grabher-Haus, Übersbachgasse 13 
Karten: Tourismusbüro - VK 14 € AK 16 €

16. Oktober, 19.00 Uhr
Petra Hartlieb – „Meine wundervolle Buchhandlung“
Buchhandlung Buchner, Hauptstraße 13 - Eintritt frei!

18. Oktober, 19.30 Uhr
Der Weibsteufel – Gastspiel „schaubühne GRAZ“
Grabher-Haus, Übersbachgasse 13
Karten: Tourismusbüro - VK 13 € AK 15 €

24. Oktober, 19.00 Uhr
Bernhard Aichner - Lesung „Schnee kommt“
Grabher-Haus, Übersbachgasse 13 - Eintritt frei!

31. Oktober, 20.00 Uhr
Blözinger – Kabarett-Abo 2014
Grabher-Haus, Übersbachgasse 13
Karten: Tourismusbüro , 5-er Kabarettabo 50 €, AK 15 €

LITERATUR

KABARETT

LITERATUR

KABARETT

KABARETT

LITERATUR

THEATER

LITERATUR

THEATER

LITERATUR

KABARETT

KABARETT

Tränen lachen hören

D
enn was auch immer man selbst in diesem Alter gedacht 
oder getan hat: es auf diese Weise in Worte zu fassen, 
ist mehr als besonders. Julians kraftvolle Bildsprache 

macht seine Texte nicht einfach nur zu Lyrics. Und seine Me-
lodien klingen nicht einfach nur, sie tragen einen davon.

Seit seinem ersten Hit „Mr. Spielberg“ gilt Julian le Play als 
die poetische Nachwuchshoffnung Österreichs. Seine kraftvol-
le Bildsprache und eine unverkennbare, tiefwühlende Stimme 
machten ihn bald zum gefragten Newcomer, auch über die 
heimischen Grenzen hinaus.

Julian le Play singt kleine Filme. Tief und episch, aber auch 
hoffnungsvoll und leicht zeigt der junge österreichische Song-
writer auf seinem Album Melodrom die beiden Seiten einer 
Gefühlswelt, die poetisch, nah und für jeden greifbar ist. Das 
in Rovinj geschriebene Album mit dem zweiten großen Hit 
„Mein Anker“ verkauft sich prächtig, die Single ist in allen 
Charts ganz vorne zu finden. Auch der neue Hit „Rollercoas-
ter“ läuft täglich im Radio und im Internet. 

Nach einer komplett ausverkauften Clubtour durch Öster-
reich geht es kommenden Herbst auf eine ganz besondere 
Reise: Mit der „Melodrom Theater Tour“ bereist Julian mit sei-
ner Band, einem Konzertflügel und einem Streicherensemble 
sechs ausgewählte Bühnen in Österreich. 

Eines dieser Konzerte findet im Feldbacher zentrum statt. 
Am 25. November 2014 können Fans den Hitparadenstür-
mer ab 20 Uhr in Feldbach sehen und hören. Ein eigens kon-
zipiertes Bühnenbild und neue Arrangements versprechen 
einen besonderen, einzigartigen Konzertabend.

Weitere Informationen und Karten gibt es unter Tel. 0664 / 
51 03 788 bei Veranstalter Günter Macher, bei den Raiffeisen-
banken und in der Stadtgemeinde Feldbach sowie bei ö-ticket.

Austro-Shooting-Star 
Julian le Play am 

25. November in Feldbach
Julian le Play ist Sänger, Songschreiber und 

Geschichtenerzähler. Und: Er ist erst Anfang 20. 
Das sollte man wissen, wenn man sich mit dem 

jungen Musiker aus Österreich beschäftigt. 
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Um 133 Kilo leichter
Im Jahr 2010 wog Karl Manfred Wilfling unglaubliche 240 Kilo. Nach einer Magenbypass-Operation 

und neuen Perspektiven hat der Albersdorfer ein neues Ziel. Schon bald soll die Waage nur mehr 
genau 100 anzeigen. Bestens gelaunt und bei guter Gesundheit hat er uns seine Geschichte erzählt.

K
arl Manfred Wilfling war schon als 
Kind dick. Er liebte Süßigkeiten. Eis, 
Mehlspeisen oder Schoklade waren 

nirgends vor ihm sicher. Über die Jahre 
wurde der Hunger immer größer - ebenso 
wie sein Körperumfang. Bei etwa 200 kg 
war er auf Kur, man verordnete ihm eine 
Diät und alsbald waren 80 kg weg. Nach 
aber nur einem Jahr trat der Jojo-Effekt 
ein und Charly, wie ihn seine Freunde 
und Bekannten nennen, hatte die 80 kg 
bald wieder drauf - und rasch noch mehr. 
2011 erreichte er sein Höchstgewicht von 
240 kg, zuckerkrank war er inzwischen 
auch.

Nach dem Unfall machte es klick
Die Wende kam in diesem Herbst, als er 
unglücklich gestürzt und auf den Kopf 
gefallen ist. Er konnte nicht allein aufste-
hen, drei Leute mussten mit anpacken, 
ihn wieder aufzurichten. Das gab Charly 
dann doch zu denken und der behandeln-
de Arzt hat eindringlich auf ihn einge-
redet. Auch die Arbeitskollegen - Charly 
ist Pflegehelfer im LKH Graz - haben ihn 
„genervt“, endlich etwas gegen das Über-
gewicht zu unternehmen.

Schließlich begab sich Karl M. Wilfling 
im Oktober 2011 in die Hände von Ober-
arzt Dr. Gregor Weber vom Krankenhaus 
der Elisabethinen in Graz. Eigentlich 
wollte er sich dort nur beraten lassen, 
welche OP denn für ihn geeignet wäre. 
Aber Dr. Weber überrumpelte Charly, 
indem er ihm garantierte, dass eine 

Magenbypass-Operation ihn mindestens 
100 kg verlieren lassen würde.

Der Tag der Operation
Am 25. Jänner 2012 wurde Charly ope-
riert, in den ersten drei Wochen danach 
war er bereits 15 kg leichter.
„Mein erstes Essen nach der OP waren 
Hostien, wirklich!“, erinnert sich Wilf-
ling. „Auf die Frage, ob ich das nach der 
OP überhaupt essen dürfe, antworteten 
die Schwestern „Hostien gehen immer!“

Von da an ging es Schlag auf Schlag. 
Die Kilos purzelten, das Hungergefühl 
war weg und sein Allgemeinzustand 
besserte sich rasch. „Früher habe ich 
fünf Kornspitz und oft auch noch eine 
Eierspeis mit sechs Eiern 
zum Frühstück gehabt, 
jetzt bin ich nach einem 
Kornspitz satt“, erzählt 
der Albersdorfer. 

