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Traditioneller Adventmarkt in Bad Gleichenberg
In Bad Gleichenberg und bei vielen anderen Weihnachtsmärkten im Thermen- & 
Vulkanland fühlt man sich zurückversetzt in die gute, alte Zeit. Man stellt nämlich
Handwerk und Tradition in den Mittelpunkt des Geschehens.    ...mehr auf den Seiten 16-19
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Dies ist eine Werbemitteilung. Das Veranlagen in 
Wertpapiere birgt neben Chancen auch Risiken.

Investieren  
Sie in eine 
lebenswerte 
Zukunft.
Mit unseren nachhaltigen Fonds.

Ab 50 €

im Monat.
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I
n einem Monat ist es wieder soweit - das 
„Fest der Liebe“ steht wieder vor der 
Tür... wenn es nur so eines wäre! Längst 

hat sich Weihnachten zu einem Mega-Ver-
kaufsevent entwickelt, dem sich niemand 
entziehen kann. Jeder muss jemandem 
was schenken, auch wenn man die be-
schenkte Person vielleicht das ganze Jahr 
über nicht einmal gesehen hat oder in 
seltenen Fällen nicht einmal kennt. Zu den 
Feiertagen kommen eben oft Familien zu-
sammen, deren Mitglieder sich mehr oder 
weniger regelmäßig sehen. Da kann es 
dann schon mal vorkommen, dass man im 
Falle des beliebten „Wichtelns“ (sollte das 
im Zuge einer Lotterie durchgeführt wer-
den), jemanden zieht, den man dann, ohne 
ihn zu kennen, beschenken soll. Da stellt 
sich sofort die Frage: Was soll ich dieser 
Person schenken? Und um keinen morali-
schen Ärger zu bekommen, kauft man halt 
irgendwas, am besten einen Gutschein, da 
kann man fast nix falsch machen. 

Vor dem gleichen Dilemma steht man 
aber auch, wenn man jemandem wirklich 
von Herzen aus beschenken will, aber von 
der Person mit Sicherheit weiß, dass sie 
eigentlich alles hat. Also versucht man 
möglichst geschickt, in den Monaten vor 
Weihnachten mit unterschwelligen Fra-
gen herauszubekommen, welche offenen 
Wünsche die/der potentiell Beschenkte 
eigentlich so hat. Mit viel Glück erfährt 
man dann Wissenswertes über mögliche 
Geschenke, um dann zwei Tage vor Weih-
nachten draufzukommen, dass sich der/
die potenielle Beschenkte das Geschenk, 
dass man zuvor mühevoll besorgt hat, sich 

bereits selbst gekauft hat. Na bravo! Also 
wird‘s doch wieder der Gutschein.

Auf der anderen Seite bieten die weih-
nachtlichen Treffen die Gelegenheit, sich 
wieder einmal mit Menschen, mit denen 
man lange keinen Kontakt hatte, zu unter-
halten. Vielleicht sind solche Zusammen-
künfte der Grundstein für ein Auffrischen 
von vernachlässigsten Kontakten. Denn 
eines ist auch klar: Gerade zu Weihnach-
ten will man nicht ungedingt allein sein. 
Wenn einem die vielen Leute der Weih-
nachtsfeierlichkeiten dann aber dennoch 
zuviel sind, kann man sich ja nach einer 
gewissen Zeit (sagen wir nach dem Ende 
der Bescherung) ohne großen Erklärungs-
bedarf zurückziehen und den Abend in 
kleinerem Rahmen zu Ende genießen.

In Zeiten wie diesen muss man leider 
auch die Corona-Situation mit einplanen. 
Jeder sollte für sich entscheiden, ob das 
Ansteckungsrisiko oder das gemeinsame 
Feiern ausschlaggebend sind, ob man 
Weihnachten in größerem oder kleinerem 
Rahmen feiert. Ich für meinen Teil bevor-
zuge den kleinen. Zumindest würde ich 
gerne wissen, mit wem genau und unter 
welchem „g-Status“ ich Zeit verbringe. 
Denn weihnachtliche Familientreffen ha-
ben schon im Vorjahr zu Clustern geführt 
und garantiert niemand hat Lust, die Fei-
ertage und die meist freien Tage danach in 
Quarantäne oder gar im Krankenhaus zu 
verbringen. 

In diesem Sinn wünsche ich unserer 
gesamten Leserschaft frohe und vor allem 
stressfreie Weihnachten und ein hoffent-
lich besseres neues Jahr 2022! 
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Guido Lienhardt 
Herausgeber & Chefredakteur
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gaudium est...
...mit ein bisschen Glück - 
zumindest für ein paar Tage - 
in die schneebedeckte Winter-
landschaft einzutauchen.

Coverfoto
Foto: Werner Krug

Es ist in Zeiten der Klimaveränderung gar nicht mehr 
so leicht, so ein Foto zustande zu bringen. Denn 
Schnee wird in der Südoststeiermark immer mehr zur 
Mangelware und daraus resultierend hat man nicht 
mehr oft Gelegenheit, die Landschaft schneebedeckt 
abzulichten. Vor Weihnachten gab‘s schon seit Jahren 
keinen Schnee mehr, „braune Weihnachten“ sind 
mittlerweile Standard. Aber man darf ja zumindest 
die Hoffnung ausstrahlen, dass sich Frau Holle doch 
wieder einmal erbarmt und uns endlich einmal „weiße 
Weihnachten“ und einen „echten“ Winter schenkt.



4 gaudium

Inhalt

HANDWERK
36 Das lässt keinen kalt...
 Kältekammern der Firma 
 amt sind weltweit begehrt. 
   
38 Handwerkerinnen-Quartett
 Vier Frauen „veredeln“ Papier,  

 Stoff, Wolle und Metall.

52

48

ADVENT
12 Krippenwanderweg
 Nur in Gossendorf gibt‘s so 

 viele unterschiedliche Krippen.

20 Weihnachten wie damals
 Rückblick auf die Zeit, als Weih- 

 nachten noch besinnlich war.

KULINARIK
29 Jagerberger hat das beste Kernöl
 Erstmals beim Championat  

 dabei - und schon Sieger!

33 Neues Restaurant in Stainz/Straden  
 Im „LIEBECK“ wird das  

 Kochen wahrlich zelebriert.

LIFESTYLE
64 Steiniger Weg zum Erfolg
 Huschang Rohani veröffentlichte  

 eindrucksvolle Biografie.

67 Nationalrätin zieht 2021er-Bilanz
 Trotz Corona konnte Einiges für  

 die Region erreicht werden.

TOURISMUS
48 Neues Hotel für über 10.000 Gäste
 Insektenhotel in Unterlamm ist 

 Teil 1 eines Umweltprojektes.

50 Die Sonne zeigt überall die Zeit an
 Kaum wo findet man so viele  

 Sonnenuhren wie in Straden.

MENSCHEN
56 Wissenswertes über Kräuter & Seifen
 Doris Maier stellt ihre umwelt- 

 freundlichen Seifen selbst her.

62 Schwestern & ihr Geschenk-Shop 
 Das Trio punktet mit der Perso- 

 nalisierung ihrer Produkte.



5gaudium

8
Fo

tos
: L

ien
ha

rd
t, S

ch
mi

db
au

er,
 K

nit
tel

fel
de

r, P
UL

S 
4, 

Tr
ee

, K
nie

pe
iss

, M
en

sc
h &

 N
atu

r E
RL

eb
nis

tal
 U

nte
rla

mm

46

60

44

62

59



6 gaudium
optik billek
sehen - messen - erkennen - beraten - mit höchster Präzision

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

Weihnachten
 

...nachhaltig denken, 
regional schenken 

mit Gutscheinen 
von Optik Billek

ANZEIGE
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Feldbacher Weihnachtswelt... S.   8
Einkaufserlebnis Vulkanland... S. 10
Ausstellung auf Schloss Kornberg... S. 15 
Regionale Weihnachtsromantik... S. 19
Advent im Laufe der Zeit...  S. 20
Weihnachtsmarkt in Fürstenfeld... S. 22
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G
egenüber dem Gasthaus Haberl-Fink in Walkersdorf stand 
schon seit über 25 Jahren ein Tankstellengebäude leer. Im 
Sommer 2021 hat Rainer Böhm, ehemaliger Mitbegrün-

der von „schlicht barock“ in Feldbach, dem alten Gebäude wie-
der neues Leben eingehaucht und sein neues Geschäft mit dem 
Namen „SchlichtSchön“ eröffnet.

Der Vintage-Stil der Tankstelle passt hervorragend zu den 
vielen Deko- und Geschenkartikeln für zu Hause, die Böhm dort 
zum Verkauf anbietet. Auf ca. 30 m² findet man kleine Mitbring-

sel für alle Gelegenheiten ebenso wie seltene und luxuriöse 
Einzelstücke sowie diverse Kleinmöbel.

Die Begriffe Deko - Geschenke - Design - Glas - Outdoor 
- Living beschreiben das Warensortiment, das sich gerade 
jetzt vor Weihnachten extrem variantenreich und opulent 
präsentiert. Während der Öffnungszeiten ist Rainer Böhm 
selbst im Geschäft und gerne behilflich, das richtige Ausstel-
lungsstück zum dazupassenden Anlass zu finden.

In der Feldbacher Weihnachtswelt 
wird das Christkind immer fündig
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SchlichtSchön - Pop-up-
store by Rainer Böhm

SchlichtSchön
Inh. Rainer Böhm
Walkersdorf 71, 8262 Ilz
Tel. 0660 / 189 72 88
office@schlicht.jetzt
@: schlichtschoen_store
f: SchlichtSchön

Öffnungszeiten:
Mi - Fr: 11 - 19 Uhr; Sa: 9 - 19 UhrAN
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Gastgeber Robert und Beatrix Kögler konnten zur Eröffnung der diesjährigen Ausstellung 
u.a. Bgm. Josef Ober und TVB-Vorsitzende Sonja Skalnik begrüßen.

A
uf 120 m² präsentieren Robert 
und Beatrix Kögler in den alten 
Räumlichkeiten im 1. Stock des 

original erhaltenen Ackerbürgerhauses 
am Beginn der Feldbacher Altstadtgasse 
Goebel-Engel, holzgeschnitzte Krippen 
von Lepi, Insam Ewald und Deur aus Süd-
tirol oder aus Olivenholz aus Bethlehem - 
Nußknacker, Räuchermännchen, Pyrami-
den usw. aus dem Erzgebirge, gläsernen 
Christbaumschmuck nach historischen 
Vorlagen von Inge Glas, Weihnachtliches 
von THUN, die beliebten Sammelserien 
von Hutschenreuther, Jim Shore und 
noch vieles mehr...!

Das Besondere an der Weihnachtswelt 
in der Altstadtgasse ist aber auch: Die 
Ausstellung ist ganzjährig geöffnet, im 
November und Dezember zusätzlich 
auch am Sonntag von 14 - 17 Uhr.

 
Selbst in der hektischen Vorweih-

nachtszeit strahlen die Räumlichkeiten 
der Weihnachtswelt einen tiefen Frieden 

aus. Allein der alte Boden mit seinen brei-
ten Dielen und seinem leisen Knarren 
bringt längst vergessene Gemütlichkeit 
in den Alltag zurück. Interessierte sollten 
sich Zeit zum Stöbern und Aussuchen 
nehmen. Es gibt so Vieles zu entdecken.

www.altstadtladen.at/Weihnachtswelt
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FEHRING
Spendenlaterne für Familien in Not in Fehring 
Bitte denken Sie an die notleidenden Mitmenschen im Pfarrverband Fehring-Hatzendorf, 
die mit den Einnahmen der Spendenlaterne über die Pfarrcaritas unterstützt werden. 
Bitte beachten Sie die Covid-Maßnahmen. Weitere Infos auf facebook.com/RegionFehring

             Die Unternehmerinnen und Unternehmer der Stadtgemeinde Fehring
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MI  1.12.
GERBERHAUS
..........................................
DO  2.12.
BäckEREI 
WINklER
..........................................
FR  3.12.
RAIFFEISENBANk 
REGION FEHRING
»DAS vIRtUEllE kASpERl- 
tHEAtER FüR zUHAUSE«
..........................................
SA  4.12.  
WEIHNAcHtlIcHER 
SAMStAGSMARkt
..........................................
SO  5.12.           
WIRtSHAUS lIllI
..........................................
MO  6.12.
cAFE pAcE
..........................................
DI  7.12.
OptIk RUck
..........................................
MI  8.12.     
SONNENHOF

DO  9.12.  
MIMI’S lADEN
.........................................
FR  10.12.    
tIERARztpRAxIS 
FEHRING
.........................................
SA  11.12.          
WEIHNAcHtlIcHER 
SAMStAGSMARkt
.........................................
SO  12.12.           
cAFE OzEAN
.........................................
MO  13.12.          
ScHUHE & GEWAND
FERDER
.........................................
DI  14.12.           
St. JOSEF 
ApOtHEkE
.........................................
MI  15.12.          
StEIERMäRkIScHE 
SpARkASSE
.........................................
DO  16.12.          
E-lUGItScH

FR  17.12.  
RAtHAUS FEHRING
..............................................
SA  18.12.          
WEIHNAcHtlIcHER 
SAMStAGSMARkt
..............................................
SO  19.12.          
WEINHOF GWAltl
..............................................
MO  20.12.           
pMB INStAllAtIONS-
tEcHNIk
..............................................
DI  21.12.          
BlUMEN pUNtScHARt
..............................................
MI  22.12.        
ScHUHHAUS kAlcHER
16 UHR vORM HAUS: GESANGS-
klASSE UND vOkAlENSEMBlE 
DER MUSIkScHUlE FEHRING
..............................................
DO  23.12.          

..............................................
FR  24.12.          
kRIppE IN DER 
StADtpFARRkIRcHE

Licht fur-

Frohe Weihnachten – und bleiben Sie gesund!Danke !

Besuchen 
Sie auch die 

lebensgroße Krippe 
am Hauptplatz
von Fehring!

Weiße 
Weihnachten
Unser Motto 

2021

ADvENtFENStER
Fehringer

Jeden Tag öffnet sich ein weihnachtlich geschmücktes Adventfenster – heuer unter dem Motto „Weiße Weihnachten“. Die Spendenlaterne steht bei 
den jeweiligen Adventfenstern bereit. Genießen Sie die stimmungsvollen Dekorationen und spenden Sie für notleidende Mitmenschen in Fehring. 

vOlkSScHUlE FEHRING
AN
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Weihnachtliche
einkaufserlebnisse

im STEiRiSCHEN VulkaNlaNd

Wertvolle Informationen im Steirischen Vulkanland finden Sie auf:
www.vulkanland.at
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Erlebniseinkauf auf der Vulkanland Route 66
Ein repräsentatives, vielfältiges und umfassendes Sortiment
Apfelhof Auer, Kapfenstein
Bauernstadl, Feldbach
Das Markthaus, Gnas
Das Kellerstüberl, Bad Gleichenberg
Delikaterie, Bad Gleichenberg
Die Spezerei, Bad Radkersburg
Einfach Fitz, Bad Gleichenberg
Fehringer Samstagsmarkt, Fehring
GenussHirsch, Halbenrain
Gesamtsteirische Vinothek, St. Anna am Aigen
Geschwister Rauch, Trautmannsdorf
Greißlerei De Merin, Straden
Landkauf Bund, Straden
Mein Bauernladen - Mein Rastplatz, Bad Gleichenberg
Murkostladen, Mureck
Sissi´s Weinbar, Feldbach
Trummer Mühle, Nestelbach im Ilztal
Turza Fleischerfachgeschäft, Ilz
Vinothek Klöch, Klöch
Vulkanlandmarkt, Bad Gleichenberg

Weitere Produkte auch online: https://shop.vulkanland.at

genießen
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Regional schenken...
Das Christkind hat es heuer besonders 
einfach, regional zu schenken. Denn gan-
ze 20 Einkaufserlebnisbetriebe liegen an 
der Vulkanland Route 66! 

Hier gibt es nicht nur regionale Spezi-
alitäten, sondern auch persönliche Bera-
tung und oft auch etwas zum Verkosten. 
So kann sich das Christkind selbst von 
der Qualität der Geschenke überzeugen. 

...heißt doppelt schenken
Besonders schön ist, dass regionale Ge-
schenke doppelt Freude machen! Sowohl 
beim Beschenkten als auch bei unseren 
regionalen Betrieben, die so auch in Zu-
kunft für regionale Wertschöpfung und 
Arbeitsplätze sorgen. 

Ausspannen in der Therme
Nach dem Einkauf laden die Thermen in 
Bad Gleichenberg und Bad Radkersburg 

zum Entspannen ein. Gerade in der kal-
ten Jahreszeit ein wohltuender Genuss! 

Die Vulkanland Route 66 – die regio-
nale Einkaufsstraße fürs Christkind.

www.visitroute66.at 

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

Nachhaltig denken und schenken liegt im Trend. Wo könnte man es besser als 
auf der regionalen Einkaufsstraße fürs Christkind - der Vulkanland Route 66.

verkosten einkaufen

Wertvolle Informationen im Steirischen Vulkanland finden Sie auf:
www.vulkanland.at
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A
ußergewöhnlich, kreativ und liebe-
voll gefertigt sind sie allesamt - jede 
Krippe hat ihren eigenen Charakter 

und prägt den Gossendorfer Krippenweg 
in seiner Buntheit. Seit 2008 hat sich der 
Tourismus- und Verschönerungsverein 
Gossendorf jährlich der Krippengestal-
tung verschrieben. Immer mehr Kreative 
finden sich Jahr für Jahr ein. Gemeinsam 
schaffen sie für die Adventzeit einen be-
sonderen Wanderweg zum Innehalten. 