Im Prinzip kann 
Charly jetzt alles 
essen, nur sehr 
Fettiges, Reis oder 
Müsli  bekom-
men ihm nicht 
beson-
ders. Vor 
allem die 
Lust auf 
Süßes ist auch 
verschwunden, Eis 
oder Punschkrapferl 

reizen ihn schon lange nicht mehr. Eine 
große Veränderung stellte der Gewichts-
verlust auch für seine Kleidung dar. Mit 
über 200 kg war die Auswahl an Passen-
dem äußerst gering, jetzt hat er andere 
„Probleme“. „Man muss sich vorstellen,  
ich habe bei einem Versandhaus eine     
Hose bestellt, musste diese aber zurück-
schicken, weil sie - man glaubt es kaum - 
zu groß war. So ein Problem hatte ich noch 
nie“, lacht Charly und freut sich, dass seine 
Knie und sein Kreuz nicht mehr so weh 
tun und er auch keine Diabetes mehr hat.

Ein echtes Problem hat sich aber bald 
nach der OP ergeben: Wohin mit der 
überschüssigen Haut? So folgten weite-
re Operationen, bei denen beim Bauch 
sowie von Brust, Armen und Rücken ins-
gesamt acht Kilo Haut entfernt werden 
mussten. Im Herbst sind noch die Beine 
dran.

Das Ziel ist klar: 100 Kilo
Charly hat jetzt 107 kg. Sein großes Ziel 
sind genau 100 kg Körpergewicht (bei 
1,87 Meter Größe ziemlich ok). Mit der 
Haut-OP, bei der ein paar Kilo von den 
Beinen wegkommen, ein bisschen Diszip-
lin und einer positiven Lebenseinstellung 
wird Charly sein Ziel schon bald errei-
chen, davon ist er überzeugt - und wir 
auch. Wir wünschen ihm jedenfalls alles 
Gute bei seinem Vorhaben.

Übrigens, Charly erzählt gerne seine Ge-
schichte. Das hilft ihm und anderen! Wer 
ähnliche Probleme hat, kann ihn gerne 
anrufen. Tel. 0664 / 53 37 729.

Dort, wo auf dem Foto Charly‘s Hände sind, 
war vor zweieinhalb Jahren sein Bauch.

2009 2013 2014
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Lifestyle

Die 50er
Das Rollin Dudes Festival 2014 

ging heuer in Leutschach über 
die Bühne. Mitorganisator Martin 
Obmann freute sich über viele 

hochklassige amerikanische Old-
timer und ausgefallene Bikes 

am Gelände des Route69. Das 
internationale Lineup von 

Rock´n´Roll-
Bands begeis-
terte zusätzlich. 
2015 findet das 
Festival vom 17. 
bis 19. Juli 
statt.

Weinkultur
„Spür‘ nach & erleb‘, was der Bo-

den, der uns trägt, bringt und birgt“ 
lautete das Motto beim „erden & ir-
den“ am Weingut Ploder-Rosenberg 
in St. Peter am Ottersbach. Über 60 
verschiedene archaische, vorwie-
gend biodynamische Weine diverser 
Sorten und Herkunft wurden von 
zahlreichen Gästen verkostet. Der 
Maler Thomas Selinger aus dem 
Salzkammergut stellte Bilder und 

ein Unikat aus, das in St. Peter 
blieb. 

La Vita
In der Praxis „La Vita“ in Sina-

belkirchen finden speziell Frauen 
ganzheitliche und vorsorgende 
Schönheits- und Gesundheitspflege 
für einen vitalen Körper, einen be-
wussten Geist und für die Seele. Mit 
der Kombination aus Kosmetik und 
Körperbehandlungen, Energiearbeit 
sowie Lebens- und Sozialberatung 
in Ausbildung unter Supervi-
sion bietet die Inhaberin 
Andrea Hirzberger eine 
optimale Kombination 
an. Weitere Infos auf 
www.praxislavita.at
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Wohn(t)raum mit Klasse
Wohnen am Kurpark, ein Büro in zentraler Lage oder ein Geschäftslokal im Zentrum 
von Bad Gleichenberg - all das lässt sich jetzt mit Rotschild-Immobilien aus Bairisch 

Kölldorf realisieren. Das junge Unternehmen ist Spezialist für regionale Immobilienver-
mittlung, Projektentwicklung, Planung und Realisierung im Raum Bad Gleichenberg.
Aktuellste Immobilie ist die prachtvolle Villa Albrecht, die völlig generalsaniert wird.

E
xklusives und wirklich stilvolles 
Wohnen mitten im Kurpark von 
Bad Gleichenberg, direkt neben dem 

bekannten Mammutbaum mit Blick ins 
Grüne - wer möchte das nicht.

All das bietet die Villa Albrecht, die 
vom Eigentümer, der Familie Liebe-
Kreutzner, zurzeit generalsaniert und 
modernst ausgestaltet wird.

Hier spürt man das einzigartige Flair 
des bekannten Kurortes und man kann 
gleichzeitig den wunderschönen Kurpark 
vor der Haustür genießen, der als Juwel 
mit außergewöhnlichen und seltenen 
Baumarten gilt.

Exklusive Wohnungen im Eigentum 
oder zur Miete mit 77-139 m², im zweiten 

Obergeschoss oder im Dachgeschoss mit 
einzigartiger Dachterrasse, stehen zur 
Verfügung. 

Alle Wohnungen sind barrierefrei, 
durch einen Lift erschließbar und zeich-
nen sich durch sehr viel Licht und Sonne 
aus. Jede Wohnung verfügt über mindes-
tens einen Balkon oder eine Terasse bzw. 
Dachterrasse. 

Außerdem stehen Gewerbeflächen 
für Büros, Ordinationen, Kanzleien oder 
Geschäftslokale in variablen Größen ab 
35 m² zur Vermietung bereit - und das 
mitten im Herzen von Bad Gleichenberg.  
Eine kleine und exklusive, öffentlich 
zugängliche Passage mitten am neu ge-
stalteten Platz im Kurpark, erleichtert 

den Zugang. Die wichtigsten Bereiche des 
täglichen Bedarfs sind rasch erreichbar: 
beispielsweise eine Minute zum Nahver-
sorger-Einkauf oder ins Gemeindeamt, 
fünf Minuten zu Apotheke, Bank, Post 
und öffentlichen Verkehrsmitteln, zwei 
Minuten zum Arzt. Die Therme ist in nur 
drei Minuten direkt durch den Kurpark 
erreichbar.

Die Villa Albrecht wurde ursprünglich 
im Biedermeier erbaut und ist auf Grund 
ihrer repräsentativen Architektur ein ein-
zigartiges Baujuwel direkt am Kurpark 
von Bad Gleichenberg. Dort zu wohnen 
und/oder zu arbeiten, ist ebenso Genuss 
wie Privileg zugleich.

www.parkvilla-albrecht.com
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Die Villa Albrecht wurde 1869  
von Gottfried Höflinger, dem ers-
ten Bürgermeister Bad Gleichen-
bergs, im Stile des Historismus 
erbaut. Die Ansicht stammt aus 
dem Jahr1890. 

H
inter Rotschild Immobilien steht 
Mag. Christiane K. Friedl, die als 
akademische Immobilienmanage-

rin und Juristin die kompetente Expertin 
für Immobilien in der Region Bad Glei-
chenberg ist. Die zweifache Mutter und 
Unternehmerin hat sich regional speziali-
siert und 2012 im Erdgeschoss des neuen 
Gemeindeamtes von Bairisch Kölldorf 
ein Büro eröffnet. 

Das Motto des Unternehmens lautet 
„Wir verleihen Immobilien Klasse“, 
womit auch die Klassifizierung von 
Objekten in Sternekategorien gemeint 
ist. Somit wissen Besitzer und potenielle 
Käufer, womit sie es zu tun haben (wie 
schon bekannt von den Hotelstandards). 

„Unser Anliegen ist es auch, internati-
onales Flair in die Region Bad Gleichen-
berg zu bringen. Dazu sind auch Immobi-

lien der gehobenen oder Luxus-Kategorie 
notwendig, die wir suchen, gegebenen-
falls entsprechend adaptieren und dann 
unseren Kunden anbieten“, erklärt Friedl. 

„Wir beraten intensiv, entwickeln viele 
preis-werte Projekte von Grund auf, in 
erster Linie regional. Das heißt, dass 
ich auch gerne Häuser, Grundstücke, 
Wohnungen oder Gewerbeobjekte zur 
Betreuung annehme. Außerdem kann ich 
die passende Finanzierung mit anbieten - 
in Zusammenarbeit 
mit namhaften 
Bausparkassen. 
Wir sind aber 
auch mit einigen 
Großprojekten 
international 
ausgerichtet. An 

unserer wunderbaren Landschaft und 
dem unvergleichlichen Lebensraum gibt 
es sogar Interesse von einem älteren Ehe-
paar aus Australien. 

Das Unternehmerische liegt der Wahl-
Südoststeirerin (ursprünglich kommt 
sie aus Graz) im Blut, wodurch sie auch 
vor Kurzem als Stellvertreterin in den 
Vorstand von „Frau in der Wirtschaft 
Feldbach“ gewählt wurde, wo sie sich mit 
ihrer Erfahrung und ihrem Engegament 
perfekt einbringen kann.

Bad Gleichenberg erlebt gerade einen 
Aufschwung und auch der Immobili-
enmarkt der Region wird davon sicher 
profitieren. Einige brandneue und 

teilweise schon bau-
reife Wohnprojekte 

liegen bereits in der 
Schublade!

KONTAKT

8344 Bairisch Kölldorf 12Tel.: 03159 / 21 404office@rotschild-immobilien.com 
www.rotschild-immobilien.com

Mag. Christiane K. Friedl, IM
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W
ohlbefinden wird auch in den ei-
genen vier Wänden immer wich-
tiger. Dieser Trend macht auch 

vor dem klassischen Badezimmer nicht 
halt. Wo früher Waschbecken, Badewan-
ne und/oder Dusche genügten, entstehen 
heutzutage Mini-Wellnesstempel, die an 
Komfort und Funktionalität keine Wün-
sche offen lassen.

Damit am Ende alles funktioniert und 
man sich in der neuen „Privat-Therme“ so 
richtig wohl fühlt, sollte man sich bereits 
bei der Planung in professionelle Hände 
begeben. Dazu Sanitär-Experte Martin 
Prassl aus Fehring: „Wir erklären dem 
Kunden, was zu welchem Preis möglich 
ist. Nach oben hin sind natürlich kleine 
Grenzen gesetzt, aber es muss nicht je-
des Wohlfühl-Badezimmer gleich einen 
fünfstelligen Betrag kosten. Wir sind die  
Spezialisten, planen alles bis ins kleinste 
Detail (inkl. 3D-Ansichten), haben kom-
petente Mitarbeiter, arbeiten mit anderen 
Professionisten zusammen und überge-
ben „schlüsselfertige“ Objekte - eigentlich 

muss man nur noch das Was-
ser in die Wanne laufen lassen 
und relaxen. Zu Beginn hat 
man einen Ansprechpartner, 
am Ende ein Unikat der beson-
deren Art.“

Die Trends der aktuellen 
Saison kennt Martin Prassl 
ebenfalls. „Immer öfter sind 
komplett barrierefreie Räume 
gefragt. Es dominieren helle 
Räume und die Farben weiß 
und chrom, in der Dusche 
sollte ein großer Überkopf-Re-
genbrausekopf nicht fehlen. Die Fliesen 
werden immer größer, eine durchdachte 
Lichtgestaltung sollte auch nicht fehlen 
und Audio- bzw. TV-Elemente sind keine 
Seltenheit mehr.

Gerade jetzt wäre ein günstiger Zeit-
punkt für die Sanierung von Sanitärräu-
men. Denn mit dem Handwerker-bonus 
der Wirtschaftskammer gibt‘s bis zu 600 
Euro Zuschuss und man hat auch einen 

Garantieanspruch. Der Sanitärprofi über-
nimmt übrigens auch gerne die Abwick-
lung der Anträge.

Die private Wohlfühloase 
nur vom Sanitär-Experten
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KONTAKTPrassl HaustechnikTaborstraße 48350 FehringTel: 03155 / 40 639office@prassl-haustechnik.at 
www.prassl-haustechnik.at 
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Geschäftsführer Martin Prassl
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KONTAKTGesamtsteirische Vinothek 
Marktstraße 68354 St. Anna am AigenTel.: 03158 / 2801wein@gesamtsteirische-vinothek.at

www.gesamtsteirische-vinothek.at
Öffnungszeiten:März bis Aug., Di bis So 11 - 18.30 Uhr

Sept. bis Ende Nov., tägl. 10 - 17.30 Uhr

VERANSTALTUNGEN:

27. September:
Käse & Wein - zwei, die sich mögen
Halbtagsseminar mit Käsesommelier, von 
14-18 Uhr, Anmeldeschluss: 13. September

12. Oktober 2014:
Winzerumzug St. Anna am Aigen

27. September bis 26. Oktober:
Sturm & Kastanien 

5. November:
Junker-Präsentation von 12 bis 17.30 Uhr

17. - 23. November:
„Kehraus“ - alles muss raus!

Wein-Paradies
E

in Raumschiff sank hernieder und 
landete mitten in St. Anna am Aigen. 
Schwerelos thront der gelungene 

Bau auf dem Kalkrücken des Ortes“ - so 
stand es in einem Presseartikel nach der 
Eröffnung der Gesamtsteirischen 
Vinothek 1993. 

An sich gilt das 
auch 21 Jahre 
danach noch 
immer. Die 
beliebte Vi-
nothek ist 
mehr denn je 
ein Ort für Ge-
nießer, Kenner 
und Experten, 
die den steirischen 
Wein und alles, was sich 
um ihn rankt, lieben. Das be-
schauliche Plätzchen in St. Anna am Aigen 
ist aber auch beliebter Treffpunkt zum 
Verweilen, Tratschen oder einfach „nur“ 
ein Gaumen- und Kunstgesamtgenuss.