Entlang der drei neu angelegten Rund-
wege (2-4 km) weisen Sterne den Weg zu 
dem von Privatpersonen, Familien und 
Vereinen individuell gestalteten Weih-
nachtssymbol. Jede Krippe ist einzigartig 
und oft aus reinen Naturmaterialien 
hergestellt. Von der schwebenden, über 
die mechanische bis zur Maisstroh- oder 
Felsenkrippe - in Gossendorf übertreffen 
sich die emsigen Krippenbauer gegensei-
tig und locken seither tausende wander-
lustige Besucher an, die den gemütlichen 
Weg rund um den Höchkogel erkunden. 
Weitere zwölf sehenswerte Krippen (z.B. 
Kürbis-, Waben- und Märchenkrippe 
oder gestrickten Krippe) außerhalb der 

Rundwege wie etwa beim Wein- oder 
Alpakahof sind einen zusätzlichen Abste-
cher allemal wert. „Die Buntheit macht 
den Weg so besonders. Man kann auch 
keine Krippe herausheben. Hinter jeder 
steckt ein enormer Aufwand“, zeigt sich 
auch Mitinitiator Josef Ganster begeis-
tert vom Gemeinschaftsgefühl. 

Schließlich machen sich die Gossen-
dorfer Krippenerbauer schon das ganze 
Jahr darüber Gedanken.

„Man redet miteinander, tauscht sich 
aus, das ist ja auch das Schöne. In den 
verbleibenden drei Wochen vor der Er-
öffnung verdichten sich dann die Ideen“, 
erzählt Ganster, bevor sich der stille Weg 
ein Monat lang öffnet. 

Der Krippenweg ist von 28. November 
bis 6. Jänner 2022 frei begehbar. Zur 
Abendstimmung empfehlen die Gossen-
dorfer, eine Laterne oder Lampe mitzu-
nehmen. Einhellig heißt es, sich bewusst 
Zeit zu nehmen. Es sind schließlich auch 
jene stillen Erlebnisse im Advent, die uns 
besonders verzaubern und berühren. 
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von Christian Knittelfelder

Gossendorfer
Krippenweg 

Dem hektischen Alltag entfliehen und sich an liebevoll 
gestalteten Krippen erfreuen - das ist in Gossendorf 

bei Feldbach möglich. Der Ort wird mit über  
50 Krippen jährlich zum w(u)anderbaren Krippendorf.

Als Ausgangspunkt für die Krippenwanderung 
eignen sich der Dorfplatz Gossendorf 

oder der Gasthof Kulmberghof.
Infos auch auf www.feldbach.gv.at
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Miteinander den 

Feldbacher Advent

Feldbach hat den buntesten Kirchturm der Welt und die 
längste Straße der Mode im Südosten Österreichs. Sie ist die 
Einkaufsstadt im Steirischen Vulkanland, liegt direkt an der 
Route 66 und wird genussvoll umringt von namhaften ge-
nussvollen Erlebnismanufakturen. Und mit der idyllischen Alt-
stadtgasse und dem einzigartigen Altstadtladen beheimatet 
sie eine der zauberhaftesten Weihnachtswelten des Landes.

Treffpunkt Advent
Bei folgenden Gastronomie-Betrieben:
Café Beisl, Pfeiler´s Bürgerstüberl, Sissi´s 
Weinbar, La Piazzetta, Urbanistub´n, 
Gasthof Hödl-Kaplan, Einfach Fitz, Savaro, 
Rescheria, Cafe Fuchs.
Adventstimmung in den Gastgärten der 
Feldbacher Wirte jeden Adventsamstag, 
am 8. Dezember und jeden Freitag 
(26.11., 3.12., 10.12. und 17.12.2021) 
ab 17 Uhr 

Kunsthandwerksmarkt im 
stimmungsvollen Rathaushof
Besucher erwarten liebevoll handgemachte 
Geschenke und Dekoration, ganz ohne 
Ausschank, für einen besinnlichen 
Spaziergang von Aussteller zu Aussteller. 
An den Adventsamstagen (27.11, 4.12., 
11.12., 18.12.) und am Feiertag, 8.12.2021,
jeweils von 10 bis 18 Uhr.

Gossendorfer Krippenweg
Vom ersten Adventsonntag bis zum 
Heiligen Drei Königstag wird Gossendorf 
zum Krippendorf. 50 kreative Krippen 
erwarten die Besucher. 

Das Adventprogramm und Infos unter 
www.feldbach.gv.at

www.visitroute66.at
www.thermen-vulkanland.at
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Exklusiver Vulkanland-Whisky 
im Set mit vier hochwertigen 
Gläsern. Frohe Weihnachten!
Brauereishop: Auersbach 130, 8330 Feldbach 
Mo.-Do. von 9-17 Uhr, Fr. von 9-14 Uhr
Tel.: 03152 85 75 201, office@lavabraeu.at

www.lavabraeu.at/shop
Aktion gültig bis 17.12.2021

-15%
im Lava Bräu 

Onlineshop

Gutscheincode: 

GAUDIUM

JETZT!

Weihnachten 
beim 

Saubauer

F
einste Kulinarik in stimmungs-
vollem Ambiente verwandelt die 
Vulcano-Schinkenerlebniswelt in 

Auersbach in einen besinnlichen Ort und 
eine Festtafel mit kulinarischen High-
lights. Flaniere durch eine steirische Ge-
nusswelt und finde die besten Geschenke 
für Gourmets, Kulinarikliebhaber und 
deine Liebsten.

 
Werte, die man schmeckt. 
Regionale Geschenke
Dort, wo eigentlich keiner mehr vermu-
tet, dass es weitergeht, oben am Hügel, in-

mitten von ganz viel Natur und viel Land-
schaft und Ruhe, wird seit 20 Jahren 
dafür gearbeitet, dem Schweinefleisch 
eine hohe Wertigkeit zu geben. Her-
zensangelegenheit ist es, einzigartige 
Produkte und neues Bewusstsein 
für mehr Tierwohl und Qualität zu 
schaffen. 

Genusspakete
Vulcano hat vielfältige 
Genusspakete kreiert, 
in denen bestimmt für 
jeden Geschmack etwas 

dabei ist. Im Onlineshop kann man sich 
aber auch ein ganz persönliches Schman-
kerl-Paket zusammenstellen. Dabei steht 
das Vulcano-Team gerne beratend zur 

Seite, um die passende Auswahl der  
besten regionalen Produkte zu treffen. 

Mit dem „Vulcano Gutsch(w)ein“ 
trifft man übrigens 

kulinarisch immer ins 
Schwarze. Dieser kann 
in der Schinkenerleb-
niswelt, dem Ab-Hof- 
und auch im Online-
shop eingelöst werden. 

Vulcano Schinkenmanufaktur
Auersbach 26, 8330 Feldbach

Tel.: 03114 / 2151
schinkenwelt@vulcano.at

www.vulcano.at
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Riegersburger Adventfenster

Weihnachtszauber auf Schloss Kornberg

S
eit 14 Jahren werden in Riegersburg 
24 Fenster im Advent geschmückt 
und beleuchtet. Organisiert wird 

dieser Adventkalender, bei dem jeden 
Tag ein Fenster geöffnet wird, von den 

Damen der Ortsgruppe 
Frau in der Wirtschaft. 
Jedes Jahr steht der Ad-
ventkalender unter einem 
anderen Motto.  Heuer 
lautet es: Erzähle mir von 
Weihnachten. Es wurden 
aber auch schon Krippen 
ausgestellt, Briefe ans 
Christkind, Rezepte für 
Weihnachtsbäckerei oder 
die Weihnachtsbräuche 
von 24 verschiedenen Län-
dern rund um den Erdball 
genauer beleuchtet. 

Manche Adventfenster 
werden ganz still geöff-
net, einige aber auch von 
Veranstaltungen begleitet 
-  z.B. Konzerte, Bastelkurse, 
Weihnachtsbasare, Bilder-
buchkino. Am 24. Dezember 
lädt der Riegersburger Ge-
meinderat zum Adventsin-
gen am Marktplatz. 

Seit 2016 organisiert Frau 

in der Wirtschaft zusätzlich 
mit Burgführer Günther Mai-
erhofer Winterwanderungen 
rund um die Riegersburg mit 
Geschichten und Sagen aus 
der Region. Der Reinerlös des 
anschließenden Verkaufs von 
Waffeln und Punsch ging im-
mer an karitative Vereine.

Der aktuelle Adventkalender 
wird jedes Jahr im Riegersbur-
ger Vulkan veröffentlicht, auch 
online unter 

www.riegersburg.gv.at.
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Z
um 40. Mal werden 2021 auf Schloss 
Kornberg in der Vorweihnachtszeit 
Geschenkideen präsentiert. Auch 

heuer haben es fleißige Dekorateure 
geschafft, viel Weihnachtsstimmung 
in die Räumlichkeiten des Schlosses zu 
bringen. 

Die Organisatoren, Ingrid und Leon-
hard Bardeau, wollen Kinderaugen zum 
Leuchten bringen und Erinnerungen an 
die schönen Weihnachten von früher zu 

neuem Leben erwecken. Im stilvollen 
Rahmen des Schlosses stellen heimische 
Kunsthandwerker noch bis zum 23. De-
zember ihre Werke aus. Somit ist genug 
Zeit, sich für Weihnachten inspirieren zu 
lassen. Ergänzung am Rande: Ein eigenes 
Corona-Sicherheitskonzept wird umge-
setzt.

Die Ausstellung ist bis 23. Dezember 
täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der 
Eintritt ist frei.
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Die Sehnsuchtsregion Thermen- & Vulkanland besticht mit kulinarischen Genüssen, 
idyllischen Adventmärkten, Entspannung im mineralstoffreichen Thermalwasser 

und sanften Bewegungseinheiten in der Natur.

Adventzauber und Winter-Wohlgefühl
im Thermen- & Vulkanland 

W
enn es draußen kühler wird, dann bricht die wohl schönste Zeit des Jahres in den 
sechs Thermen der Region (Parktherme Bad Radkersburg, Therme der Ruhe Bad 
Gleichenberg, Thermenresort Loipersdorf, Rogner Bad Blumau, Heiltherme Bad 

Waltersdorf und H2O Hotel-Therme-Resort) an. Das wohltuende und heilkräftige Thermal-
wasser zeichnet sich durch seine stressabbauende Wirkung aus und ist eine besondere  
Energiequelle für Körper und Geist. 

Bei milden Temperaturen machen sanfte Bewegungseinheiten in der Natur noch mehr 
Spaß: Nordic Walking, Laufen, Winterradeln oder kulturelle Spaziergänge in den histori-
schen Altstädten. Exquisite Haubenlokale, heimelige Gasthäuser und einzigartige Buschen-
schänke laden zum Einkehren und Genießen ein. 

Es gibt also etliche gute Gründe, den Winter im Thermen- & Vulkanland zu verbringen 
und dieses ereignisreiche Jahr mit Genuss, Erholung und Erlebnissen ausklingen zu lassen.

Das romantische Adventdorf am Hauptplatz von Bad Radkersburg mit seiner leuchtenden Kulisse. 
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Im Thermen- & Vulkanland kann man in sechs 
verschiedenen Thermen die Seele baumeln lassen und im 

wohlig warmen Thermalwasser entspannen.

Beim Bummeln durch den Adventmarkt in Feldbach findet sich  
bestimmt das passende Weihnachtsgeschenk. 
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Ein traditioneller Adventmarkt 
erwartet die Besucher beim 
„Advent, wia’s früher wor“ 
in Bad Gleichenberg.

Der größte Christkindlmarkt der 
Region lädt in Fürstenfeld zum 
Staunen und Entdecken ein.
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D
er Fürstenfelder Weihnachtsmarkt ist mit über 50 Ständen der 
größte im Thermen- & Vulkanland und von Bad Waltersdorf, 
Bad Blumau und Bad Loipersdorf ganz einfach zu erreichen.

Der Feldbacher Adventmarkt inmitten des weihnachtlichen Lich-
termeers im stimmungsvollen Rathaushof bietet Besuchern von 
Feldbach vielfältige Geschenkideen und liebevoll gestaltetes Kunst-
handwerk.

Im prachtvollen Bad Gleichenberger Kurpark aus dem 19. Jahrhun-
dert rückt der „Advent, wia’s früher wor“ den ursprünglichen Weih-
nachtsgedanken in den Vordergrund: ganz ohne künstliches Licht 
und auch ohne Alkohol – dafür mit einer überlebensgroßen, handge-
schnitzten Holzkrippe und hochwertiger Handwerkskunst. 

Auch das Adventdorf am Hauptplatz von Bad Radkersburg mit 
seinen Adventhütten, Feuerstellen und Musikgruppen bietet an den 
Wochenenden Gelegenheit zum Schauen, Verkosten und Einkaufen. 

Weihnachtliche Ausstellungen etwa auf dem Schloss Kornberg oder 
Schloss Burgau begeistern die Besucher mit Kunsthandwerk, Christ-
baumschmuck und typischen Weihnachtsleckereien. 

Weitere Adventmärkte in der Region finden Sie auf www.thermen-
vulkanland.at. Aufgrund der aktuellen Entwicklungen betreffend CO-
VID-19 kann es kurzfristig zu Änderungen bei den Märkten kommen. 

Zeit für echte
Weihnachtsromantik

Auf Schloss Kornberg sowie auf Schloss Burgau (Foto unten)
erwartet die Besucher feines Kunsthandwerk, traditioneller 
Weihnachtsschmuck und verschiedene Weihnachtsleckereien. 



M
it dem Advent soll die stillste Zeit des 
Jahres beginnen. Doch diese vier Advent-
wochen stehen auch mit kuriosen und 

turbulenten Bräuchen in Verbindung. Advent bis 
Weihnachten ist die an Bräuchen abwechslungs-
reichste und vielfältigste christliche Periode im 
Jahreslauf.  

Am Vortag des ersten Adventsonntages wer-
den in vielen Haushalten die Adventkränze 
gebunden. Doch da prallen bereits traditionelles, 
mit tieferen Sinn verbundenes Brauchtum und 
schrille Modeerscheinungen aufeinander. Zur 
Beliebtheit gelangen zunehmend auch verschie-
denste Adventkalender. Der erste wurde 1903 in 
München gedruckt.

Ein Festtag ist auch der 4. Dezember, 
an dem die Bergleute der Heiligen 
Barbara danken und in privaten 
Haushalten die Barbarazweige 
eingefrischt werden. Dazu 
nimmt man Zweige vom 
Kirsch-, Birn- oder neuerdings 
Forsythienbaum. 

Auch da gibt es Regeln einzu-
halten, denn die Zweige sollten 
bei Dunkelheit abgeschnitten 
werden, da eine vorhandene 
Knospenbildung nicht gese-
hen werden darf. Blühen die 
Zweige am Heiligen Abend, 
verspricht das Glück oder es 
heiratet jemand aus dem Haushalt 
im kommenden Jahr.

Am Nikolaus-Tag wurden z.B. 
in Leitersdorf und Johnsdorf das 
Nikolausbeten und in Lödersdorf 
das Pestbeten durchgeführt. Weit-
hin bekannt ist, dass die wildesten 
Krampusse aus der Nikolauska-
pelle in Eichkögl und der Kirche 
in Kapfenstein kommen, da hier 
die Krampusse, vom Nikolaus das 
ganze Jahr eingesperrt, hausen 
müssen und nur am 5. Dezember 
ins Freie kommen. Daher treiben 
es die Krampusse in diesen beiden 
Orten besonders wild.

Neun Tage vor Weihnachten begeben sich in 
vielen Dörfern kleine Gruppen von Frauen und 
Männer von Haus zu Haus auf die Suche nach 
einer Herberge für die Heilige Familie. Vor einer 
Haustür angekommen, erklingt das Lied „Wer 
klopfet an? Oh Gott, zwei arme Leut“.

Fast in Vergessenheit geraten ist der 21. De-
zember, der Thomas-Tag, an dem die geheimnis-
vollen zauberischen Rauchnächte, zu denen die 
Christnacht, Silvester und die Dreikönigsnacht 
gehören, beginnen. In 
der Thomasnacht war-
fen einst junge Mäd-
chen einen Schuh 
durchs 
Zim-

Adventkranz, Schuhwerfen, Pestbeten, Herbergssuche 
und der Coca Cola Weihnachtsmann…

von Prof. Johann Schleich

Advent & Weihnachten

Der Grafiker Haddon Sundblom entwarf 1931 das erste Santa-Claus-
Motiv für Coca-Cola. Es sollte so erfolgreich werden, dass Sundblom 

über 30 Jahre lang immer neue zeichnete. Auf dieser Zeichnung 
ist auch Santas Ehering zu erkennen. Als Sundblom den Ring auf 

einem seiner anderen Bilder vergaß, fragten besorgte Menschen beim 
Unternehmen, was mit Mrs. Claus passiert sei?

Der Nikolaus wurde in seiner Weiterentwicklung zum Weihnachtsmann.
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mer. Zeigte die Schuhspitze von der Tür in den 
Raum, da konnte sich das Mädchen im nächsten 
Jahr einen Mann erhoffen. Zeigte die Schuhspitze 
zur Tür, dann blieb der Männerwunsch nur ein 
Traum. Jedenfalls musste beim Schuhwerfen fol-
gender Spruch aufgesagt werden: „Heiliger Tho-
mas, schenk mir an Mann, wenn’s kein schwarzer 
ist, so kann’s auch ein rotbärtiger sein!“

Der Heilige Abend ist der Gedenktag an die 
Geburt Christi. Die älteste Nachricht von einem 
christlichen Weihnachtsfest kennt man aus dem 
Jahr 354. In unseren Breiten dürfte der Geburts-
tag Christi ab dem 14. Jahrhundert gefeiert wor-
den sein.

Und zum Schluss noch weitere Kuriositäten. 
Ob das neugeborene Jesukind tatsächlich zum 
Christkind wurde, ist umstritten, da die ältesten 

Darstellungen das Christkind als weibliches Kind 
mit 12 bis 15 Jahren zeigen. 

Als Gabenbringer kann auch der Weihnachts-
mann auftreten, der eine Weiterentwicklung des 
heiligen Nikolaus darstellt. Aus dem Asketen Ni-
kolaus wurde ein liebevoller, dicker, rot bekleide-
ter Mann mit weißen Pelzbesatz. Diese Kleidung 
beruht auf einem Werbegag, einen sogenannten 
Hingucker des mächtigen Getränkegiganten Coca 
Cola, der 1932 einen Weihnachtsmann in Ameri-
ka in dieser Bekleidung auftreten ließ.

Der Adventkranz ist eine Erfindung des evangelischen 
Pastors Johann Hinrich Wichern. Er entwarf am 1. 
Dezember 1850 in Hamburg einen großen Kranz, auf 
dem täglich eine Kerze bis zum Heiligen Abend, also 24 
Kerzen, angezündet wurden. Um die Jahrhundertwende 
(1900) ging man dazu über, nur an jedem Adventsonntag 
eine Kerze anzuzünden. 
Das Licht gilt als das Bild für Christus, die Tannenzweige 
als Hinweis auf Christi Geburt. Von der katholischen 
Kirche werden für die Bänder und Kerzen die liturgischen 
Farben gewünscht. Das heißt: violette Bänder, drei weiße 
und eine rosa Kerze. Die rosa Kerze ist für den dritten 
Adventsonntag, Gaudete (fröhlich sein) bestimmt. Der 
grüne Kranz soll die Hoffnung auf die bevorstehende 
Geburt Christi ausdrücken. Der Kranz ist Symbol dafür, 
dass es keinen Anfang und auch kein Ende gibt. In 
manchen Familien werden alle vier Kerzen mit den 
Christbaumkerzen am Heiligen Abend ein letztes Mal 
angezündet. Diese farblichen Vorgaben für einen “echten” 
Adventkranz findet man übrigens sowohl in den Kirchen 
als auch an den Verkaufsständen überaus selten.

Weihnachtsglückwunschkarte aus dem 1. Weltkrieg

Nikolausbeten in Oberkornbach bei Lödersdorf

Weihnachten 1950

Ein Adventkranz, bei dem die Farben ent- 
sprechend des Kranzsinnes enthalten sind.
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D
urch die Gassen flanieren, diverse 
Geschenke besorgen, sich kulina-
risch stärken und auf die Weih-

nachtszeit einstimmen: Gleisdorf lädt 
auch heuer wieder in die Innenstadt ein. 
Freuen Sie sich auf das hell erleuchtete 
Lichterzelt, eingebettet in einen grünen 
Fichtenwald im Herzen von Gleisdorf. 

Gemeinsame Erlebnisse schenken
Kombinieren Sie musikalischen und ku-
linarischen Genuss im forumKLOSTER 

Gleisdorf! Dinner & Concert ist DAS 
ideale Geschenk, um einen erlebnisrei-
chen Abend zu verbringen. Ihr Abend im 
forumKLOSTER startet mit einem Über-
raschungsmenü im Genusshandwerk, 
dem Haubenlokal rund um Küchenchef 
Jan Aigner, und führt Sie dann zu einem 
Kulturerlebnis Ihrer Wahl, wie einem 
Live-Konzert oder einem hochkarätigen 
Kabarett. 

Weitere Infos www.gleisdorf.at

Gleisdorf im Advent

raiffeisen.at/steiermark/wuensche-erfuellen

JETZT 
ONLINE ODER IN MEINER RAIFFEISEN-BANK.

WÜNSCHE ERFÜLLEN – MIT EINEM KREDIT, 
DER WIRKLICH ZU MIR PASST.

BANK.

WÜNSCHE ERFÜLLEN – MIT EINEM KREDIT, 

WIR 
MACHT’S
MÖGLICH.
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Kreative Rezepte für den Advent... S. 26
Kürbiskern-Champion ist gekürt... S. 29
Hotel Kowald Gewinnspiel... S. 30 
Alles neu beim Weingut Gollenz... S. 31
Waltraud hat die besten Krapfen... S. 32
Sehr gut essen im „Liebeck“... S. 35
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Für das Apfel-Zimt-Kompott mit Amaretto zunächst die Äp-
fel waschen, schälen, vom Kerngehäuse befreien und grob 
würfeln. Sofort mit Zitronensaft und gemahlenem Zimt in 
einer Schüssel vermengen und ca. 10 Minuten marinieren. 
In der Zwischenzeit Apfelsaft, Weißwein, Zucker und Zimt-
stangen in einem großen Topf erwärmen. Apfelstücke und 
Amaretto hinzufügen, das Kompott aufkochen und ca. 10 
Minuten sanft köcheln lassen - dabei gegebenenfalls mehr-
mals umrühren. Das Kompott im Topf etwas überkühlen 
und ziehen 
lassen, an-
schließend die 
Zimtrinden 
entfernen. 
Apfel-Zimt-
Kompott mit 
Amaretto in 
kleine Dessert-
gläser füllen 
und warm 
servieren.

Wunderbare und vielfältige Weihnachtskekse werden in vielen steirischen Familien in der Advent- 
und Weihnachtszeit gebacken. Die Keks-Rezepte werden dabei oft von Generation zu Generation 
weitergegeben, verfeinert und mit neuen Ideen kombiniert. Ob klassische Kekse zum Ausstechen 

oder aufwendigere Linzer Augen, Kinder und Erwachsene freuen sich gleichermaßen auf das 
Kekse backen und natürlich darauf, die süßen Bäckereien zu Weihnachten zu genießen.

Beliebtes Weihnachtsgebäck

für ca. 150 Stück•	 250 g Mehl
•	 150 g Butter
•	 100 g Zucker
•	 100 g Haselnüsse (gerieben)
•	 8 cl Eierlikör
•	 0.5 Becher Schokoglasur (weiß)

Nuss-Eierlikör-Kipferl

•	 250 g Mehl
•	 140 g Butter
•	 70 g Staubzucker
•	 2 Dotter
•	 1 Stk. Zitrone (bio, abgeriebene Schale)
•	 1 Pkg. Vanillezucker

Zutaten zum Bestreichen,  
Tunken und Bestreuen
•	 1 Becher Marillenmarmelade
•	 1 Becher Schokoladenkonfitüre
•	 Staubzucker zum Bestreuen

Flammende Herzen

Für die flammenden Herzen die in Stücke 
geschnittene Butter, Mehl, Staubzucker, 
Vanillezucker, Eidotter und die abgeriebe-
ne Zitronenschale auf der Arbeitsfläche 
zu einem Teig verarbeiten. Den Teig zu 
einer Kugel formen, mit Frischhaltefolie 
umwickeln und für 30 Minuten in den 
Kühlschrank stellen. Die Bleche mit 

Backpapier auslegen, den Ofen auf 170°C, 
Ober- und Unterhitze, vorheizen.
Den Teig mit einem Nudelwalker ausrol-
len und mit Herzformen Herzen ausste-
chen. Mit einer kleineren Herzform bei 
jedem zweiten Herz ein kleineres Herz 
ausstechen. Die Keksteile auf ein Back-
blech legen und und auf Sicht für ca. zehn 

Minuten goldgelb backen. Die Kekse aus-
kühlen lassen, die ganzen Herzstücke um-
drehen, mit Marmelade bestreichen und 
die Herzformen mit Staubzucker besieben 
oder mit kleinerem Herz eine Hälfte in 
Schokolade eintauchen. Trocknen lassen. 
Abschließend auf die Marmelade die klei-
nen Herzen drauf setzen.

Das Backrohr auf 160° Ober-/
Unterhitze vorheizen. Aus 
Mehl, Butter, Zucker, Hasel-
nüssen, Eierlikör und einer 
Prise Salz einen Mürbteig kne-
ten. Den Teig in Folie wickeln 
und 30 Minuten ruhen lassen.
Danach den Teig zu einer 
Rolle formen, Stücke abschnei-
den, zu einer kleineren Rolle 

formen, Scheiben abschneiden 
und zu kleinen Kipferln for-
men. Diese auf ein mit Backpa-
pier belegtes Blech legen.
Ins vorgeheizte Rohr geben 
und etwa acht Minuten ba-
cken. Auskühlen lassen. Die 
Schokoladeglasur erwärmen 
und die Spitzen der Kipferl 
damit glasieren.

•	 800 g Äpfel
•	 1/2 Zitrone (Saft)
•	 2 TL Zimt (gemahlen)
•	 100 ml Apfelsaft
•	 100 ml Weißwein
•	 3 Zimtstange
•	 2 EL Zucker
•	 3 EL Amaretto

Apfel-Zimt-Kompott mit Amaretto
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Eier trennen. In einem fettfreien, kalten 
Gefäß die Eiklar mit einer Prise Salz zu 
festem Schnee schlagen. Eidotter, zim-
merwarme Butter, Vanillezucker und 
Staubzucker sehr schaumig rühren. Das 
Backpulver in das Mehl einsieben und 
mit den Nüssen 
und der geriebe-
nen Schokolade 
vermischen. 
Beide Massen 
zusammenrüh-
ren und einen 
kleinen Teil des 
Eischnees gut 
untermengen. 
Zum Schluss den 
restlichen Ei-
schnee vorsichtig 
unterheben. 
Ein Backblech 

mit Backpapier auslegen und die Teig-
masse gleichmäßig aufstreichen. Im auf 
180 °C vorgeheizten Backrohr ca. 25 
Minuten backen. In der Zwischenzeit 
heißes Wasser und Rum mit Staubzucker 
verrühren.Die noch heißen Schnitten mit 

Zutaten für den Teig
•	 150 g glattes und gesiebtes Mehl
•	 150 g Butter (zimmerwarm)
•	 2 Dotter

Zutaten zum Aufspritzen
•	 2 Eiklar
•	 130 g Zucker

Zutaten für die Füllung
•	  heiße Marillenmarmelade

Frische Kochschule Feldbach
Bezirkskammer für Land- und 

Forstwirtschaft Südoststeiermark
Franz-Josef-Straße 4, 8330 Feldbach

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

Rezepte & Zubereitung:

Magdalena Siegl
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Zwickerbusserl

Mehl, Butter und Dotter der Reihe nach 
in eine Rührschüssel geben und mit dem 
Handmixer (Knethaken) verkneten. 30 
Minuten kaltstellen.
Den Teig ca. 3 mm dick ausrollen und 
Scheiben von 3 cm Durchmesser ausste-
chen. Die Scheiben auf ein leicht einge-
fettetes Backblech oder auf Backpapier 
legen. 
Eiklar aufschlagen, den Zucker nach und 
nach dazugeben und zu steifem Schnee 
schlagen. Den Schnee in einen Spritzbeu-
tel mit mittlerer Sterntülle füllen und auf 
die Scheiben kleine Spitzen aufspritzen. 
Im auf 120 °C vorgeheizten Rohr ca. eine 
Stunde backen. 
Die erkalteten Gebäckstücke mit Marme-
lade zusammenkleben. 
In einer Schachtel trocken aufbewahren 
und die einzelnen Schichten mit Back-
papier trennen.

•	 5 Eier
•	 250 g Butter
•	 250 g Staubzucker
•	 1 Prise Salz
•	 1 Pkg. Vanillezucker
•	 100 g Nüsse (gerieben)
•	 150 g Schokolade (fein gerieben)
•	 150 g Mehl (glatt)

•	 1/2 Pkg. Backpulver
•	 Ribiselmarmelade

Für die Glasur:
•	 250 g Staubzucker
•	 Wasser (heiß) 
•	 Rum

Rumkipferl Marmelade bestreichen und danach mit 
der Rumglasur überziehen. Abkühlen las-
sen, in Streifen schneiden und mit rundem 
Keksausstecher Kipferl abstechen.

Tipp: Das Rumkipferl-Rezept können Sie 
auch in anderen Formen Ihrer Wahl aus-
stechen oder schneiden.
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A
us den top 20 Ölen des Landes 
erkostete eine 80-köpfige Exper-
tenjury mit viel Prominenz in der 

Landesberufsschule für Tourismus in 
Bad Gleichenberg die besten Kernöle des 
Landes. Veranstalter waren die Landwirt-
schaftskammer und die Gemeinschaft 
Steirisches Kürbiskernöl. 

Den Sieg in dieser Königsdisziplin 
holte sich völlig überraschend der Ja-
gerberger Nebenerwerbsbauer Andreas 
Lückl, der erst vor fünf Jahren mit dem 
Kürbisanbau begonnen hat und dessen 
perfektes Öl die Jury bei der verdeckten 
Verkostung beeindruckte. Platz zwei 
ging an die Vollprofis Bianca und Gerald 
Malli aus Bad Schwanberg, die gleich 
wie der Champion, erst vor fünf Jahren 
in die professionelle Kürbiskernölpro-
duktion einstiegen. Platz drei belegten 
Andrea und Karl Koch aus St. Martin/
Sulmtal, die ebenfalls zum ersten Mal 
in der Champions-League der Top 20 
mitspielten. Den erstmals vergebenen 
Titel „Ölmühle des Jahres“ holte sich die 
Agrarunion Süd-Ost mit ihrer Ölmühle 
in Grabersdorf, die erfolgreich von Sepp 
Christandl geführt wird.

Innerhalb von fünf Jahren 
hat sich Andreas Lückl zum 
Kürbiskernöl-Vollprofi 
entwickelt. Mittlerweile 
kultiviert der Nebener-
werbsbauer, der auch als 
Mechaniker arbeitet, auf 

fünf Hektar den steirischen Ölkürbis. 
„Für mich ist der Sieg sehr überraschend. 
Ich habe damit nicht gerechnet“, freute 
sich Lückl über den Triumph in dieser 
Königsklasse. Schon bisher ist sein Kür-
biskernöl bei den Kunden sehr beliebt. 
„Das ist auch die Triebfeder, die Anbau-
fläche in den nächsten Jahren um einiges 
auszudehnen“, verrät Lückl. Verkauft 
wird ab Hof oder per Versand.

Erstmals wurde beim Kürbiskernöl-
Championat auch die „Ölmühle des Jah-
res“ vor den Vorhang geholt, um die be-
sonderen Leistungen der heimischen Öl-
mühlen ins Rampenlicht zu stellen. Denn 
ein gutes Kürbiskernöl kommt nur dann 
in die Flasche, wenn alle Arbeitsschritte 
perfekt durchgeführt werden: Die Arbeit 
am Feld, die Ernte, die Trocknung und 
Lagerung der Kerne 
sowie das schonende 
Rösten und achtsame 
Verpressen der Kerne 
in der Ölmühle. Die 
Ölmühle der Agrar-
union Süd-Ost wird 

umsichtig von Sepp Christandl geführt, 
der sich als Dienstleister für etwa 400 
Kürbis-Produzenten aus der Region sieht 
und jährlich mit seinem neunköpfigen 
Team rund eine Million Kilo Kürbiskerne 
im Lohnverfahren verpresst.

Stargast und Juror beim Kürbiskernöl-
Championat 2021/22 war Sterne-Koch 
Johann Lafer, der die Spitzengastrono-
mie in den letzten Jahrzehnten maßgeb-
lich mitgeprägt hat. Als Steirer hat Lafer 
eine besondere Affinität zu steirischem 
Kürbiskernöl: Auf allen seinen berufli-
chen Stationen hat er mit Überzeugung 
seine kulinarischen Kompositionen mit 
steirischem Kürbiskernöl verfeinert. 

20 heimische Spitzenköche waren als 
Juroren aktiv, darunter: Hans-Peter Fink 
(Gasthaus Haberl & Fink´s), Dominik 
Stolzer (Küchenchef Sacher Wien), Jo-
hann Papst (Restaurant Steirerhof ), Erich 
Pucher (drei Hauben), Yvonne und Patrick 
Spenger (Kochschule in Graz), Dominik 
Fitz (Konditorei Fitz). Auch zahlreiche 
Haubenköche wie Christof Widakovich 
(El Gaucho), Christian Übeleis (Restaurant 

zum Forsthaus), Franz und Karl 
Rosenbauch (Rosenbauch´s Re-
staurant) waren mit dabei. Als 
Juroren fungierten u.a. ÖSV-
Star Conny Hütter, SK Sturm 

Geschäftsführer Thomas 
Tebbich, Talente-Manager 

Günther Neukirchner 
von SK Sturm und LWK-
Vizepräs. Maria Pein.

Das beste Kürbiskernöl 
2021 kommt aus Jagerberg
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TV-Koch Johann Lafer war einer von vielen Juroren. Schiläuferin Conny Hütter - Testimonial für steirisches Kürbiskernöl

Die Ölmühle der Agrarunion Süd-Ost in Grabersdorf wurde als 
„Ölmühle des Jahres 2021/22“ ausgezeichnet.

Die Champions-League der besten Kernöle des Landes 
gewannen Andreas Lückl aus Jagerberg vor Bianca und 
Gerald Malli aus Bad Schwanberg sowie Andrea und Karl 
Koch aus St. Martin/Sulmtal. Bei der allerersten Kür zur 
„Ölmühle des Jahres“ machte die Agrarunion Süd-Ost 
mit ihrer Ölmühle in Grabersdorf das Rennen. 
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S
chon lange bestand bei Winzer Wolfgang Kowald aus 
Bad Loipersdorf der Wunsch, die eigenen Weine einem 
breiteren Publikum zugänglich zu machen und eine 

größere Verkaufsfläche zur Verfügung stellen zu können. So 
entstand die Idee zur Vinothek in den eigenen Weingärten. 
Aktuell nimmt dieser Traum Tag für Tag mehr Gestalt an. An 
der Thermenstraße, entlang des Wein-Erlebnis-Weges und 
nahe dem Thermenresort Loipersdorf gelegen, steht die (mitt-
lerweile bereits fast fertige) architektonisch zurückhaltende 
und gleichsam gestalterisch einzigartige Vinothek. Neben 
den Gustations- und Verkaufsflächen ist auf dem Dach des 

Baus eine rund um die Uhr für jedermann zugängliche Aus-
sichtsterrasse entstanden, von der aus sich der Blick bis zur 
Riegersburg, ins Feistritztal und nach Ungarn erstreckt. 