Seit der Saison 2014 führt Inge Urba-
nitsch die Gesamtsteirische Vinothek und 

allein schon wegen ihrer Erfahrung und 
ihrer herzlichen Art und Gastfreundschaft 
ist das Wein-Paradies einen Besuch wert.

Wer noch immer nicht überzeugt ist, 
schließe die Augen und stelle sich Folgen-

des vor: Ein perfektes Ambiente, 
eine Auswahl der besten 

steirischen Weine 
(derzeit 129), 

berauschende 
Düfte, das Klin-
gen schlanker 
Weingläser 
und den 

Genuss eines  
edlen Tröpferls 

auf der Zunge. Da-
zu eine fachkundige, 

freundliche Beratung 
und beim Blick von der Terrasse 

ein Wohlbefinden für alle Sinne. Na, wie 
klingt das?

Außerdem bietet die Gesamtsteirische 
Vinothek „zum Drüberstreuen“ regionale 
kulinarische Köstlichkeiten und örtliches 
Kunsthandwerk zum Mitnehmen an.

Vinothekarin Inge Urbanitsch (r.), Kollegin 
Roswitha Scherr und Weinbauvereinobmann 

Rupert Ulrich heißen alle Gäste 
herzlich willkommen.
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Die erste Apotheke in Bad 
Gleichenberg hatte im Jahr 1842 
ihren Sitz im Grazerhaus, 30 Jah-
re später wurde sie in die Vereins-
terrasse nebenan verlegt, wo sie 
bis 2009 ihren Standort behielt.

Mag. Gabriela Deutsch führt hier 
die Anwendung der Gleichenber-
ger Inhalationslösung mit einem 
Vernebler vor.

Viele Produkte werden frisch 
zubereitet. 
Re.: Große Nachfrage herrscht 
nach dem Gleichenberger Inhala-
tionssalz, das in jeder Apotheke 
erhältlich ist.

Mit ihren Anliegen und Spezial-
wünschen sind Kunden in der 
Bad Gleichenberger Johannes 
Apotheke bestens aufgehoben.
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D
ie  Johannes Apotheke in Bad Glei-
chenberg hat eine 172-jährige Tra-
dition. 1842 mietete der Feldbacher 

Apotheker Mag. Scharl im neuerbauten 
Grazerhaus des Kurortes Räumlichkeiten 
für eine „Molkencur-Anstalt“ und eine 
Filialapotheke. Mag. Hans Lenz benannte 
sie 1971 in Johannes Apotheke um, die 
heutige Leiterin, Mag. Gabriela Deutsch, 
übernahm sie 2011 von Lenz‘ Tochter 
Mag. Claudia Bachan. 

Gabriela Deutsch ist Apothekerin aus 
Leidenschaft. Die Verbundenheit zur 
Natur, das große Basiswissen, das man 
beim Pharmaziestudium erhält, und die 
Freude, Menschen auf dem Weg zu einer 

besserer Gesundheit zu begleiten und 
zu unterstützen, sind die Motivation, 
die Mag. Deutsch und ihr Team täglich 
antreibt. Die innovative Unternehmerin 
bildet sich auch ständig weiter, u.a. als 
Mineralstoffberaterin von Dr. Schüßler, 
Expertin in homöopathischen Themen 
oder als Expertin in traditioneller euro-
päischer Medizin.

„Ich und mein zehnköpfiges Team 
möchten erreichen, dass man beim Wort 
Apotheke nicht gleich an Krankheit denkt. 
Kreativ geführte Apotheken bieten heut-
zutage wesentlich mehr. Allerdings muss 
man als Kunde auch bereit sein, persön-
lich dazu etwas beizutragen“, erläutert 

Mag. Deutsch. Die Kunden können sich 
in der Johannes Apotheke nicht nur auf 
die Fachkompetenz, sondern auch auf die 
Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft der 
Mitarbeiter verlassen. Außerdem gibt es 
in der Johannes Apotheke spezielle und 
frisch zubereitete Salben, Tinkturen und 
Tees, die nach eingehender Beratung 
genau auf die Kunden abgestimmt sind. 
Überhaupt werden tradionell hauseigene 
Rezepturen von Mag. Deutsch ständig den 
Anforderungen der Zeit und auch dem 
Stand der Forschung angepasst.

Eine weitere Besonderheit ist das Glei-
chenberger Inhalationssalz, das Mag. 
Claudia Bachan entwickelt hat und das als 
Inhalationskur bzw. Begleittherapie bei 
Atemwegserkrankungen verwendet wird. 
Diese spezielle Salzlösung wird exklusiv 
in der Johannes Apotheke angeboten. 

Erlebniswelt Apotheke
Apotheke heißt vorrangig: Ich möchte gesund werden und bleiben. Apotheke heißt 

aber auch fachlich kompetente Beratung und Erhöhung der Lebensqualität. In der Bad 
Gleichenberger Johannes Apotheke sind wir zu eben dieser Erkenntnis gelangt. 

Mag. Gabriela Deutsch (Mitte) wird in der Johannes Apotheke von  ihren beiden 
Pharmazeuten, Mag. Reinhard Pock-Haas, und Dr. Mag. Christine Tschiggerl, unterstützt. 

KONTAKTJohannes ApothekeMag. pharm. Deutsch KG
Ringstraße 788344 Bad GleichenbergTel: 03159 / 22 19, Fax: DW 10

office@johannesapotheke.info
www.johannesapotheke.info
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Unsere Feuerwehren - 

mehr als nur Löschtrupps
Ursprünglich ausschließlich 

zur Brandbekämpfung ausgebildet und eingesetzt, haben
unsere Feuerwehrleute heutzutage ein wesentlich umfangreicheres 

Aufgabengebiet und außerdem jede Menge Sozialkompetenz übernommen.  

W
enn‘s irgendwo brennt, wird die 
Feuerwehr gerufen, wenn aber 
ein Fahrzeug in den Straßengra-

ben fährt oder ein Hochwasser Haus und 
Hof gefährdet, ruft man sie ebenfalls.

Im letzten Jahrhundert hat sich das 
Bild der Feuerwehren stark gewandelt. 
Natürlich steht die Rettung vom Men-
schen aus Notsituationen noch immer 
als Hauptziel im Mittelpunkt der Arbeit, 
aber auch die Erhaltung von Hab und 
Gut wird immer wichtiger. Entsprechend 
umfangreich ist auch die Ausbildung der 
Damen und Herren. Nur den medizini-
schen Bereich hat man schon lange an 
das Rote Kreuz abgegeben (Ausnahme: 
Die Freiwillige Feuerwehr Admont). 

„Wir rücken bei Verkehrsunfällen, zu 
Fahrzeugbergungen, zum Keller auspum-
pen, bei Hochwasser, präventiv als Brand-
sicherheitswache, bei Hangrutschungen 
und natürlich auch bei Bränden aller 

Art aus“, erklärt Brandmeister Stefan 
Janisch von der Feuerwehr Gniebing bei 
Feldbach.  