Das vielfältige Angebot der Vinothek, die spätestens im 
Frühjahr ihren Vollbetrieb aufnimmt, reicht von hauseige-
nen und heimischen Weinen bis hin zu Produkten aus der 
Region, die zum Teil vor Ort verkostet und im Anschluss er-
worben werden können. Alle an der Ausführung des Projekts 
beteiligten Unternehmen liegen in einem Umkreis von zwei 
bis nur 37 Kilometer um den neuen Standort – ein starkes 
Zeichen für die Stärkung der regionalen Wertschöpfung.  
Die Bauarbeiten sollen noch heuer beendet werden.

Kowald‘s Vinothek kurz vor der Fertigstellung
Mit dem Bau einer Vinothek in den eigenen Weingärten schafft Wolfgang 

Kowald ein neues touristisches Highlight für die Region um Bad Loipersdorf. 
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gaudium-GEWINNSPIEL
Gewinnen Sie*...
•	 zwei Nächte für zwei Personen in der Rooftop Suite
•	 inkl. Halbpension
•	 Eintritt in die Therme Loipersdorf und Schaffelbad von An- bis Abreise

Einfach unter www.gaudium-magazin.at die Online-
Teilnahme-Karte ausfüllen - unter allen Einsendungen wird 
der Gewinner oder die Gewinnerin gezogen.

*Gewinn einlösbar von Sonntag bis Freitag, ausgenommen 
Hochsaison. Keine Barablöse möglich.  
Exklusive Nächtigungsabgabe und Kurtaxe. 

Einsendeschluss: 28. Februar 2022

Kowald 
Loipersdorf
An der Therme 215 
8282 Bad Loipersdorf

info@kowald.com 
www.kowald.com
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Einchecken und frisch verlieben
D

as KOWALD Loipersdorf bietet 
cooles Hoteldesign und charmante 
Atmosphäre, direkt an die Therme 

Loipersdorf und das Schaffelbad - dem 
Premiumbereich der Therme - angebun-
den. Die stylischen Zimmer & Suiten mit 
hoher Wohnqualität sind ideal zum Ku-
scheln und Träumen. Frische Kulinarik 
mit einer Prise Raffinesse - zu genießen 
im Restaurant Gusto mit elegantem 
Service und zahlreichen lauschigen Plätz-
chen für viel Privatsphäre. Eis, Snacks 
und Cocktails gibt´s im lässigen Ambien-
te in Kowald´s Bistro. 

Neu: Die imposante Rooftop Suite
Mit der Rooftop Suite inklusive privatem 
Wellnessbereich rundet ein weiteres 
exklusives Zimmerangebot die Wohlfühl-

palette des Kowald ab. Das Schmuckstück 
im vierten Stock des Hotels ist wie ge-
schaffen für einen stilvollen Romantikur-
laub und bietet einen Blick auf die damp-
fenden Becken und die 
hügelige Landschaft 
des Thermen- und 
Vulkanlands - Outdoor-
kuscheln ist auf der 
luxuriösen Dachterras-
se mit Kuschel-Lounge 
möglich. Auf den 70 
m² mit gläserner Infra-
rotkabine, Wasserbett 
und Partnerwanne 
mit Lichtspiel finden 
alle Liebespaare den 
perfekten Ort für Zwei-
samkeit.
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Winzer Alois Gollenz macht das Unfassbare fassbar 

V
iele Weingüter definieren 
sich über eine lange Tradition 
und reiche Geschichte, am 

Weingut Gollenz allerdings gibt 
man sich mit nichts Kürzerem als 
der Unendlichkeit zufrieden. Ge-
nerationen von Winzern sind nur 
ein Augenblick im Vergleich zu der 
Geschichte des steirischen Vulkan-
landes, die bis ins Unermessliche 
zurückreicht. 

So fließen die Erdzeitalter, die in 
jedem Quadratmeter der Region 
stecken, in die Trauben ein, die 
dort wachsen, wo früher heiße 
Lava die Hänge bedeckte. So wird 
die Unendlichkeit zur zentralen 
Eigenschaft von Land und Wein. 
Mit dem Ziel, dieser Unendlichkeit 
ein Gesicht zu geben, startete Alois 
Gollenz in die komplette Neuge-
staltung des Familienbetriebs. 

Die Grenzenlosigkeit des guten 
Geschmacks - Weinhof Gollenz
Auch wenn die Namensgeber des 
steirischen Vulkanlands schon 
lange erloschen sind, befeuern die 
mineralischen Böden bis heute 
den einzigartigen Geschmack der 
hier reifenden Trauben. Die Boden-
schichten, die hier vor Millionen 
Jahren durch Erschütterungen, 
flüssigen Stein und Feuer entstan-
den sind, prägen die Weine, lange 
bevor die Trauben gepresst sind. 
Zeitalter um Zeitalter fließen in 
jede Flasche mit ein und machen 
aus jedem Schluck ein Stück Un-
endlichkeit.  

Zeitgeistiges Gesamterlebnis
Aus Geschichte, Region, Wein, Ar-
chitektur und Design entsteht ein 
Gesamterlebnis, das vom Gebäude 
bis zum Flaschenetikett reicht und 

eine einzigartige Kulisse für die un-
terschiedlichsten Veranstaltungen 
bietet. 

Ob HOFLENZ oder Degustations-
menü - das Weingut Gollenz öffnet 
regelmäßig seine Tore für Events 
rund um Wein, Kulinarik und Re-
gion - wie z.B. DER ADVENZ am 
13. Dezember 2021. Noch bevor 
das Christkind kommt, wartet 
an diesem Tag eine Bescherung 
für Weinliebhaber. Dann öffnet 
das Weingut Gollenz nämlich 
sein Adventfenster. An die-
sem Tag gibt es als kleines 
Weihnachtsgeschenk einen 
Rabatt von -13% auf den 
gesamten Einkauf.
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Unendlichkeit
Ein
Schluck

Weingut Gollenz
Laasen 2, 8355 Tieschen 
Tel.: 0664 / 944 44 13
info@dergollenz.at
www.dergollenz.at
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Alfred-Merlini-Allee | 8490 Bad Radkersburg | +43 (0) 3476/3560-570
torte@kurkonditorei.at | www.kurkonditorei.at
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Waltraud Schreiner aus St. Veit ist 
steirische Krapfen-Kaiserin 2021
R

echtzeitig zu Faschingsbeginn hat 
die Landwirtschaftskammer zum 
vierten Mal die besten Krapfen-

Bäckerinnen des 
Landes gekürt. Die-

sem Landeswett-
bewerb stellten 
sich zwölf Bäu-
erinnen und 
Bauern, die sich 

traditionell 
seit 

vielen Jahren mit dem Backen dieses klas-
sischen Faschingsgebäcks beschäftigen. 

Diesmal war es ein echtes Kopf-an-Kopf-
Rennen um den Sieg. Die Fachjury der 
Landwirtschaftskammer hat schließlich 
entschieden: Die begnadete Krapfen-
bäckerin Waltraud Schreiner aus St. Veit 
in der Südsteiermark bäckt die besten 
Krapfen im Land. Sie sind himmlisch 
flaumig, luftig und werden ausschließlich 
aus heimischen Zutaten zubereitet. Die 
Freude und die Liebe an der hohen Kunst 

des Krapfenbackens ist förmlich zu 
schmecken. „Waltraud Schrei-

ner hat schon mehrmals 
am Landessieg ge-
kratzt. 2021 hat sie 
erstmals diesen landes-

weiten Qualitätswettbe-
werb für sich entschieden. 

Ihre Handwerkskunst, der 
harmonische und feine Geschmack 

sowie die flaumige Konsistenz am Gau-
men überzeugten die 18-köpfige Fachjury. 
Für die Teilnahme am Landeswettbewerb 

sind die entscheidenden Kriterien die 
100-prozentige heimische Herkunft der 
wertgebenden Zutaten, insbesondere von 
Frischeiern, Butter und Milch. Mehl muss 
von regionalen Mühlen stammen. 

„Die ehrlichen, regionalen Zutaten, ge-
paart mit erstklassiger Handwerkskunst 
der bäuerlichen Krapfen-Bäckerinnen 
sind ausschlaggebend für die außerge-
wöhnliche Qualität der Krapfen vom 
Bauernhof “, unterstreicht Landesbäuerin 
Viktoria Brandner. „Industriell herge-
stellte Krapfen hingegen haben bis zu 
31 Zutaten“, sagt Verkostungschefin Eva 
Lipp. Darin finden sich auch Zutaten wie 
Carboxymethylcellulose als Verdickungs-
mittel, Titanoxid als Farbstoff oder Cali-
umsorbat als Konservierungsstoff. Zudem 
sind keine Frischeier und auch keine 
Milch in diesen zu finden.

„Das Geheimnis eines bildhübschen 
und luftig-flaumigen Krapfens ist die ent-
sprechend lange Stehzeit vor dem Backen, 
weil nur so das gewünschte weiße Randerl 
entsteht“, hebt Eva Lipp hervor.
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S
chon beim Betreten des Restaurants 
spürt man die Liebe zum Detail, mit 
der das Lokal neu gestaltet wurde. 

Natürliche Materialien wie Holz und 
Stein bestimmen das Erscheinungsbild 
des „Liebeck“, was einem behaglichen 
Wohnzimmerflair gleichkommt.

Auf der Karte finden sich traditionelle 
wie auch außergewöhnliche Gerichte 
gleichermaßen - und das in hoher Qualität 
und trotzdem zu vernünftigen Preisen.

Während Sandra Liebeg die Wünsche 
und Bestellungen der Gäste annimmt, 
„werkt“ Edi Liebeg in seinem Reich - der 
Küche. Dort wird fast ausschließlich mit 
regionalen Produkten gekocht. Beson-
ders hervorzuheben ist dabei die Koope-
ration mit den „Jungen Wilden Gemüse-
bauern“ aus 
der Region.

Neben ver-
schiedenen 
Themen-
wochen wie 

„Wollschwein-Schlachttage“ vom 21. bis 
23. Jänner oder „Rund ums Mittelmeer“ 
vom 18. bis 20. Februar ist die „Beef-
Börse“ an jedem letzten Freitag im Monat 
ein absolutes Novum. 

Nähere Infos und Reservierungen 
(max. 40 Sitzplätze stehen zur Verfü-
gung) unter office@dasliebeck.at, Tel. 
03473 / 70162 oder auf Facebook.

Restaurant-Geheimtipp „Das Liebeck“

An den festgedruckten Tagen hat 
das „Liebeck“ geöffnet.

Edi und Sandra Liebeg haben nach nur viermonatiger Umbau-
zeit im „Haus der Vulkane“ in Stainz bei Straden ein Restaurant 
mit dem Namen „Das Liebeck“ eröffnet. Das Motto des neuen 
Gourmet-Hotspots lautet: essen - plaudern - lachen - leben.

DAS LIEBECK
Stainz b. Straden 85

8345 Straden
Tel.: 03473 / 70162

office@dasliebeck.at
www.dasliebeck.at

Öffnungszeiten:
MO-FR 11 - 15 Uhr
            17 - 22 Uhr
SA       11 - 22 Uhr
SO       15 - 22 UhrAN
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D
ie Tochter des Tischlermeisters 
Bernhard Lenz aus Bad Gleichen-
berg wünschte sich einen Lautspre-

cher für ihr Handy, der ohne lästiges Ka-
bel und Batterien auskommt und überall 
hin mitgenommen werden kann.

Lenz nahm diese Herausforderung an 
und entwickelte aus seiner Vorstellung 
heraus den ersten Prototyp. Und dieser 

gelang. In den gefinkelten Holzkubus, 
der ohne Schrauben auskommt, fräste er 
eine Ausnehmung für das Smartphone. 
Sobald man dieses dort hineinstellt und 
seine Lieblingsmusik einschaltet, ertönt 
sie in den besten Klängen.

Der Klanggeber funktioniert mit 
sämtlichen Smartphones, die mit einem 
Lautsprecher an der Unter- oder Obersei-
te ausgestattet sind. Die Öffnung für das 
Smartphone beträgt 85 x 15 mm.

Und wie funktioniert das?
Einfach die gewünschte Musik am Handy 
auswählen, abspielen und das Smart-
phone in die dafür vorgesehene Ausneh-
mung des Lautsprechers stellen. Schon 
kann man der Musik in besten Klängen 
lauschen – und das ohne Batterie oder 
Stromanschluss! Der wunderbare Raum-
klang entsteht durch die geschickte 
Fräsung des Holzes und den Resonanz-
körper des Holzquaders. Außerdem duf-
tet das verwendete Zirbenholz herrlich 
frisch.

„Wir sind stolz darauf, dass unser 
Klanggeber Space 075 als das Produkt 
auserwählt wurde, mit dem Österreich 
im neuen Jahr wirbt. Mit Hochtouren 

arbeiten wir daran, damit die Ausliefe-
rung an alle Auslandsstellen noch heuer 
abgeschlossen werden kann. Unser 
innovatives, regionales Produkt aus Bad 
Gleichenberg wird Österreich rund um 
die Welt sicher gut repräsentieren“, meint 
Bernhard Lenz.
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Der Klanggeber Space 075 - 
ein echter Hingucker und Hinhörer! 

Tischlermeister Bernhard Lenz beliefert 
mittlerweile auch die „Österreich Werbung“ 
mit seinem Holz-Lautsprecher.

Eine einfache Idee brachte ein innovatives 
Produkt hervor, das als eleganter Hingucker 
und effektvoller Klanggeber zugleich wirkt. 

Tischlerei Bernhard Lenz
Ringstraße 66
8344 Bad Gleichenberg
Tel. & Fax 03159 / 2225 
office@tischlerei-lenz.at
www.tischlerei-lenz.at  I  www.editionspace.at

15.12.
19.30 Uhr

zentrum 

FELDBACH
Karten erhältlich bei: e-Lugitsch, Gniebing, Stadtgemeinde + Tourismusbüro, Feldbach, 
allen Vorverkaufsstellen von             und allen Raibas + Sparkassen.

.

.

Ermäßigung für:

EDDIE LUIS &
die GNADENLOSEN XL

"HEISSER SWING FÜR KALTE TAGE” 
“HOT SWING FOR COLD DAYS”

Advent-Tour 2021 -

gaudium abonnieren
Das gaudium ist kostenlos erhältlich. Für einen Verpa-
ckungs- und Versandkostenersatz von jährlich 29,15 Euro 
inkl. Mwst. (das sind vier Ausgaben) schicken wir Ihnen 
das Magazin gerne innerhalb Österreichs und umgehend 
nach der Erscheinung zu. Das Abo ist jährlich bis späte-
stens Ende November kündbar.

Ihr
gaudium

für Zuhause
Für 

jährlich 29,15 Euro das gaudium abonnieren!

So wird‘s gemacht
•	 Bestellen Sie das Abo einfach auf www.gaudium-magazin.at 

und ab der nächsten Ausgabe geht‘s los. Bei der erstmaligen 
Zusendung wird eine Rechnung für das noch laufende 
Kalenderjahr beigelegt.

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

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

Kein Problem!
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Holz-Lautsprecher vom Lenz... S. 34
Gesünder durch „Kälteschock“... S. 36
Vier Kunsthandwerkerinnen... S. 38
So creativ ist Möbel Fürst...  S. 40
Lehrlinge suchten Jobs auf Messe... S. 42
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„Wir leben vom Minus“
Frieren für die Gesundheit mit patentierter Technologie von amt - „made in Berndorf“.

D
ie Firma amt Kältetechnik in Bern-
dorf ist jeher als innovativer Tech-
nologieträger bekannt und beschäf-

tigt sich seit Jahren mit hochkomplexen 
„Sonder- Kälteanlagen“. Seit einigen Jah-
ren werden sehr erfolgreich Prüfstände 
zur Umweltsimulation für die Automo-
tiv- Branche gebaut und weltweit ausge-
liefert. Hier wird ein Temperaturbereich 
von -40 bis +130°C abgedeckt. Diverse 
Komponenten werden bei diesen Tempe-
raturen Leistungstests unterzogen.

Großartige Innovation
Vor zwei Jahren hat amt Kältetechnik mit 
der Entwicklung einer innovativen Kälte-
anlage für sogenannte Kältekammern be-
gonnen, und nach rund siebenmonatiger 
Entwicklungszeit eine einzigartige Anla-
ge entwickelt, die sogar beim Patentamt 
angemeldet wurde.

Das System von amt Kältetechnik ist 
das einzige weltweit, das in der Kälte-
kammer keine Ventilatoren zur Luft-
verteilung benötigt. Dadurch wird vor 
allem die „Behaglichkeit“ für den Nutzer 
wesentlich verbessert, denn -110°C und 
dann auch noch Wind, das wird dann 
schon wirklich kalt - wenn man in einer 
Kältekammer überhaupt von Behaglich-
keit sprechen kann…

Auftrag von Panacool International
Der Entwicklungs-Auftraggeber für amt 
Kältetechnik war die Firma Panacool 
International. Der Kälte-Medizin-Kom-
petenz-Führer mit einem großen Ärzte-
Netzwerk im Hintergrund weist mit 
Panaceo auch einen Pharma-Hintergrund 
auf. Panaceo ist mit dem Medizinprodukt 
Panaceo Basic-Detox Weltmarktführer im 
Zeolith-Detoxbereich. Beide Firmen stel-
len mit Jakob Hraschan einen privaten 
Eigentümer. 

Weltstars schwören drauf
Kältekammern erfreuen sich in letzter 
Zeit immer größerer Beliebtheit und 

das wohl zu Recht. Stars wie Christiano 
Ronaldo, George Clooney oder Naomi 
Campbell sowie internationale Sportver-
eine sind nur einige bekannte Namen, 
die schon länger die Vorteile einer derar-
tigen Behandlung schätzen. Auch Franz 
Klammer ist begeisterter Anwender und 
bestätigt: „Die Kryotherapie -110 Grad 
hilft mir bei Gelenks- und Muskelschmer-
zen und dient vor allem auch zur schnel-
leren Regeneration beim Sport. Ich fühle 
mich danach unglaublich gut“.

Rein in die Kälte!
Bei einer Kältekammer - oder auch Kryo-
kammer genannt - begibt man sich für 
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ca. drei Minuten in die -110°C kalte Kammer 
und ist dabei mit Badeoutfit, Handschuhen, 
Schuhen und Mundschutz bekleidet. Die 
Luft ist bei dieser Temperatur absolut tro-
cken, weshalb die Kälte gut auszuhalten ist.

Sport - Gesundheit - Beauty
Im sportlichen Bereich weiß man seit vielen 
Jahren über die wesentlich schnellere Rege-
nerationszeit durch derartige Behandlungen 
Bescheid. Seit Kurzen wurden auch erste 
Studien veröffentlicht, die belegen, dass 
durch regelmäßige Behandlungen eine um 
bis zu 18 prozentige Leistungssteigerung re-
alistisch ist. Somit im heutigen Spitzensport 
unverzichtbar!

Im Gesundheitsbereich weiß man, dass 
bei Krankheiten wie Rheuma, Arthrose, 
Entzündungen, Migräne, oder Hautkrank-
heiten eine Behandlung deutliche Linderung 
bringen kann. Nicht umsonst haben sich die 
Gesundheits- und Reha- Spezialisten von Hu-
manomed und Vivamayr schon mehrere Käl-
tekammern für deren Standorte angeschafft. 

Im Beautybereich werden vor allem die 
hautstraffenden Eigenschaften, so wie eine 
deutliche Linderung bei Cellulite als positive 
Eigenschaften hervorgehoben. Die Technik 
von amt Kältetechnik wird ausschließlich 
über die Firma Panacool aus Kärnten ver-
trieben, die als Komplettanbieter für Kälte-
Kammersysteme am Markt auftritt. 

Sichere Arbeitsplätze
Da die Kältetechnik für diese Anlagen von 
amt Kältetechnik in Berndorf entwickelt 
wurde und auch komplett in Berndorf ge-
baut wird, werden wieder wertvolle Arbeits-
plätze gesichert - und die Wertschöpfungs-
kette bleibt in der Region. Auch die Wartung 
und Servicierung wird von amt Kältetechnik 
abgewickelt und organisiert.

Neue Kältekammer für‘s Kurhaus
Im November ist auch die neue Kältekam-
mer im Kurhaus Bad Gleichenberg in Betrieb 

Dir. Jörg Siegel, Dr. Ernst Zwick und Thomas Schmied setzen beim Einbau 
der neuen Kältekammer im Kurhaus auf die Fachkompetenz der Fa. amt.

Auch Olympiasieger Franz Klammer ist von der 
Kältetherapie begeistert.

gegangen, die von amt Kältetechnik 
in Zusammenarbeit mit Panacool 
geliefert wurde. Dort kann man auch 
als Tagesgast die Vorteile einer Kälte-
kammer genießen und etwaige Kälte-
Behandlungen buchen.

Auch im privaten Bereich finden 
Kältekammern zukünftig immer 
mehr Anwender. „Es gibt durchaus 
schon Interessenten, die sich das für 
ihre Gesundheit leisten wollen. Auch 
sehr prominente",  weiß Manfred  
Pesek, Vertriebsleiter von Panacool.

KONTAKT
amt Kältetechnik GmbH

Berndorf 176
8324 Kirchberg/Raab

Tel.:  03115 / 4040 -100; Fax.: -110
office@amt-kaelte.com 

www.amt-kaelte.com

Die Geschäftsführer 
Ing. David Kraxner 
und Ing. Christian 
Kraxner
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K
leine Dinge aus Ton hab‘ ich als 
Kind schon in der Töpferstube 
meiner Mama gemacht. Es war 

für mich jedes Mal sehr aufregend, 
wenn wieder was Neues aus dem 
Brennofen kam. Heute liebe ich es, 
immer wieder neue Schmuckkreati-
onen zu gestalten. Jedes Schmuck-
stück durchläuft viele Stationen, bis 
es bei der Trägerin ankommt. Der 
Schmuck soll Freude und natürliche 
Schönheit verströmen. Die Materi-
alen sind Keramik und Edelstahl. 
Manche  zusätzliche Hängeteile 
sind aus Metall, Glas oder Holz“, 
beschreibt die Gnaserin Johanna 
Herzinger ihr Kunsthandwerk. Ihr 
Werdegang hat sich von der Sozi-
alpädagogik, über die Arbeit mit 
Menschen (Kunsttherapie, Massage) 
und dem kreativen Werken nun in 
ihrem Schmuckdesign zusammen-
gefügt. Seit rund einem halben Jahr 
verzaubert die zweifache Mutter 
mit „Herzinger`s Zauberschmuck“ 
und lässt sich auch gerne auf die 
individuellen Wünsche der Kunden 
ein. „Die Energie nimmt dann in den 
Händen Form an“ – wirklich zauber-
haft.

„Zauberschmuck“

KONTAKT   Johanna Herzinger   johanna.herzinger@gmx.at, 0680/4408736

Jacken, Hosen, Kleider, Röcke, Bett-
wäsche - irgendwann haben unsere 
Lieblingsstücke ausgedient. Bei 

„Mit Knopf“ bekommen sie in Form von 
Taschen ein zweites Leben! „Ich habe 
schon immer gern genäht. Früher habe 
ich meine Jeans geflickt oder verändert, 
mein Kleid für den Maturaball genäht. 
Später habe ich die Hosen von meinem 
Mann und dann die von den Kindern 
geflickt oder einfach neue genäht. Da 

wurde schon immer viel aufgehoben 
und wiederverwertet. „Das ist auch die 
Idee hinter meinen Knopf-Taschen“, 
plaudert Roswitha Rupp aus dem Näh-
kästchen. Die gebürtige Kirchbacherin 
und hauptberufliche Freizeitassistentin 
hat sich zum Hobby gemacht, aus aus-
gemusterten Stoffteilen, für die man 
keine Verwendung mehr hat oder die 
nicht mehr getragen werden können, 
etwas Neues zu machen. „Man hängt 

ja oft trotzdem noch dran.“ Diese, aber 
auch selbst mitgebrachte Stoffe werden 
nun je nach Wunsch zu einer Umhän-
getasche, einem Rucksack und einem 
kleinen Begleiter für den Kindergarten 
- in jedem Fall immer ein maßgeschnei-
dertes Einzelstück … Upcyling mit  
K(N)OPF.

„So hat man nicht nur ein Stück Stoff 
wiederverwertet, sondern trägt auch 
eine liebe Erinnerung mit sich.“  

„Mit Knopf“

KONTAKT
Roswitha 

Rupp
www.mitknopf.at
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lena Lenz-Spari begann vor ein 
paar Jahren, Haarspangerl her-

zustellen. „Unsere Tochter war nicht 
zuletzt ausschlaggebend für die Idee, 
individuelle Stoff- und Holzspangerl 
selbst herzustellen. Beim Herum-
tüfteln habe ich dann ein System 
entwickelt, wie sich die Körper mit 
Stoff überziehen lassen“, erzählt die 
Kindergartenpädagogin. „Da gibt es 
noch eine Riesenkiste mit Fehlversu-
chen!“, lacht sie. Für die Herstellung 
wird ein passender Stoff ausgesucht, 
zugeschnitten und per Hand ein 
Metallknopf mit dem jeweiligen 
Stoff überzogen. Dieser Knopf wird 
dann am Spangerl befestigt. Zu 
guter Letzt wird noch ein Filzkreis 
an der Rückseite angebracht. „Also 
ziemlich viele Arbeitsschritte für so 
ein kleines Spangerl, das aber far-
benfroh große Freude bereitet. „Mit 
der Spangerl-Produktion habe ich 
eine Möglichkeit gefunden, meine 
künstlerisch-handwerkliche Seite 
auszuleben.“ Ganz besonders beliebt 
sind natürlich die mit Laser gravier-
ten und personalisierte Holzspangerl 
mit Motiven aller Art.

„Spangerl“
KONTAKT 

Magdalena Lenz-Spari
www.spangerl.at

W
er kann schon behaupten, ein 
verwegenes Piratenschiff oder 
einen humorvollen Elchka-

lender aus Klopapierrollen als einen 
etwas anderen Adventkalender zu 
Hause zu haben? Anneliese Scherr 
aus St. Stefan im Rosental liebt das 
handwerkliche Ausprobieren. „Früher 
habe ich gestrickt, Decken ausgenäht, 
gebastelt und Bilder gemalt. Verzierte 
Kerzen mache ich nach wie vor oft 
und gerne für allerlei Anlässe“, zeigt 
die Kunsthandwerkerin in ihrem 
schmucken kleine Bastelzimmer 
einige ihre Arbeiten. Einige Jahre 
war bei ihr die Fertigung von Glas-
perlenschmuck sehr präsent, ehe es 
sie über Pinterest und durch zahl-
reiche Versuche zu Dekorationen 
und Objekten aus Papier verschlug. 
„Mit Papier und den verschiedenen 
Falttechniken kann man sehr viel 
machen.“ Verschiedenen Boxen, 
Schachteln und Schnürltaschen 
oder zu Schulbeginn, extravagante 

Schultüten - alles aus verschiedenen 
Papiermuster - sind dabei schon in 
kreativen Stunden entstanden. Auf 
saisonalen Märkten kann man ihre 
Werke demnächst begutachten.

Termine: 
4.12. Feldbach, Rathaus-Innenhof 
8.12. Sinabelkirchen 
11.12. Kirchberg an der Raab

KONTAKT   Anneliese Scherr   St. Stefan im Rosental, anneliese-scherr@aon.at

„Papier-Geschenke“
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D
ie Firma Fürst Creativ mit Sitz in 
Ilz ist der Einrichtungspartner, 
wenn es um individuelle und 

kreative Lösungen für Küche, Ess- bzw. 
Wohnzimmer, Schlaf- und Jugendzim-
mer bis hin zu Badezimmermöbel und 
Vorraum geht. Aber auch im Gewerbe-
bereich wie z.B. für Arztpraxen, Büros, 
Friseursalons oder Kaffeehäuser bietet 
Fürst creativ individuelle und moderne 
Lösungen für die entsprechende Einrich-
tung. „Besonders wichtig ist es uns, sich 
Zeit für den Kunden zu nehmen, denn 
nur durch eine ausführliche Bedarfser-
mittlung und ein persönliches Gespräch 
sowie Besichtigung der Räumlichkeiten 
vor Ort (aufgrund der Lichtverhältnisse 
usw.) kann die perfekte Planung entste-
hen“, erklärt Johann Fürst.

Planung ist alles
Ein Pluspunkt im Hinblick auf das per-
fekte und vor allem „andere Wohnen“ ist 
bei Fürst creativ die hochwertige 
Planung, die durch eine detaillierte 
optische 

Darstellung des geplanten Wohnraumes  
oder Geschäftslokals ein klares Bild 
liefert, wie alles nach der Fertigstellung 
aussehen wird. 
„Man kann sich das Ganze einfach viel 
besser vorstellen, wenn man in der 
grafischen Darstellung sieht, was man 
zusammen mit unseren Planungsmitar-
beitern ausgearbeitet hat“, weiß Johann 
Fürst. Deshalb kommen die Planer 
meist direkt zu 

den Kunden vor 
Ort, um sich ein 
Gesamtbild der 
Raumverhältnis-
se zu machen. So 
entstehen nicht 
nur Pläne mit Mö-
bel, sondern Ge-
samtkonzepte, die 
den persönlichen 
Bedürfnissen und 
Wünschen der 
Kunden gerecht 
werden.

Großer Schauraum
Im Ilzer Schauraum, leicht zu finden an 
der Bundesstraße zur Autobahnauffahrt 
Ilz/Fürstenfeld, findet man laufend neue 
Ideen für den gesamten Wohnbereich 
und die aktuellen Möbeltrends. „Da wir 
den Schauraum ständig neu gestalten, 
präsentiert er sich immer am Trend der 
Zeit“, so Johann Fürst weiter.

Durch die Zusammenarbeit mit nam-
haften Partnern kann 
Flexibilität und Vielsei-
tigkeit garantiert werden. 
Bei Küchen und Einbau-
geräten ist Fürst creativ 
Markenstützpunkthänd-
ler, das erfolgreiche Fa-
milienunternehmen emp-
fiehlt sich natürlich auch 

als Kompletteinrichter. 
„Unser Erfolg beruht neben den krea-

tiven Ideen auch auf der perfekten und 
fachgerechte Montage durch unsere 
langjährigen Montagetischler“, so Fürst.

Fürst creativ - das andere Wohnen
Das Einrichtungshaus Fürst ist an der Bundesstraße im Ortsgebiet von Ilz nicht zu übersehen.

Kreative Planung, Qualität, Zuverlässigkeit bei Lieferung und Montage und auch ein Preis, der passt. 
Das sind die Stärken des Einrichtungshauses Fürst creativ in Ilz - und das schon seit über 28 Jahren.
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Kontakt
Fürst creativ
8262 Ilz 252
Tel.: 03385 / 8750
office@fuerstcreativ.at
www.fuerstcreativ.at

„Liebeshaar hair spa“, der Friseur für das besondere Erlebnis, hat 
seit Kurzem in Fürstenfeld geöffnet. Saloneinrichter Karl Strempfl -   
Salon Styling Strempfl - hat mit Daniela Laschet das Wellness-          
Friseurkonzept ausgearbeitet und in Zusammenarbeit mit dem       
Möbelspezialisten „Fürst creativ“ in Ilz im modernen Design mit 
perfekter Funktionalität eingerichtet. Luxus ist in allen Bereichen 
spürbar und die „hair spa-Philosophie“ begeistert die Kunden. 
„Liebeshaar hair spa“ macht den Friseurbesuch zum luxuriösen 
Wellnesserlebnis. 

Ausgezeichnet
Der Slogan „Das andere Wohnen“ 
wird von Fürst creativ so per-
fekt umgesetzt, dass es auch die 
Wirtschaftskammer Steiermark 
überzeugt hat, die jährlich den 
„Handelsmerkur“ an besondere 
Unternehmerpersönlichkeiten 
vergibt. In der Kategorie bis zehn 
Mitarbeiter konnte das Ilzer 
Unternehmen diesen Preis mit 
viel Freude und Stolz entgegen-
nehmen.

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag
8 - 12 und 14 - 18 Uhr

Samstag geschlossen
(Terminvereinbarungen möglich)
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www.salonstyling.at 
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   03152 2783 • Industriepark 12 • 8330 Mühldorf bei Feldbach

www.elektroamarkt.at 

Der Umwelt zuliebe –  

Reparieren  

statt wegwerfen!

• Reparatur Ihrer Haushaltsgeräte
• Kostenvoranschläge 
• Kaffeemaschinen-Service

Unsere Serviceleistungen :

S
T

A
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T

8350 Fehring | 03155 2353
8262 Ilz | 03385 7603

www.lutterschmied.at
office@lutterschmied.at

Ihr Wunsch.
Unser Know-how.

Krobath bietet Top-Karrieren für Lehrlinge

D
a das Traditionsunternehmen 
Krobath qualifizierte Fachkräfte 
ausbildet, war es für die Geschäfts-

führung ein „Muss“, auf dieser Berufsin-
formationsmesse den Jugendlichen die 
bei Krobath angebotenen Lehrberufe 
vorzustellen.

Die Jugendlichen zeigten reges Inter-
esse und holten sich Informationen von 
Markus Krobath (der die Krobath-Lehr-
linge vertrat) und BRV Herbert Berghold, 
BR Christian Pichler sowie Prok. Rudolf 
Ranftl. 

Junge Schulabsolventen, die als best-
ausgebildete Fachkräfte Karriere bei 
Krobath machen wollen, können sich ab 
sofort für eine Schnupperlehre bewer-
ben. Auf der Homepage www.krobath.at 
wurde ein Link für interessierte Jugend-
liche erstellt, über den sich diese anmel-
den können.

Wer bis Ende Jänner 2022 bei Krobath 
eine Schnupperlehre absolviert, nimmt 
überdies an einem Gewinnspiel teil.

Krobath will jungen Menschen die 
Möglichkeit geben, Ausbildungs- und 
Berufschancen in unserer Region 
zu nützen. Das Ausbildungsangebot 
reicht vom Installations- und Gebäu-
detechniker/in über Platten- und 
Fliesenleger/in, Elektrotechniker/in, 
Einzelhandelskaufmann/-frau,  
Logistiker/in, Technische(r) Zeichner/in 
bis zu Bürokaufmann/-frau.

Denn eines zeigt sich in unserer Welt 
der hochentwickelten Technologien: Die 
Lehrlinge von heute sind die stark nach-
gefragten Fachkräfte von morgen, denen 
in Zukunft jedenfalls alle Karrieretüren-
offenstehen werden.