Dazu muss man wissen, dass dieser 
Dienst am Nächsten fast ausschließlich 
von Freiwilligen durchgeführt wird - und 
das 24 Stunden am Tag und 365 Tage 
im Jahr. Im Bereichsfeuerwehrverband 

Feldbach wurden beispielsweise im Jahr 
2013 insgesamt bei etwa 24.000 Tätigkei-
ten über 478.000 unentgeltliche Arbeits-
stunden geleistet. 

Nicht zu unterschätzen ist der gesell-
schaftliche Aspekt. Besonders hervorzu-
heben ist die Jugendarbeit, bei der die 
jungen Burschen und Mädchen spiele-

Kommandant 
HBI Josef Kienreich 
(li.) und Stv. OBI 
Christian Gutmann 
sind stolz auf die 
Mitglieder ihrer 
Wehr. Aktuell sind 
es 114, inkl. der 
Senioren und 
Jugend.

von Guido Lienhardt
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Feuerwehrball

BrandbekämpfungAufräumarbeiten

Maibaum aufstellen

Atemschutz-EinsatzFahrzeugbergung

Feuerwehrhäuser in der Region sind nicht 
nur Standorte der jeweiligen Feuerwehren, 
sie beherbergen auch Fahrzeuge bzw. Aus-
rüstung und sind meist auch Kommunika-
tionsmittelpunkt der Orte.

risch an den Feuerwehrdienst herange-
führt werden. Außerdem veranstaltet 
die Feuerwehr gerade am Land Feste, 
Frühschoppen und Bälle, hilft z.B. beim 
Frühjahrsputz und bringt zu Weihnach-
ten das Friedenslicht. Kindergarten- und 
Volksschulgruppen besuchen die Feu-
erwehr mit viel Freude und Interesse, 
im Gegenzug zeigen die FF-Mitglieder 
den Kindern gerne ihre Ausrüstung und 
Fahrzeuge. Auch das Brauchtum wird vor 
allem in ländlichen Regionen hochgehal-
ten und bewahrt. Abordnungen der Feu-
erwehren nehmen regelmäßig an Fron-
leichnamsprozessionen oder an Messen 
des Florianisonntags teil und helfen beim 
Maibaum aufstellen.

Immer schwieriger wird die Finanzie-
rung der Wehren. Während früher Un-
terhalt und Anschaffungen zu je einem 
Drittel von Land, Gemeinde und Feuer-
wehr übernommen wurde, bleibt heute 
die Hauptlast der Finanzierung bei den 
Gemeinden und den Feuerwehren selbst. 
Ebenfalls immer problematischer wird 
die Freistellung von Mitarbeitern. Gene-
rell geben eher kleinere Firmen Mitar-
beitern für den Feuerwehrdienst frei als 
z.B. Konzerne. Dies ist kein Faktum und 
gilt nicht generell, sondern die Erfahrung 
vieler Einsatzleiter.

Rekrutiert wird meist über den 
Nachwuchs, Erwachsene bewerben sich 
immer seltener bei der Feuerwehr. So 
gesehen stehen die Wehren im Land vor 
neuen Herausforderungen. Denn eines 
ist sicher: Wenn‘s wieder mal brennt 
oder der Keller voller Wasser läuft, ist 
man froh, wenn man sie rufen kann, die 
Männer und Frauen der heimischen Feu-
erwehren!

Übrigens: Die Statistik bestätigt, dass 
nur mehr zehn Prozent aller Einsätze für 
Brände durchgeführt werden. Die restli-

chen 90 Prozent sind technische Einsätze, 
auf die sich die Wehren immer öfter 
spezialisieren. So hat sich beispielsweise 

die Feuerwehr Gniebing auf den Strah-
lenschutz und die Gefahrengutmessung 
konzentriert. 

GebäudesicherungTierrettung
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Spielplatz durch 
Eigeninitiative

Es ist nicht alltäglich, dass Gemeindebewohner einen Kinderspielplatz 
selbst planen und bauen. In Gniebing bei Feldbach ist es dank 
zahlreicher Sponsoren und einiger Idealisten doch gelungen. 

D
er Kinderspielplatz in Gniebing 
wurde auf Eigeninitiative der Orts-
gemeinschaft Gniebing (derzeitiger 

Obmann ist Christian Lugitsch) im Jahr 
2007 geplant und errichtet. Zahlreiche 
Arbeitsstunden und viel Muskelkraft wa-
ren notwendig, bis die ersten Kinder den 
Spielplatz „erstürmen“ konnten. Mit Hilfe 
zahlreicher Firmen und Sponsoren sowie 
vielen Festen und Aktivitäten konnte der 
Spielplatz schließlich finanziert werden. 
Hauptsponsor war die Gemeinde Gnie-
bing-Weißenbach.

Am Anfang übernahmen Mitglieder 
der Ortsgemeinschaft das Mähen und 
Reinigen des Platzes. Später wurde er 
immer mehr an die Gemeinde für die 
Nutzung durch die Öffentlichkeit über-
geben. Heute ist allein die Gemeinde für 
die Pflege der Anlage zuständig, was die-
se auch gewissenhaft tut.
Der Spielplatz wurde von Anfang an von 

der Bevölkerung und vor allem den Kin-
dern sehr gut angenommen und ist ein 
beliebtes Ausflugziel - auch für Familien 
aus der Umgebung. Mit einer der größten 
Kinderschaukeln in der Oststeiermark 
hat der Kinderspielplatz in Gniebing 
auch ein sichtbares Wahrzeichen. Durch 
ihre Höhe von zehn Meter und einer 
Breite von sieben Meter hat man der 
Schaukel den Namen „Tarzanschaukel“ 
gegeben.

Die Initiatoren hoffen, dass der Spiel-
platz nach der Gemeindefusion mit Feld-
bach von der neuen Großgemeinde wei-
ter gepflegt und in Schuss gehalten wird. 
Die noch verbleibenden Initiatoren von 
damals werden sicher ein Auge darauf 
haben, so ein Sprecher. Es ist allerdings 
anzunehmen, dass sich die bald fünfgröß-
te Stadt der Steiermark diesbezüglich 
sicher nichts Negatives nachsagen lassen 
wird.
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Tracht für jeden Anlass
Die Kraft der Tracht:
Goldmann in Gnas und Feldbach 
bietet eine große Auswahl.
Wir freuen uns auf Sie!

Trachtenmode aus dem Hause Goldmann bleibt stets ihren Wurzeln treu. Umso fas-

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 Ac-

Die Kraft der Tracht:
Goldmann
Die Kraft der Tracht:

 in 
bietet eine große Auswahl.

Die Kraft der Tracht:
 in 

bietet eine große Auswahl.

Die Kraft der Tracht:Die Kraft der Tracht:
Gnas

Die Kraft der Tracht:Die Kraft der Tracht:Die Kraft der Tracht:
 in 

bietet eine große Auswahl.
Wir freuen uns auf Sie!