Am 7. + 8. Oktober fand im Freizeitzentrum Feldbach die Messe für „Bildung & Beruf“ statt.

Krobath
Bad Heizung Service

8330 Feldbach
Brückenkopfgasse 7
Tel. 03152 / 9002-0
Infos und Beratung:
BRV Herbert Berghold
Tel. 03152 / 9002-195

Online-Bewerbungen unter
jobs@krobath.at
www.krobath.at
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Neuer Tourismus-Vorstand... S. 44
Kaiserpaar wirbt in der Wachau  S. 46
5-Sterne-Hotel für Insekten...  S. 48
Sonnenuhr ist 500 Jahre alt...  S. 49
Genusscard: Erfolgreiches Jahr... S. 50
Wasser sprudelt nach Bohrung... S. 52
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D
em Reiseveranstalter „Busreisen 
Steiermark“ ist es gelungen, 15 
namhafte Bustouristikanbieter aus 

Deutschland und Starkoch Johann Lafer 
für eine Genussreise ins Thermen- & 
Vulkanland zu gewinnen.

Nach einem Besuch der Landeshaupt-
stadt Graz ging die Reise tags darauf wei-
ter zur Riegersburg inkl. Weinverkostung 
und zur Vulcano Schinkenmanufaktur 
mit Führung durch die Schinken-Er-
lebniswelt und Verkostung prämierter 

Schinkenspezialitäten. Zur Stärkung gab 
es danach eine traditionelle steirische 
Kernöl-Eierspeis bei der Berghofer-Mühle 
in Fehring - einer der ältesten Ölmühlen 
der Steiermark. Es folgte eine Besichti-
gung und Live-Pressung von frischem 
Kürbiskernöl. Anschließend genossen die 
deutschen Gäste noch Kostproben von 
Whiskey, Gin und Rum im Fasskeller bei 
Ruotker‘s. Eine Tour bei Chocolatier Jo-
sef Zotter und ein Gala-Menü auf Schloss 
Kornberg durften auch nicht fehlen.

Deutsche Touristiker mit TV-Koch Johann Lafer 
auf Erkundungstour im Thermen- & Vulkanland

Neuer Tourismusverband mit ebenso neuer Vorsitzenden

E
s ist vollbracht! Nach mehrmonati-
gen Vorbereitungen und teils auch 
heißen Diskussionen war bei der 

ersten Vollversammlung des Tourismus-
verbandes Thermen- & Vulkanland die 
Aufbruchstimmung in ein neues Touris-
mus-Zeitalter spürbar. 

Einigkeit herrschte unter den Kommis-
sionsmitgliedern bei der Wahl der drei 
Führungspositionen: Sonja Skalnik wur-
de mit großer Mehrheit zur Vorsitzenden 
gewählt, ihr Stellvertreter heißt Philip 
Borckenstein-Quirini und Veronika 
Kollmanitsch zeichnet für die Finanzen 
verantwortlich. 

Sonja Skalnik war mehrere Jahre als 
Hoteldirektorin auf Kreuzfahrtschiffen 
unterwegs war, arbeitete als Finanzcont-
rollerin für eine große Reederei mit dem 
Schwerpunkt Europa, Russland und Chi-
na. 2006 zog es Skalnik wieder zurück in 
ihre Heimat, wo sie bis heute als Assis-
tentin von Schlossherr Andreas Bardeau 
Prokuristin, Ausstellungsleiterin und 
Verwalterin auf Schloss Kornberg tätig 
ist. Zudem ist sie Projektmanagerin der 
Schlösserstraße und seit Juli 2020 Stadt-
rätin der Stadtgemeinde Feldbach. 

Alle 31 Mitarbeiter der bisherigen 
Tourismusverbände wurden vom neuen 
Verband übernommen und bringen sich je 
nach Ausbildung und Interessen in einem 
der vier Themenbereiche ein. Jörg Pfeifer 
und Thomas Gußmagg, die bisherigen 
Geschäftsführer in Bad Waltersdorf und 
Bad Gleichenberg, leiten das Lebensraum-
Management und die Produktentwick-
lung, Harald Wohnhas (GF in Riegersburg) 

ist mit seinem Team für Produktion, Re-
daktion & Presse verantwortlich. Christian 
Contola – der Bad Radkersburger TVB-
Geschäftsführer - leitete den Verband seit  
1. Oktober interimistisch – ist Teamleiter 
bei „Distribution Online & Offline“ und für 
interne Services. Mit Bettina Lang steht 
eine langjährige Mitarbeiterin des alten 
Regionalverbandes der Gruppe Service 
Center Information & Administration vor. 
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Kernöl-Eierspeis à la Lafer

TV-Koch Johann Lafer mit Gabriele Grandl 
und Liane Berghofer im Gespräch.
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T
auchen Sie ein in das reichhaltige 
Thermalwasser und spüren Sie die 
regenerierende Wirkung auf Körper 

& Geist. Genießen Sie Momente vollkom-
mener Entspannung bei sprudelnden 
Massagen im Vital- und Quellbecken und 
lassen Sie im weitläufigen Saunadorf 
Stress und Hektik hinter sich. Sanfte 
Aktivität in & um die Wasserlandschaft 
sorgt im Gleichklang mit Relaxangeboten 
wie dem sphärischen Licht-Klang-Tempel 
oder der mystischen Kräuter-Salz-Grotte 
für ein ganzheitlich vitalisierendes Ther-
menvergnügen.

Erholung in neuem Licht
Die Parktherme Wasserwelten stehen 
für ein besonderes Thermenerlebnis ab-
seits des Alltäglichen. Entspannt in den 
wohlig-warmen Thermalbecken schwe-
bend, schaffen sanft wechselnde Licht-
stimmungen der neuen „Parklichter“ ein 
außergewöhnliches Thermenerlebnis für 
alle Sinne.

10 % Rabatt auf Wohlfühl-Gutscheine
Unser Tipp für‘s Weihnachtsengerl: Gön-
nen Sie Ihren Liebsten eine Auszeit vom 
Alltag und schenken Sie Thermengenuss 

zum Vorteilspreis! Mit den Wohlfühlgut-
scheinen der Parktherme Bad Radkersburg 
liegen Sie immer richtig: Jetzt bestellen un-
ter shop.parktherme.at und mit dem

10 % Rabatt auf Wertgutscheine und 
Geschenkkarten sichern! (gültig bis 
24.12.2021)

Unter shop.parktherme.at können Sie 
auch Ihren Wunsch-Thermentag online 
reservieren.

Winterzauber in der 
Parktherme Bad Radkersburg

Einfach abtauchen und den Alltagsstress hinter sich lassen: In der kalten Jahreszeit 
entspannen Sie genussvoll in den Wasserwelten der Parktherme Bad Radkersburg.

Aktionscode THERME10 

KONTAKT
Parktherme Bad Radkersburg

Alfred Merlini-Allee 7, 8490 Bad Radkersburg 
Tel.: 03476 / 2677-0; Fax: DW -503

info@parktherme.at, www.parktherme.at
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Der Kaiser und seine Sisi 
feierten auf der Donau

D
as Kaiserpaar aus Bad Gleichenberg 
gab sich die Ehre und unternahm 
mit Gästen aus der Steiermark und 

Niederösterreich, in Begleitung einer ent-
sprechenden Entourage und von Bericht-
erstattern, eine Schifffahrt auf der Do-
nau. Die Route führte von Melk bis nach 
Krems, wo die steirische bzw. kaiserliche 
Delegation vom niederösterreichischen 
Landesrat Martin Eichtinger und dem 
Kremser Bürgermeister Reinhard Resch 
gebührlich empfangen wurde. Nach 
einigen Anspraschen, Einladungen und 
einem Geschenkeaustausch ging es für 
die illustre Reisegesellschaft weiter mit 
dem Bus nach Ybbs, genauer gesagt, zum 
Babenbergerhof und zur Donaulodge.

Dort erwartete das kaiserliche Paar 
und deren Begleitung ein kulinarischer 
Genuss und das Aufeinandertreffen 
köstlicher Angebote aus Niederöster-
reich und der Steiermark. Probieren und 
verkosten konnte man nicht nur den be-
kannten Vulcano-Rohschinken, sondern 
auch Weine aus der Steiermark. Zudem 
begrüßten niederösterreichische Winzer 
und Kulinariker die Reisegesellschaft di-
rekt an der Donau bei der Ybbser Donau-
lodge mit musikalischer Umrahmung. 

Für die Gäste gab es überdies die Gele-
genheit, mittels Gewinnspiel einen Wo-
chenendaufenthalt beim Biedermeierfest 
2022 in Bad Gleichenberg zu gewinnen.

Bgm. Gerhard Konrad (Straden), Bgm. Ulrike Schachner (Ybbs/Donau), Jörg Siegel (TVB Region Bad Gleichenberg), das Kaiserpaar Franz & 
Sisi), LR Barbara Eibinger-Miedl und Bgm. Christine Siegel (Bad Gleichenberg) beim Besuch der Wachau.

Die Steiermark trifft Niederösterreich - das Bad Gleichenberger Bieder-
meierfest mit seinen Protagonisten gab sich ein Stelldichein in Ybbs 

an der Donau und reiste dazu in die wunderschöne Wachau.

Tourismus-Obmann Jörg Siegel dazu: 
„Wir wollten damit nicht nur Lust auf 
einen Besuch des Biedermeierfestes 2022 
in Bad Gleichenberg und der kulinari-
schen Topregion Steirisches Thermen- & 
Vulkanland machen, sondern haben auch 
gezeigt, wie gut man im innerösterrei-
chischen Tourismus zusammenspielen 
kann, um Gäste für den Inlandstouris-
mus zu begeistern.“

Landesrat Martin Eichtinger hieß sein 
Gegenüber, Landesrätin Barbara Eibinger-
Miedl, herzlich in der Wachau willkommen.

Die Bad Gleichenberger Delegation bedankte sich bei Landesrätin 
Barbara Eibinger-Miedl für die Begleitung bei dieser „Werbefahrt“.

Kulinarisch verwöhnt wurden Kaiserpaar & Co. in der Donaulodge 
und im Babenbergerhof von Karin und Ernst Gruber-Rosenberger.
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W
enn Umrisse goldener Kuppeln, bunter Säulen und Fassaden 
aus dem Dampf heißer Quellen auftauchen, ist man angekom-
men. Rückzug, Ruhe und Geborgenheit im größten bewohnba-

ren Gesamtkunstwerk finden. 

Zahlreiche Refugien am und im Wasser entdecken. Weitläufige Bade-, 
Thermal- und Saunalandschaft mit Badetemperaturen von 21 bis 
37°C. Solehaltiger Vulkania® Heilsee. Vollkommene Entspannung für 
Körper, Geist und Seele im Bereich Gesundheit & Schönheit. 

Den perfekten Tagesausklang erlebt man im Vulkania® Urmeer, 
wenn der Vulkan Strombolino in einem kugelroten Feuerspiel er-
wacht und die Welt für einen Augenblick den Atem anhält. Ein  
besonderer Ort für besondere Menschen.

Tipp: Lebensfreude pur.
Schenken Sie wertvolle Zeit mit Gutscheinen 

für Hotel und SPA. shop.blumau.com
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Wasserwelten

KONTAKT
Rogner Bad Blumau

8283 Bad Blumau 100 • Tel. 03383 / 5100-9449 
urlaubsschneiderei@rogner.com 

entdeckungsreise.blumau.com • www.blumau.com

Angebot RINGELGRÜN:

ab 114 Euro p.P. / Nacht 
inkl. regionaler Halbpension
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A
ls Folge eines in Unterlamm initiier-
ten Leitbildprozesses mit Bürgerbe-
teiligung wurde das für uns enorm 

bedeutsame Projekt „Mensch & Natur 
ERLebnistal Unterlamm“ ins Leben ge-
rufen“, berichtete Bgm. Robert Hammer 
stolz. Hermann Lang als Projektleiter 
und Impulsgeber des Projektes zum Ziel: 
„Durch das Projekt „Mensch & Natur ER-
Lebnistal Unterlamm“ wollen wir unsere 
einzigartige Natur- und Kulturlandschaft 
auch für zukünftige 
Generationen im Klima-
wandel durch nachhal-
tiges und ganzheitliches 
Bewusstsein und Han-
deln erhalten.“

Weltweit erstes Mensch 
& Natur Insektenhotel
Die Zahl der Insekten 
wird dramatisch kleiner, 
vor allem in der Agrar-
landschaft, aber sogar in 
Schutzgebieten sinken 
die Bestände alarmie-
rend. 40 % könnten in 
den nächsten Jahrzehn-
ten aussterben. Doch oh-
ne Insekten als Basis der 
Ökosysteme schaut es 
für das Leben auf der Er-
de traurig aus. Es braucht 
dringend Maßnahmen 

zum Schutz von Schmetterlingen, Käfern, 
Bienen & Co.!

Für den Bau des ersten von zwölf ER-
Lebensräumen konnte die in Unterlamm 
ansässige Künstlerfamilie Marko gewon-
nen werden. „Die Idee dahinter ist, einen 
Zweckgegenstand wie das Insektenhotel 
durch künstlerische Gestaltung attrak-
tiver zu machen und damit Aufmerk-
samkeit und Interesse zu wecken, aufzu-
rütteln, irritieren und inspirieren“, sagt 

Fritz Marko.  „Durch die 
Integration von Bildern 
der Kinder der lokalen 
Schule und des Kinder-
gartens werden beson-
dere Verbindungen für 
zukünftige Generatio-
nen zum wichtigen The-
ma geschaffen“.

Bei der Ausführung 
wurde auf den „5-Sterne-
Komfort“ für die zu-
künftigen Bewohner 
geachtet. So wurden 
Lehmziegel mit viel Sand 
und nur kleinen Löchern 
von Hand gefertigt, der 
Rest wird von den Insek-
ten erledigt. Laubholz 
(Apfel, Eiche, Kastanien) 
wurde quer gebohrt, da-
mit es sich nicht zusam-
menzieht.

Obwohl ältere Männer ähnliche, wenn 
auch schwächer ausgebildete Sym-

ptome wie Frauen in der Menopause 
aufweisen, wirkt für die meisten Men-
schen die Vorstellung, dass auch sie in 
die „Wechseljahre“ kommen könnten, 
zunächst komisch. Wechseljahre sind 
eine Domäne der Frau, Männer kommen 
maximal in die Midlife Crisis. 

Altern ist ein Prozess, der sich auf psy-
chischer, sozialer und biologischer Ebene 
vollzieht, die in enger Wechselwirkung 
zueinanderstehen. Bei Frauen entsteht 
durch Monatszyklen, Geburten und die 
Menopause eine deutliche Linie zwi-
schen erster und zweiter Lebenshälfte. 
Während bei der Frau die körperliche 
Veränderung schon früh ins Bewusstsein 
rückt, fehlt diese Körperorientierung bei 
Männern. Ihr Hauptaugenmerk ist auf 
die soziale Ebene gerichtet, körperliche 
Veränderungen werden über lange Jahre 
hinweg ignoriert.

Jedoch lassen sich die Tatsachen nicht 
verleugnen: Auch Männer werden älter 
und altern körperlich. Dies drückt sich 
deutlich im äußeren Erscheinungsbild 
aus: Aus Fältchen werden Falten, das 
Haupthaar lichtet sich, die Muskulatur 
nimmt ab und dafür das Fettgewebe zu. 
Hinzu kommt ein Nachlassen der körper-
lichen und geistigen Leistungsfähigkeit, 
Potenzschwächen treten auf und verunsi-
chern die Betroffenen in höchstem Maße.

„Frauen werden alt, Männer nur 
interessanter“, so die Überzeugung der 
meisten Männer. Häufig wird von Män-
nern der Begriff „Wechseljahre“ abfällig 
benutzt und mit dem Ende eines aktiven 
Lebens und aktiver Sexualität gleichge-
setzt. Dieser Lebensabschnitt markiert 
für sie den Punkt, an dem eingestanden 
werden muss, alt zu sein, den Zwängen 
eines Körpers zu unterliegen, die bisher 
erfolgreich negiert werden konnten. Dass 
Männer ebenfalls in die „Wechseljahre“ 
kommen könnten, wird von ihnen des-
halb fundamental zurückgewiesen.
Ihr Günter Macher

Kommen Männer in 
die Wechseljahre?

Hotel für 10.000 „Gäste“ 
in Unterlamm eröffnet

Bgm. Robert Hammer (Mitte) und Projektbeteiligte vor dem neuen Insektenhotel.

Ende Oktober wurde das LEADER-Projekt „Mensch & Natur 
ERLebnistal Unterlamm“ gleich mit dem ersten von zwölf ge-
planten ERLebensräumen, dem „Insektenhotel“, vorgestellt.

Ca. 500 verschiedene Insektenar-
ten und mehrere 10.000 Bewohner 
können kostenfrei einziehen. 
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A
usruhen möchte sich auf diesem 
Erfolg jedoch niemand. Deshalb gibt 
es bereits konkrete Pläne und Ziele 

für die nächste Saison, um das Erfolgs-
produkt weiter auszubauen.

Seit die GenussCard 2012 ins Leben 
gerufen wurde, hat sich Einiges getan: 
Mittlerweile ist sie die Karte mit den 
meisten Inklusivleistungen Österreichs 
und bündelt touristische Angebote von 
drei Regionen - dem Thermen- & Vulkan-
land, der Oststeiermark und der Süd- und 
Weststeiermark. 

Bereits ab der ersten Übernachtung bei 
einem der 175 GenussCard-Gastgeber er-
halten die Gäste die kostenlose Karte und 
profitieren so u.a. von Eintritten, Führun-
gen und Verkostungen bei über 250 Aus-
flugszielen. „Besonders bemerkenswert 
ist, dass wir dieses Jahr zum erfolgreichs-
ten in der zehnjährigen Geschichte der 
GenussCard gemacht haben – und dass, 
obwohl die Saison auf Grund der Corona-
Pandemie so kurz war wie noch nie“, freut 
sich Mario Gruber, Geschäftsführer der 
Thermenland Süd- & Oststeiermark Mar-
keting GmbH.

Durch die Lockdowns und Beschrän-
kungen im März und April 2021 konnte 
die GenussCard-Saison diesmal nur von 
19. Mai bis 31. Oktober ausgegeben wer-
den. In diesem Zeitraum wurden aber 
insgesamt 101.282 Karten und somit 
über 3.200 Karten mehr verwendet als in 
der Saison 2020. Außerdem wurden über 
310.000 Nächtigungen verzeichnet, was 
ein sensationelles Plus von 9,3 Prozent 

zur Vorjahressaison bedeutet. Auch die 
Nutzung der Karte ist von 158.911 auf 
über 170.000 gestiegen.

Erfreulich ist aber nicht nur, dass die 
Gäste die GenussCard gut annehmen und 
somit die drei Regionen in vollen Zügen 
genießen können, sondern auch, dass 
sich immer mehr Betriebe entschließen, 
Partner zu werden.

www.thermederruhe.at

EINTAUCHEN IN DIE 
THERME DER RUHE

Das gesamte Team des Kurhaus Bad 
Gleichenberg wünscht 
frohe Weihnachten  
und ein gesundes neues Jahr!

ÖFFNUNGSZEITEN INKL. SAUNA: täglich 9–21 Uhr
24.12.2021: geschlossen, 31.12.2021: bis 16 Uhr

Tageskarte: € 19,–, inkl. Sauna € 24,–
Abendkarte 17–21 Uhr: € 12,–, inkl. Sauna € 16,–
3-Stunden-Karte: € 14,–, inkl. Sauna € 18,–

Verschenken Sie Ruhe & Entspannung

Jetzt Gutscheine bestellen!
Der Zutritt in DAS KURHAUS Bad Gleichenberg ist nur über den Haupteingang 
mit eigener FFP2-Maske und 2-G-Nachweis erlaubt.

Erfolgreichste Saison der GenussCard in der Steiermark

Ingrid Thorhaggen (Hotel-Restaurant Teuschler-Mogg), Susanna Fritz und Mario Gruber 
(Thermenland Süd- & Oststeiermark Marketing GmbH) feierten mit Thomas Lattinger (Öko-
park Hartberg) die sensationelle GenussCard-Bilanz 2021.
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Zu Ende ihrer zehnjährigen Jubiläumssaison stellte die GenussCard einmal mehr unter Beweis, 
welch einzigartige Erfolgsgeschichte dieses Konzept darstellt: Trotz Corona-bedingtem verkürzten 
Aktionszeitraum gilt die Saison 2021 als das erfolgreichste Jahr in der GenussCard-Geschichte. 
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F
ür die Erstellung der Pfarrchronik 
,,800 Jahre Pfarre Straden“ zog das 
Autorenteam DL Norbert Müller und 

Gottfried Allmer für die Wehrgeschichte 
Prof. Ludwig Freidinger zu Rate. Aus der 
Region stammend, ließ er es sich nicht 
nehmen, mittels einer Leiter die Reno-
vierungsdaten an der Kirchenmauer zu 
dokumentieren. Dabei stieß er 1987 auf 
die Überreste einer Sonnenuhr. Die Ent-
deckung erfolgte quasi in letzter Minute. 

Im Jahr 2000 wurde unter Pfarrer 
Friedrich Weingartmann die Restaurie-
rung der Wehrmauer in Zusammenarbeit 

mit dem bischöflichen Bauamt durch-
geführt. Die Marktgemeinde Straden 
übernahm neben den damals dort noch 

eingemauerten Flechtwerksteinen auch 
die Restaurierung der Sonnenuhr. 

Der spätere Hofer Bürgermeister 
Markus Neumayer verwies auf die in 
seiner Heimat tätige Schlosserei Jind-
ra. Das war der erste Kontakt mit dem 
Weitental in Niederösterreich - dem Tal 
der Sonnenuhren. Johann Jindra sen. 
hat die Wehrmauer vermessen und den 
Polstab wieder angebracht. Die konser-
vatorischen Arbeiten übernahm Annette 
Spiegl aus Krusdorf unter Mithilfe von 
Josef Lackner sen. aus Marktl. Seit dem 

500 Jahre alte Sonnenuhr 
in Straden wiederentdeckt

Die Sonnenuhr an der Kirchenmauer ist mit 1521 datiert und zählt damit zu den ältesten Sonnenuhren in der Region und darüber hinaus.

Dem Menschen war es schon immer ein Bedürfnis, sich zeitlich im Tagesverlauf zu orientieren. Sonnenuhren 
wurden früh in sonnenreichen Gebieten der Erde wie in Babylonien und Ägypten erfunden, um die Zeit zu 

messen. Vor 500 Jahren wurde an der Stradener Kirchenmauer auch eine Sonnenuhr angebracht. 
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Vorjahr und in Hinblick auf das heurige 
Jubiläum wurde am Fuß der Wehrmauer 
ein kleines Hinweisschild angebracht.

Die heute noch vorhandenen Sonnen-
uhren geben kein richtiges Bild über die 
wirkliche Anzahl der einstmals vorhan-
denen Sonnenuhren. Die Schönwetter-
Zeitanzeiger sind aber heute wieder ein 
Element der Gestaltung und Verschö-
nerung von Gebäuden und Freiflächen 
geworden. 

In der Marktgemeinde Straden hat sich 
seit einigen Jahren eine kleine Arbeits-
gruppe gebildet, die sich im Rahmen des 
Themas Lebenskraft mit Sonnenuhren 
beschäftigt. Nach einer ersten Bestands-

aufnahme stellt 
die Marktge-
meinde Straden 
für alle, die an 
einer Sonnenuhr 
interessiert sind, 
das fachliche Hin-
tergrundwissen 
in der Person von 
Ing. Prattes zur 
Verfügung. Bei-
spiele sind bereits 
beim Gasthaus 
Hesch in Krusdorf 
oder Weinbau Le-
ber in Waasen am 
Berg zu sehen. Für 
das Jubiläumsjahr 
wurden seitens 
der Marktgemein-
de Sonnenuhren am Hochzeitssteg und 
im Info-Gebäude errichtet.

Sonnenuhrenweg
Sonnenuhren laden in 
Straden dazu ein, sich 
Zeit zu nehmen. Zeit 
zum Betrachten, Zeit, 
um sich mit ihnen zu be-
schäftigen. Die geräusch-
losen Zeitmesser zieren 
Turmspitzen, Häuser-
fassaden oder sind in 
Gärten zu finden. So wie 
die sanften Hügel und 
ruhigen Wanderwege 
zum Erkunden einladen, 
sind auch die Sonnen-
uhren wie Perlen in der 
Landschaft verstreut, um 
entdeckt zu werden.
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Die braune Route stellt den 3,6 km langen Sonnenuhrenweg dar.

Sonnenuhr am HOCHzeitssteg

Sonnenuhr Kronnerberg

Glas-Sonnenuhr

Sonnenuhr vor dem Marktgemeindeamt

Sandstein-Sonnenuhr Lackner
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Das Thermalwasser sprudelt!

In der Therme Loipersdorf gibt‘s 
jetzt auch Bier der Marke Thalheim

N
ach zweijähriger, intensiver Planung 
begann Ende September die Bohrung, 
durchgeführt von RED Drilling & Ser-

vices. Während des gesamten Unterfangens 
wurde besonderes Augenmerk auf höchste 
Umwelt- und Sicherheitsstandards gelegt. Aus 
bohrtechnischer Sicht kann das Projekt als 
Erfolg verbucht werden.

Am 10. Oktober war es dann endlich soweit: 
Der Bohrkopf hatte sein Ziel, die gewünschte 
Gesteinsschicht, erreicht. „Da wir uns auf 
dem gleichen Förderhorizont wie die bereits 
vorhandenen Brunnen befinden, gehen wir 
davon aus, dass das Thermalwasser der vier-
ten Quelle ebenfalls den qualitativ hochwer-
tigen Anforderungen an unser Badewasser 
entspricht“, bekräftigt Patrik Feiertag, Projekt-
verantwortlicher und technischer Leiter des 
Thermenresorts Loipersdorf.

Im Zuge einer darauffolgenden Testphase 
wurde die Beschaffenheit der Bodenverhält-
nisse untersucht, welche Schüttung (Liter pro 
Sekunde) erreicht werden kann und mit wel-

cher Temperatur das Thermalwasser aus den 
Tiefen befördert wird. Feiertag dazu: „Nach 
Absolvierung der Testphase können wir nun 
bestätigen, dass aus dem Brunnen ab sofort 
5,5 bis 6 Liter pro Sekunde gefördert werden, 
mit einer Temperatur von über 60°C. Der 
nächste Schritt ist die Analyse der Wasserqua-
lität, die aus jetziger Sicht der gewohnt hohen 
Qualität der ersten drei Brunnen gleicht.“

Philip Borckenstein-Quirini, Geschäftsfüh-
rer Thermenresort Loipersdorf: „Früher bohr-
te man nach Öl und fand Wasser – das größte 
Glück für die Region. Wir freuen uns riesig, 
dass wir nun sicherstellen können, dass der 
Thermenbetrieb mit hochwertigem Heilwas-
ser auch für die nachfolgenden Generationen 
gesichert ist. Loift wirklich bei uns! 

Aus 1.100 Metern wird das qualitativ hochwertige „Heilwasser“ aus der vierten 
Thermalwasserquelle an die Oberfläche befördert. Anfang 2022 werden die Gäste 
des Thermenresorts Loipersdorf im Wasser aus dem Rehgraben baden können.

Viel Prominenz beim 
Start der Bohrung
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D
er Name Thalheim steht für die 
älteste Heilquelle der Steiermark 
und auch für unverwechselbaren 

Biergenuss. Dieses besondere Bier wird 
nämlich mit Thermalwasser gebraut. 
Grund genug die Verantwortlichen der 
Therme Loipersdorf, dort anzufragen, ob 
es nicht die Möglichkeit einer Kooperati-
on gäbe. Gesagt, getan - seit Mitte Oktober 
kann man in der Therme Loipersdorf das 
„Thermalwasserbier“ genießen. 

Harald Pichler, Geschäftsführer der 
Thalheimer Heilwasser GmbH, hat mit 
Philip Borckenstein-Quirini, Geschäfts-

führer des Thermenresort 
Loipersdorf, das Thal-
heim-Bierfass angestochen. Zuvor ist Red 
Bull Skydiver Marco Waltenspiel - mit 
dem Zapfhahn im Gepäck - aus luftigen 
Höhen gesprungen und beim Schaffelbad 
gelandet. 

Die Basis für einzigartige Getränke ist
immer einzigartiges Wasser – was für
Limonaden gilt, gilt umso mehr für
Bier - in ganz besonderem Ausmaß für 
die Biere aus Thalheim. Denn die einzig-
artige Qualität des Heilwassers aus dem 
Thalheimer Schlossbrunnen, vor allem 

sein Mineralstoffreichtum, bedeuten in
jedem Schritt des Brauprozesses neue,
besondere Anforderungen. Wer den 
Reichtum der Inhaltsstoffe dieser beson-
deren Ressource durch Erfahrung und 
Fachwissen zu nützen versteht,
wird mit diesen unvergleichlichen
Bieren belohnt. Faszinierende Ge-
schmackserlebnisse, aromatisch vielfäl-
tig, charakterstark. Die Biere aus Thal-
heim sind die weltweit einzigen, die aus 
Heilwasser gebraut werden.



53gaudium

E
in Tag im Thermenresort Loipersdorf 
ist immer ein Erlebnis. Im Fun Park 
sorgen fünf Rutschen, mit einer Ge-

samtlänge von 529 Metern, für den garan-
tierten „Woohhuuu“-Effekt. 

Danach geht´s weiter ins Erlebnisbad 
mit Wildbach, dem Thermalwasser-
Whirlpool und einer Indoor-Grotte mit 
Wasserfall. Unsere kleinsten Gäste plan-
schen im Baby Beach mit Rutsche und 
bauen Burgen mit echtem Sand. Wer es 
entspannter mag, besucht einfach unser 
Thermenbad mit großzügig angelegtem 
Saunadorf.

Ein absolutes Special: 
Die Piatnik Familiensuite
…ein exklusiver Wohlfühl-
bereich, in den ihr euch 
nach der ganzen Action 
im Erlebnis- und Ther-
menbad zurückziehen 
könnt. Die Suite besteht 
aus zwei liebevoll einge-
richteten Räumlichkeiten. 
Im ersten Raum befindet 

sich eine gemütliche Relaxliege mit Ku-
scheldecke zum Ausruhen und Entspan-
nen. Kulinarische Extras: eine Kaffeema-
schine mit Kapseln, Zotter-Pralinen und 
Knabbereien.

Via Verbindungstür gelangt ihr in den 
zweiten Raum, in dem es schon etwas 
spektakulärer zugeht! Hier findet ihr eine 
Mal- und Spielecke mit beliebten Piatnik 

Gesellschaftsspielen wie Activity und 
Tick Tack Bumm sowie eine Nintento 
Switch-Spielkonsole. Das und noch viel 
mehr… in der Piatnik Familiensuite (Nä-
here Infos siehe QR-Code).

Die Suite ist ganztags buchbar, auf 
Anfrage und nach Verfügbarkeit. Der 
Eintritt ins Thermen- und Erlebnisbad 
ist inkludiert. Buchung entweder telefo-
nisch 03382 /8204-50 oder per E-Mail 
wellness@therme.at

TIPP: Beschenke deine Liebsten mit 
Wert- und Geschenkgutscheinen des 
Thermenresorts Loipersdorf! Diese 
kannst du ganz einfach vor Ort, online 
www.therme.at/gutscheine oder per 
E-Mail info@therme.at bestellen.

Zu Weihnachten Badespaß schenken. 
Loift bei uns!
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Ein Geschenk für 
die ganze Familie

Eines der besten Geschenke der Welt: Du gehst einfach auf therme.at/gutscheine oder 
zu unserem Gäste-Service-Center im Thermenresort Loipersdorf und holst dir dort deine 
Gutscheine. Ab € 100,– legen wir dir sogar noch einen Bonusgutschein im Wert von 
10% oben drauf. Quasi 10% mehr Badespaß und Wellness-Vergnügen geschenkt.

MAMA WÜNSCHT 
SICH EINEN 
THERMENGUTSCHEIN.
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10%
BONUS ON TOP

BEIM KAUF 
EINES THERMEN-
GUTSCHEINES*

* Von 22.11. bis 24.12.2021 erhältst du ab € 100,- Gutscheinwert 
einen zusätzlichen Bonus von 10 % des Gutscheinwertes on top.

20211109_Anzeigen_Gaudium_136x180+3.indd   1 11.11.2021   15:18:30
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M
it der Geburt des ersten Enkel-
kindes begann vor 26 Jahren die 
Geschichte des Weihnachtshauses 

in der Gartengasse 10 in Fürstenfeld. 
„Eigentlich wollten wir nur die Augen 
unseres ersten Enkelkindes zum Strah-
len bringen“, sagen Manfred und Maria 
Raber heute. Aus der ersten weihnachtli-
chen Dekoration wurde eine Sucht, Lich-
terkette um Lichterkette, Weihnachts-
männer und Adventkränze in Übergröße 
kamen dazu. Wenn Manfred Raber heuer 
am ersten Adventsonntag den Schalter 
drückt, erstrahlen 15.000 Lämpchen. „Ja, 
die Lichter sind wieder mehr geworden“, 
lächelt er. 

Womit das Weihnachtshaus erweitert 
wird, steht bereits jedes Jahr im Jänner 
fest. „Wenn der Abverkauf beginnt, wird 
eingekauft“, verrät der große Weihnachts-
fan Manfred Raber. In den Einkaufswa-
gen kommt aber nur, was zum Stil des 
Hauses passt. „Nichts Blinkendes“, verrät 
Raber, wenngleich er aufgrund der Um-
stellung auf die LED-Lichter mit seinen 
ältesten Lichterketten seine Probleme 
hat. Das Ersatzteillager wird immer klei-
ner, da die alten Lämpchen nicht mehr 
zu bekommen sind. Umso größer ist die 
Freude, wenn dann fremde Menschen ih-
re alten Lichterketten vor die Tür stellen 
und so für überraschenden Nachschub 
sorgen. Als die Weihnachtsdeko immer 
mehr wurde, war das Verdecken der ein-
zelnen Kabel kaum mehr möglich. Also 

vergrub Manfred Raber Kabelkanäle, in 
die er ab Mitte Oktober Jahr für Jahr die 
Verkabelung einzieht – und ab 3. Februar 
wieder herausnimmt. 

Lebensgroße Krippe
Für großes Staunen der vielen Besucher 
sorgte die Familie Raber vor sechs Jah-
ren, als plötzlich eine Krippe mit lebens-
großen Figuren im Garten stand. Diese 
fand man in einer Fabrik in Dresden, in 
Fürstenfeld wurde sie eingeweiht und 
sorgt speziell bei den Kindergarten- und 
Schulkindern immer wieder für glänzen-
de Augen. Aber nicht nur Kinder kom-
men in die Gartengasse, um das Fürsten-
felder Weihnachtshaus zu 
bestaunen. „Wir hatten be-
reits Schweden hier, die bei 
der Krippe Weihnachtslie-
der gesungen haben. Oder 
einen Harmonikaspieler 
und sogar den Weihnachts-
mann, der höchstpersönlich 
zu Besuch kam“, freut sich 
Maria Raber. 