Gnas
bietet eine große Auswahl.
Wir freuen uns auf Sie!
bietet eine große Auswahl.
Wir freuen uns auf Sie!

Gnas und Feldbach. Tel. 03151/2275 oder 03152/4180

www.goldmann-mode.at

Perfektes Outfit 
für jeden Anlass

Das renommierte Modehaus Gold-
mann setzt seit Jahren Akzente in 

der Damen- und Herrenmode.

M
ode und Tracht aus dem Haus von 
Goldmann in Gnas und Feldbach 
entspricht dem Zeitgeist und ist 

ein Spiegelbild gegenwärtiger Ideen und 
Lebensauffassungen. Sie ist die schönste 
Form, Lifestyle zu leben und sich zur 
Lust am schönen Leben zu bekennen. 
Goldmann gelingt es, diesen Zeitgeist in 
Kollektionen einzufangen, die den un-
terschiedlichen Ansprüchen der Kunden 
entsprechen. Die Kollektionen sind sorg-
sam in Schnitt und Farbe abgestimmt und 
erfüllen die Wünsche aller Mode- und 
Trachtenliebhaber.

Stoffe in feinster Qualität und bester 
Verarbeitung zu einem erschwinglichen 
Preis haben bei Goldmann oberste Pri-
orität. „Unsere Mode und Trachtenmo-
delle sind nicht nur für die Idealfigur be-
stimmt, auch größere Größen finden bei 

uns eine 
riesige Aus-
wahl vor 
und sind 
jederzeit 
herzlich 
willkom-
men“, so 
Ewald Goldmann.

Das Modehaus Goldmann bietet besten 
Beratungs- und Markenservice durch Mo-
deberater mit höchster Fachkompetenz. 
Dazu gibt es fachmännische Gratisände-
rung, Passformgarantie, kostenloses Par-
ken am hauseigenen Kundenparkplatz, 
geschultes Fachwissen zur Größenwahl, 
bequeme Zahlungsmöglichkeiten uvm.

Ein besonderer Kundenservice: Nutzen 
Sie alle Vorteile von Lyoness und freuen 
Sie sich über lukrative Bonusgutschriften.

KONTAKTModehaus Goldmann 
Gnas, Tel. 03151 / 2275 Feldbach, Tel. 03152 / 4180

Foto: Goldmann
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Das Modehaus Goldmann in Gnas und Feldbach ist bekannt für seinen Beratungs- 
und Markenservice. Änderungen werden kostenlos durchgeführt.
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D
ie nunmehr ca. 400 ehrenamtlichen Akutbetreuer, be-
stehend aus psychosozialen Fachkräften und erfahrenen 
Mitarbeitern beiderlei Geschlechts von Einsatzorgani-

sationen mit absolvierter Kriseninterventionsausbildung, 
unterstützen Menschen nach unvorhersehbaren, plötzlichen, 
außerhalb der Vorstellungskraft liegenden, sogenannten 
traumatischen Ereignissen.

Ersthilfe ist besonders wichtig
In der Akutphase - den ersten Stunden danach - ist das 
Team für Betroffene und Angehörige da, hat Zeit zum 

Zuhören, hilft bei der ersten Orientierung und gibt durch 
seine Anwesenheit Unterstützung und Sicherheit, bis 
das soziale Netz aufgebaut ist. Im Vordergrund stehen 
die unmittelbaren Bedürfnisse der Betroffenen und 
Angehörigen, wie z.B. nach einem Wohnhausbrand oder 
einem Verkehrsunfall, einem Lawinenabgang oder bei 

Hochwasser, bei plötzlichem Kindstod oder nach Suizid. 
Bei Todesfällen wird ein Abschied nehmen vom Verstor-

benen ermöglicht.

Ausgehend vom Prinzip: „Ausschlaggebend für den 
Einsatz ist nicht die Anzahl der Betroffenen, sondern der 

Schweregrad der möglichen Traumatisierung“, kommen die 
Mitarbeiter gemäß der im österreichweiten Leitfaden der 
Plattform Krisenintervention, Jahrgang 2009, definierten In-
dikationsliste zum Einsatz.

Da die akute Krisenintervention nur unmittelbar nach dem 
Ereignis in der Akutphase erfolgt, unterstützen die Teams 

bei Bedarf auch durch Vermittlung einer weiterführenden 
Betreuungs- und Beratungseinrichtung, wie z.B. 

psychosoziale Zentren, soziale Einrich-
tungen, Pfarren und Not-

fallseelsorger.

„Du bist nicht allein!“
Als Reaktion auf das Grubenunglück in Lassing 1998 hat das Land Steiermark als erstes 

Bundesland die „Psychosoziale Akutbetreuung“ im steiermärkischen Katastrophenschutzgesetz 
vom 16. März 1999 verankert und somit das Kriseninterventionsteam (KIT) gegründet.

Für psychologische Ausnahmesituationen ist das Kriseninter- 
ventionsteam Steiermark 24 Stunden abrufbar.

Auch der ehemalige Bürgermeister von Trautmannsdorf, Harald Fuchs (re.) 
ist Mitglied und zugleich Leiter der Bezirksorganisation Südoststeiermark.



EINLADUNG
Aufgrund des 15-jährigen Bestandsjubiläums 

des „KIT Land Steiermark“ findet am

8. November 2014

der

„KIT Steirer-Tag“

im Trauteum von 
Trautmannsdorf statt.

Veranstaltet wird dieser Tag von der Bezirksor-
ganisation Südoststeiermark unter der Leitung 
von Harald Fuchs. Auch Landeshauptmann Franz 
Voves wird anwesend sein. 

Die Bevölkerung ist herzlich eingeladen, 
sich bei diesem Festakt von den Leis-
tungen des Kriseninterventionsteams 
zu überzeugen.

KONTAKT Amt der Stmk. Landesregierung
Fachabteilung Katastrophenschutz und 
LandesverteidigungKoordinationsstelle Krisenintervention

DSA Cornelia Forstner, MA 
Paulustorgasse 48010 Graz  Tel. 0664 / 85 00 211cornelia.forstner@stmk.gv.at

Ehrenamtliche Tätigkeit
Die Einsätze werden von den KIT-
Mitarbeitern ehrenamtlich geleistet. Die 
Kosten für die Ausbildung, die Einsätze, 
die Versicherung, die Qualitätssicherung 
und Weiterbildung trägt auf gesetzlicher 
Grundlage das Land Steiermark.

Das Angebot richtet sich jedoch nicht 
nur an unmittelbar betroffene Menschen 
und deren Angehörige, sondern auch an 
Helfer aus Einsatzorganisationen nach 
extrem belastenden Einsätzen, z.B. mit 
vielen Toten, toten Kindern oder wenn 
die Einsatzorganisationsmitglieder plötz-
lich selbst im Einsatz in eine lebensbe-
drohliche Lage kommen.

Speziell ausgebildete SvE (Stressverar-
beitung nach belastenden Ereignissen)-
Mitarbeiter des KIT Land Steiermark un-
terstützen diese Menschen in Form von 
Einzel- und Gruppengesprächen.

Gut organisiertes Netzwerk
Die Dienste des Kriseninterventions-
teams Land Steiermark werden der steiri-
schen Bevölkerung, Durchreisenden und 
Gästen durchgehend 24 Stunden am Tag 
unentgeltlich angeboten. Dazu sind in 
allen steirischen Bezirken Teams in stän-
diger Rufbereitschaft. Die Alarmierung 
erfolgt im Regelfall durch die Behörden 
und gesetzlich anerkannte Einsatzorgani-
sationen sowie Rettungsdienste, über die 
Landeswarnzentrale unter der Telefon-
Nummer 130.

Das KIT wird vom Leitungsteam, beste-
hend aus der wissenschaftlichen Leiterin, 
Prim. Dr. Katharina Purtscher-Penz, dem 
fachlichen und operativen Leiter und 
Psychotherapeuten, Edwin Benko, und 
von der Leiterin der Koordinationsstelle 
Krisenintervention, Diplomsozialarbei-
terin Cornelia Forstner, MA, geführt. Die 
Koordinationsstelle ist unter anderem 
für das Ehrenamtlichen-Management, 
die Weiterentwicklung der Aus- und 
Fortbildung und die Qualitätssicherung 
verantwortlich und übernimmt Bera-
tungs- und Vernetzungstätigkeiten nach 
Einsätzen. 

Zusätzlich steht den KIT-Mitarbeitern 
im Einsatz rund um die Uhr eine fachli-
che Hintergrundbereitschaft zur Absiche-
rung des Interventions- und Betreuungs-
planes zur Verfügung.

Edwin 
Benko, 
Psycho-
therapeut

Die Betreuung 
vor Ort erfolgt 

einfühlsam und 
kompetent.
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Gut beraten, 
statt außer 

Kontrolle
geraten.

cb
.b
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Erreichbar.
Unter der Telefonnummer
0800 246 247 – rund um die Uhr.

 

Gebührenfrei.
Für deinen Anruf entstehen für 
dich keine Kosten.

 

Vertraulich.
Alles, was du uns sagst,
unterliegt der Schweigepflicht.

 

Unvoreinge-
nommen.
Es gibt kein Thema, über das du 
mit uns nicht reden kannst.

 

Anonym.
Wir besprechen deine Sorgen 
und Probleme – du brauchst uns 
deinen Namen nicht zu nennen.

Darüber zu reden braucht Mut!
Darüber zu reden macht Mut!

0–24 Uhr

männernotruf
0800 246 247

www.maennernotruf.at

Verein Männernotruf Steiermark
Jakominiplatz 16, 8010 Graz

hilfe@maennernotruf.at

Spendenkonto: IBAN: AT293837700000089896  |  BIC: RZSTAT2G377

unterstützt von:

Steiermark
Das Land

Gut beraten statt 
außer Kontrolle

D
er im Oktober des Vorjahres ge-
gründete Verein „Männernotruf 
Steiermark“ bietet Männern jeden 

Alters eine telefonische Soforthilfe in 
Konflikt-, Krisen- und Gewaltsituationen. 
Im Südosten der Steiermark soll die 
Notruf-Nummer mit Hilfe des Lions Club 
Feldbach bekannt gemacht werden.

Präsident Rudolf Trummer sieht in 
dieser Kooperation eine Chance, einmal 
nicht nur finanziell zu helfen, sondern 
präventiv zu agieren. 

Der Lions Club hat besondere Grund-
sätze. Er hilft durch intensiven persönli-
chen Einsatz der Mitglieder schnell und 
unbürokratisch, ideell und materiell, oh-
ne jeglichen Verwaltungsaufwand sowie 
rasch und zielorientiert. Der Club hilft 
in Not geratenen Menschen, unterstützt 
Behinderte, bekämpft Alkohol- und Dro-
genmissbrauch, fördert begabte Kinder 

Zusammen mit dem Ex-Polizisten und Krisenmanager Eduard 
Hamedl bewirbt der Lions Club Feldbach ab sofort den „Männernotruf“. 

und Jugendliche und setzt sich für die 
Erhaltung von Kulturgütern und kultu-
rellen Einrichtungen ein.

80 % aller Gewalttaten, vor allem im 
familiären Bereich, werden von Männern 
verübt (das soll aber nicht heißen, dass 
Männer grundsätzlich gewalttätig sind). 
Männer brauchen aber im Schnitt 90 Ta-
ge, bis sie sich in Krisensituationen Hilfe 
holen, sagt die Statistik. Diese Zahlen 
und seine Erfahrungen als Chefverhand-
ler der Polizei bei Geiselnahmen und 
Selbstmordversuchen haben Obmann 
Eduard Hamedl dazu veranlasst, den 
Männernotruf Steiermark zu gründen.

Ziel der Hotline ist es, vor allem vor-
beugend zu wirken. Vorrangig geht es 
um’s Zuhören, es muss nicht immer eine 
Lösung gefunden werden. Der Männer-
notruf ist auch mit Institutionen wie dem 
Frauenhaus, dem psychosozialen Dienst, 
aber auch der Polizei vernetzt. 

Nach mehr als 1.000 Anrufen und unzähligen Män-
nern, die schon Hilfe in Anspruch genommen haben, 
zog Eduard Hamedl (Mitte) eine sehr erfolgreiche ers-
te Bilanz. So konnten vermutlich zwei Selbstmorde 
verhindert werden. Unterstützung gibt es vom Lions 
Club Feldbach und Präs. Rudolf Trummer (2.v.r.)
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S
eit 23 Jahren ist Karl Fasswald im 
Filmgeschäft tätig. In dieser langen 
Zeit hat er unzählige  Hochzeiten, 

Bälle, Konzerte uvm. mit der Kamera ein-
gefangen. Was anfänglich noch als Hob-
byfilmerei bezeichnet werden musste, 
hat sich bald als Profi-Job herausgestellt. 
Die Folge daraus war, dass Fasswald vor 
einigen Jahren die Arbeit mit der Video-
kamera als Gewerbe angemeldet hat. Bei 
seinem zweiten Hobby, dem Fischen, 
lernte er Martin Kmiecik kennen, mit 
dem er nun 

seit etwa eineinhalb Jahren zusammen-
arbeitet. 

Martin Kmiecik ist seit über 25 Jah-
ren als Moderator und Journalist bei 
zahlreichen Radiostationen tätig, unter 
anderem bei der Antenne Steiermark 
und bei Ö3. Kmiecik’s geschulte Stimme 
und seine Erfahrung als Journalist sowie 
die präzise Kameraführung von Karl 
Fasswald ergänzen sich in diesem kleinen 
Unternehmen perfekt. So entstanden in 

den letzten 18 Monaten 
einige Projekte wie z.B. für 
Steirer TV, diverse Firmen-
präsentationen, Motor-
sport-Reportagen und vie-
le mehr - und alles in HD. 
Aber auch der Film über 
„850 Jahre Wundschuh“, 
der noch im Entstehen ist, 
und der zur Jubiläumsfeier 
im nächsten Jahr gezeigt 
wird, ist ein Vorzeigepro-
jekt der beiden. 

Ein neues Projekt mit viel Potenzial 
ist die Präsentation von Immobilien per 
Video. Bewegte Immobilien - eigentlich 
ein Widerspruch in sich - haben den 
Vorteil, dass man jeden Winkel des Hau-
ses, der Wohnung, des Gartens oder der 
Umgebung so ins Bild rücken kann, dass 
potentielle Kaufinteressenten aufgrund 
des Gesamtüberblicks leichter zu einer 
Entscheidung kommen sollten. Dies hat 
Vorteile sowohl für Verkäufer oder Mak-
ler, aber auch für die Kunden, die nicht 
die „Katze im Sack“ kaufen oder mieten.

Immobilien, die sich doch bewegen
Karl Fasswald und Martin Kmiecik sind Experten in Sachen bewegte Bilder und Ton. Das Duo 

hat sich in letzter Zeit auf Immobilien spezialisiert, denn kein Foto kann ein Haus oder eine 
Wohnung nur annähernd so beschreiben und präsentieren wie ein professionelles Video.

Karl Fasswald (Kamera, Schnitt) und Martin 
Kmiecik (Ton, Sprecher) gestalten Videos aller 
Art in bestem Ton und in HD-Qualität.
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     : Imagevideo - Immobilienvideo - 
Musikvideo - Hochzeitsvideo - Event- und Motorsportvideo

Karl Fasswald & Martin Kmiecik

    „Ihre Videoproduktion mit Weitblick!“
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Abschläge, Höhenflüge und Gourmet-Picknick

E
in idyllischer Moorsee, ein majestä-
tisches Schloss und ein traumhaftes 
Panorama. Zu Recht wird die 18-

Loch-Anlage des Golfclubs Goldegg als 
„Schmuckstück des Salzburger Landes“ 
bezeichnet.  Unweit davon und fast vor 
der Türe des Hotels Tannenhof befindet 
sich der Open Golf St. Johann Alpendorf 
Platz, der mit seinen zwei Neun-Loch-Kur-
sen genau der richtige Platz für Einsteiger 
ist. Die Gäste erhalten in beiden Clubs 20 
% Ermäßigung auf Greenfees und Kurse. 

Noch mehr traumhafte Ausblicke, und 
zwar aus der Vogelperspektive, bringt das 
Abenteuer Tandem-Flug. Unter dem Mot-

to „Nur Fliegen ist schöner“ können beim 
Tandem-Gleitschirmflug die schönsten 
Winkel des Salzburger Landes von oben 
erlebt werden. Aktiv-Urlaubern wird 
durch die exponierte Lage des Tannenhofs 
eine Vielzahl von Sportmöglichkeiten ge-
boten - von Nordic-Walking- und Biketou-
ren bis hin zu Bergtouren und geführten 
Wanderungen. Ein besonderes Erlebnis ist 
die Wanderung zum hoteleigenen Wald 
mit einem Pongauer „Gourmet-Picknick“. 

Nach so viel Action ruft der Wellness & 
Spa-Bereich. Eine Runde im Hallenbad, 
ein Saunagang und rein in den kuscheli-

gen Bademantel und relaxen. Die neuen 
Wohlfühlsuiten, abwechslungsreiche 
Gourmet-Menüs auf der Sonnenterrasse, 
ein luxuriöser Beautybereich sowie das 
Hallenbad mit herrlicher Liegewiese sor-
gen für entspannte Stunden.  

Eine Nacht im Doppelzimmer ist schon 
ab 87 Euro pro Person inkl. ¾ Verwöhn-
pension und zahlreichen Inklusivleistun-
gen buchbar.

****Superior Hotel Tannenhof
5600 St. Johann im Pongau / Alpendorf, 

Tel.: 06412 / 5231-0, Fax: DW 61, 
info@hotel-tannenhof.at, 
www.hotel-tannenhof.at.

Bei einem Urlaub im Tannenhof 
schwebt man von der ersten 
Minute an auf Wolke 7.
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Die nächste Ausgabe 
erscheint Ende November 2014

Hochzeit usw.
Die aktuelle Mode für 
Braut und Bräutigam 

steht in den Startlöchern. 
Im Winter werden die 

Termine für sommerliche 
Hochzeiten vergeben. 

Wir sind den Trends 
auf der Spur.
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Die letzten Fassbinder
Die Fassbinderei Hütter wird bereits in dritter Generation seit dem Jahr 2008 von Johann 
Hütter junior geleitet. Hohe fachliche Qualität und traditioneller Zugang zum Handwerk 
bestimmen die Firmenphilosophie des Familienbetriebes aus Thien bei Gnas. Heute ist 
die Fassbinderei leider eine aussterbende Zunft.

Traditioneller Advent in Bad Gleichenberg
Im „Advent wie früher“ macht sich ein geheimnisvoller Zauber im Kurpark Bad Gleichenberg 
breit. Warmes Licht von Kerzen, Fackeln und Feuerschalen flackern hell in der Dunkelheit 
und vorweihnachtliche Melodien erklingen aus der Stille. Mit viel Sorgfalt und Bedacht 
wird in Bad Gleichenberg dieser ursprüngliche Weihnachtsgedanke gelebt.

Winterzeit ist Thermenzeit
Wenn es draußen kälter wird, zieht es die Menschen ins Warme - und vor allem auch in 
die angenehm warmen Fluten des steirischen Thermenlandes, wo es für alle Bedürfnisse 
die richtige Therme gibt. Von Rutschen-Action bis Erholung und Entspannung pur ist 
alles dabei. Ein Vergleich der diversen Standorte lohnt sich daher allemal.

Die Ermi Oma - Kultfigur mit erhobenem Zeigefinger
Markus Hirtler arbeitete mehr als 20 Jahre lang als Krankenpfleger, Pflegedienstleiter, 
Heimleiter und Sozialmanager. Die Kunstfigur Ermi-Oma hat er geschaffen, um seine 
Stimme für die Menschen zu erheben, die in unserer„Altersentsorgungsgesellschaft“ 
nicht gerne gehört werden. Wir stellen den engagierten Kabarettisten näher vor.



ZRW-Logos:

4c + 1c, Positiv: 4c + 1c, Negativ:

Wenn’s um meine Heimat geht,

     ist nur eine Bank meine Bank.

Die Steiermark – ein Land mit dem Vertrauen 
in die eigene Kraft. Wie seine Bank – die 
Raiffeisenbank. Der starke Partner der Steirer, 
der dem Land und den Menschen zur Seite steht. 
Mit Sicherheit.
www.raiffeisen.at/steiermark
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