TV-Stars
2016 war der ORF Steiermark bei den 
Rabers. „Sigrid Maurer und dem Kamera-
mann hat es so gut gefallen, dass sie den 
Termin, der danach auf dem Programm 
stand, einfach abgesagt hat“, erinnert sich 
Maria Raber. Und der TV-Beitrag sorgte 
für einen Besucheransturm. Es bildeten 
sich Warteschlangen und es konnten 
gar nicht alle Menschen zugleich auf das 
Grundstück gelassen werden.    

Leider musste im letzten Jahr aufgrund 
von Corona das Gartentor geschlossen 
bleiben. „Vor der Pandemie haben wir Be-
sucher mit Glühwein und Kinderpunsch 
empfangen. Es macht uns einfach froh, 
wenn wir anderen Menschen eine Freude 
bereiten können“, sagen Manfred und  
Maria und blicken auf ihren Garten. Heu-
er wartet noch ein wenig Arbeit bis zum 
ersten Adventsonntag – aber dann wird 
auch der Wald beim Gartenteich fertig 
sein, der die neue Attraktion beim Fürs-
tenfelder Weihnachtshaus sein wird. 
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Alle Jahre wieder 
mehr Lichterglanz...

15.000 Lämpchen, eine Krippe mit lebensgroßen Figuren und Jahr für Jahr neue Elemente machen das 
„Weihnachtshaus“ der Familie Raber in Fürstenfeld zu einem der meistbesuchten Gebäude in der Adventzeit. 

von Christian Thomaser
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Die Kunst des Seifensiedens... S. 56
Holzschmuck von EYDL Wood... S. 58
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Lichterbaum
Doris Maier lebt mit ihrer Familie in einem Haus in Mureck, umgeben 

von einem großen Garten - ihrem Kräuterglück. Neben Kräuterkursen bietet 
Maier auch Kurse in einem uralten Handwerk an - dem Seifensieden.

unter dem

Fotos & Text: Walter Schmidbauer
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M
it Kräutern hat sich Doris Maier 
schon seit vielen Jahren beschäf-
tigt, jede Menge Literatur dazu 

verschlungen und sich um ihr Haus ein 
Kräuterreich aufgebaut. „Zuhause im 
Kräuterglück“ nennt Maier ihren Garten. 
2015 schloss sie ihre Ausbildung zur 
Kräuterpädagogin ab und hat auch ein 
Buch über Kräuter geschrieben. Im Buch 
„Mein Kräutergartenjahr“ stellt sie die 
vielfältige Welt der Kräuter für Küche, 
Kosmetik und für die eigene Hausapo-
theke vor. Das Rühren von Salben und 
Cremen wird genau so erklärt wie die 
Herstellung von Aufstrichen, Gewürzen 
und Getränken. 

Seit ihrer Ausbildung gibt sie ihr Wis-
sen auch in Form von Kursen, Vorträgen 
und Workshops weiter. Die Veranstal-
tungen finden in freier Natur, im Garten 
oder in der Kräuterküche statt. Eine 
breite Holztreppe führt vom Garten in 
die gemütliche Kräuterküche, wo Maier 
auch das alte Handwerk Seifensieden be-
treibt und ihr Wissen darüber in Kursen 
weitergibt. „Früher standen in unserem 
Badezimmer viele Plastikbehälter für alle 
möglichen Hygieneartikel herum. Jetzt 
hängen dort Sisal-Säckchen für Seife. 
Es funktioniert sowohl für die Umwelt, 
als auch für die Haut“, erklärt Maier, 
die mittlerweile nicht nur ihre Familie 
überzeugt hat, dieses selbst hergestellte 

Produkt für die Körper-
hygiene zu verwenden. 
Sogar die Haare werden 
mit einer eigenen Seife 
gewaschen. 

Im Kurs lernt man 
vom Schmelzen der 
Kakao-, Kokos- und 
Sheabutter bis zum Gie-
ßen in eine Form alle 
Schritte zur Seifenher-
stellung kennen. Einige 
Schutzmaßnahmen 
sind beim Anrühren 
der Natronlauge zu be-
achten. Diesen Arbeits-
schritt führt Maier mit 
den Kursteilnehmern 
im Freien durch. „Na-
OH ist ein zugelassenes 
Lebensmittel, aber auch eine hochwirksa-
me Chemikalie, die man mit Respekt be-
handeln soll. Nach der Verseifung ist sie 
aber vollkommen ungefährlich“, erklärt 
Maier. Jede Seife darf anders beduftet 
und gefärbt werden. Das passiert im soge-
nannten „Kartoffelsuppenstadium“. Die 
Möglichkeiten sind dabei sehr vielfältig. 
Im „Puddingstadium“ werden die Seifen 
in eine vorbereitete Form gegossen, luft-
dicht abgedeckt und „schlafen gelegt“. 
Das heißt, sie werden in ein Tuch gewi-
ckelt, damit die Seife warm hat. Sobald 

die Seife fest ist, wird sie ausgeformt. 
Danach lässt man sie mindestens vier bis 
sechs Wochen reifen. Richtig gute Seifen 
sind acht bis zwölf Monate alt. Erst da 
bekommen sie ein seidiges Aussehen, 
schäumen sanft und sind zur Haut herr-
lich pflegend. In Spezialkursen stellt sie 
auch Milchseifen her.

„Die sind wunderbar cremig und 
pflegend, bilden einen schönen Schaum 
und sind rückfettend für die Haut“, hebt 
Maier hervor.

Rezept: Weihnachtsseife
250 g Olivenöl, 125 g Kokosöl, 

75 g Rapsöl, 50 g Sonnenblumenöl, 
168 g Wasser, 

69 g Natronlauge (ÜF 6%), 
10 ml Weihnachts-Duftöl

Zimt oder Kakaopulver zum Färben

Link für die Berechnung der Lauge: 
http://naturseife.com/Seifenrechner/default.htm

KONTAKT

Doris Maier
Misselsdorf 155, 8480 Mureck 

Tel. 0664 / 887 95 800

Maier.doris@aon.at 
www.zuhauseimkraeuterglueck.at
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Tragbarer & nachhaltiger
 Holzschmuck 

Holzschmuck am Arm, um den Hals oder am Ohr - 
mit EYDL Wood Jewelry trägt man immer ein Stück Natur mit sich. 

E
YDL Wood Jewelry („Energize Your 
Daily Life“) entstand aus dem Ge-
danken heraus, etwas Unverkenn-

bares zu erwecken. Florian Öllinger und 
Daniel Schuster haben sich im August 
2016 durchgerungen, ihre individuellen 
Fähigkeiten und ähnlichen Wertvorstel-
lungen in einer 80 m² kleinen Werkstatt 
im Schwarzautal zusammenzuführen 
und eine besondere Art von Schmuck 
zu kreieren. „Die Liebe am Tun verhilft 
dem Gedanken zu Unverkennbaren“, 
erklärt Schuster, der zuvor zehn Jahre 
in einer Bank tätig war, ihr gemeinsa-
mes Credo. Mit EYDL machen sie Natur 
offenkundig tragbar. Bewusst haben 
sich die Beiden auch dafür entschieden, 
ihren Holzschmuck so fair wie möglich 
herzustellen.

Wertvolle Fair-Trade-Holzschmuck-
stücke voller Ausgeglichenheit, Wohl-
gefühl, Individualität & Ästhetik, aber 
auch voller spiritueller Linien und kraft-
voller Formen entstehen so in liebevol-
ler Handarbeit. „Wir wollen nachhaltig 
die Ressourcen nützen und Unikate mit 
Herkunft schaffen. Alles ist Made in 
Austria“, schwärmt der 33-jährige Quer-
einsteiger. Eine komplett neue Materie, 
in die auch der gebürtige Salzburger 
Partner erst hinwachsen musste. „Man 
scheitert sich vorwärts!“, schmunzelt 
Schuster. Sie wissen um ihren Geheim-

tipp: Immer mehr Menschen suchen 
bewusst den Wert in nachhaltigen Pro-
duktionen. EYDL heißt dadurch auch, 
sich selbst zu finden, kennenzulernen 
und treu zu bleiben.

Neben den niedlichsten, klassischen 
und schlichten, gibt es auch trendigen 
und rustikalen Schmuck in vielen Va-
riationen. Das gewisse Lebensgefühl, 
das die Trägerin erreichen soll, kann 
man im Online-Shop bei der Auswahl 
an Armreifen, Armbändern, Halsketten, 
Ohrringen und -stecker - individuell 
auch mit Ornamenten - aus massi-
ven Nuss-, Zirben-, Ahorn-, Kirsch-, 
Eichen- und Apfelholz spüren. Einfa-
cher Holzschmuck war gestern: EYDL 
verbindet die österreichischen Hölzer 
mit Edelstahlkomponenten, Steinen, 
Kristallen oder pflanzlich gegerbtem 
Leder. Doch das Holzstück bleibt das 
Herzstück und jedes Schmuckstück ein 
Unikat. Allein durch die Einflussfakto-
ren Wetter, Wind, Boden und Co. wird 
die Maserung und Struktur des Holzes 
ganz natürlich geprägt. „Wir lassen uns 
von aktuellen Trends inspirieren und 
inszenieren unseren Holzschmuck auf 
unsere Art neu“, gelingt es dem jungen 
Holzschmucklabel, den Punkt ihrer     
leidenschaftlichen Sache zu treffen.

www.eydl.shop
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Wenn einer eine Reise tut,
der bring ihr einen

Lore Holler aus Mureck hat eine Sammlung 
von 1.300 Fingerhüten aus aller Welt. 

Die meisten sind Souvenirs von Reisen. 

N
ordkap, 1984, Nachbar 
Bauer“ steht fein säuber-
lich auf der Innenseite 

vermerkt. Mit diesem Finger-
hut, der als Reiseandenken von 
Nachbarn mitgebracht wurde, 
startete Lore Holler vor 37 Jah-
ren ihre Sammlung. Für die ge-
lernte Schneiderin war es natür-
lich das passende Mitbringsel. 
Mittlerweile hat die Mureckerin 
eine ganze Weltreise gesammelt 
und führt penibel einen Katalog 
über ihre Schätze. Und jedes 
ihrer 1.300 Sammlerstücke 
ist genau beschriftet. Mit Ort, 
Datum und dem Überbringer, 
wenn Erich und Lore Holler 
sich das Sammlerstück nicht 
selbst zugelegt haben. „Aus mei-
ner Sammlerleidenschaft hat 
sich ein großer Freundeskreis 
entwickelt. Da werden mir von 
Reisen immer wieder Souvenirs 
mitgebracht“, erzählt die Samm-
lerin. Doch es sind nicht nur 
Erinnerungsstücke von Reise-
zielen von China bis New York. 
Verewigt sind auch Persönlich-
keiten von Michael Jackson bis 
Marilyn Monroe. Mächtige der 
Weltpolitik wie Putin, Biden 
oder Merkel kann sich Lore Hol-

ler an den Finger stecken. Die 
materiell wertvollsten Stücke 
sind Fingerhüte aus Meißner-
Porzellan, Murano-Glas und ein 
Fingerhut aus Brokat aus der 
Mongolei. Ein Fingerhut mit 
der heiligen Familie kommt zu 
Weihnachten unter den Christ-
baum. Es gibt aber auch noch 
Wünsche, die die Sammlerin 
hat. Als Fan von Udo Jürgens ist 
ein Fingerhut mit seinem Kon-
terfei ihr größter Wunsch. „Ich 
habe im Internet als Suchbe-
griff Fingerhut Udo Jürgens ein-
gegeben, bin dabei aber nur auf 
meine eigene Frau gestoßen, die 
diesen Wunsch geäußert hat“, 
lächelt Erich Holler. Einen Plan 
B hat man bereits. Ein Finger-
hut-Rohling, den man in Triest 
besorgt hat, soll von einem 
Fachmann mit dem Konterfei 
des Sängers versehen werden. 
Aber vielleicht findet jemand 
aus dem großen Freundeskreis 
des Ehepaars Holler oder auch 
ein Leser dieser Zeilen auf sei-
nen Reisen einen Udo-Jürgens-
Fingerhut und schickt ihn der 
Murecker Sammlerin. Es dür-
fen aber auch Fingerhüte mit 
anderen Motiven sein.

Fingerhut

von 
Walter 
Schmidbauer
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Ninja-Spirit 

A
thletik, Dynamik, Kraft, Geschick-
lichkeit und Mut waren ebenso wie 
das richtige Gefühl und Timing 

für die fordernden Hindernisparcours 
gefragt - erstmals wurde die neuen 
schweißtreibenden Staffeln (ausgestrahlt 

im Herbst 2021 und 2022) von „Ninja 
Warrior Austria“ im Schwarzl Freizeitzen-
trum gedreht. 

Je Staffel haben es 200 Kandidaten aus 
mehr als 2.000 Bewerbern in die Show 
geschafft. Sie alle matchten sich zwischen 
den anspruchsvollen Hürden, um der/
die neue „Last Man/Woman Standing“ 
zu werden. Aus der Südoststeiermark 
haben sich Manuel Manninger aus 
Eichkögl (25, Polizist), Marcel Steinbau-
er aus Weinberg (19, Installations- und 
Gebäudetechniker), Patrick Di Battista-
Pock (33, Lehrer) sowie Albert Lampel 
(30, Leadsänger und Gitarrist bei „Die 

Patrick 

Di Battista-Pock 

von Christian Knittelfelder
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In der spannungsgeladenen TV-Teilnahme bei 

„Ninja Warrior Austria“ machten vier 

starke südoststeirische Typen 

eine gute Figur.

Draufgänger“) aus Gnas unter zur Show-
teilnahme vor einem Millionenpublikum 
für den sportlich-hochwertigen Parcours 
qualifiziert. 

Welcher Sportbegeisterte hat sich 
daheim gemütlich auf der Couch nicht 
auch schon heimlich gedacht? „Das eine 
oder andere Hindernis pack ich auch?!“ 
Darunter besonders berüchtigt die bei 
den Fans bekannte „Himmelsleiter“, die 
vibrierende Pilzköpfe, die schwebenden 
Keile, das Cargo-Netz mit Schaukel oder 
das 21 Meter hohe Seil zum Mount Mido-
riyama bis der Buzzer auf der über vier 
Meter hohe Wand zum Drücken wartet. 
Doch jedes einzelne Objekt hat seine 
Tücken!

„Bei Ninja Warrior braucht man mög-
lichst viele Facetten, allein Kraft genügt 
nicht“, schildert der in Jagerberg unter-
richtende Volksschul- und Yogalehrer 
Di Battista-Pock. Nicht genug, dass ohne 
Probelauf die schnell aneinandergereihte 
Abfolge vor dem Druck der Kameras 
erfolgen muss. „Manche Barriere über-
windet man auch nur im Kopf“, weiß der 

sportliche Gnaser. Erst in Runde zwei 
beim „Glaskasten“ rutschte er mit den 
Fingern ab und fiel in das darunter befin-
denden „Wasserbecken“, das weder mit 
Schuh noch Kleidung berührt werden 
darf. „Leider verpasste ich einmal den 
richtigen Moment zum Absprung und 
verlor für die darauffolgenden Aufgaben 
wichtige Kraft.“

Warum er sich diesen Kraftakt über-
haupt antut? „Ich liebe Wettbewerbe, ob 
Iron Man, Grazathlon oder Ausübung 
von verschiedenen Sportarten.“ Vorbe-
reitet hat er sich mit viel Krafttraining 
(Calisthenics) und beim Geräteturnen, 
übte Griffkraft und bewegte sich durch 
den Motorikpark Feldbach. „Man kann 
die Ninja-Objekte eigentlich nirgends 
trainieren. So rang mir die Himmels-
leiter vorab schon mächtig Respekt ab“, 
versuchte er mit Willen, Können und 
innerer Ruhe die Challenge anzugehen. 
Ein Stück dieser Ruhe und Gelassenheit 
nahm der Gnaser sicherlich auch bei der 
achtmonatigen Weltreise 2017 mit der 
vierköpfigen Familie auf. „Es war eine na-
türliche Erweiterung des eigenen Spiel-
raums und diese Erfahrung ist zukünftig 
ein Mega-Vorteil“, resümiert er mit einer 
typisch sportlichen Mischung aus Stolz 
und kleiner Enttäuschung. Man merkt 
ihm an, sein Projekt „Ninja Warrior“ ist 
noch nicht zu Ende!

„Einfach Wahnsinn, was sich da 
abspielt! Es war eine Mega-Erfahrung 
für mich und sicher nicht das letzte 
Mal, dass ich da dabei war!“

Marcel Steinbauer

„Die Neugierde war für mich größer, 
als die Angst vor einer Blamage! Im 
Endeffekt hat es so Spaß gemacht, 
dass ich schon mal für die nächste 
Staffel angeklopft habe!“

Albert Lampel
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Ein Geschwistertrio sorgt für 

jeden Anlass mit selbstge-

machten Sachen für das 

passende Geschenk!

von Christian Knittelfelder

Ein
als bunter Begleiter

„Mit einem Gangerl ist umgangs-
sprachlich ein lebhaftes Kind, ein 
kleiner Lauser gemeint, der einen 
wahnsinnig macht, ... vor allem vor 
Glück“, klärt Barbara Dehlinch (42) 
auf. Hinter dem steirisch geprägten 
Begriff verbergen sich aber auch drei 
Schwestern aus Kirchberg an der Raab, 
die mit ihrer Leidenschaft das Leben 
bunter machen wollen. Barbara und 
ihre zwei „Gangerl“ Anita Braunstein 
(44) und Elisabeth Dunkl (38), vereinten 
ihre unterschiedlichen Talente und 

gründeten, nachdem alle wieder ins 
örtliche Familiennest heimgekehrt 
waren, im Mai 2013 das Geschenk-
label bzw. den Online-Shop „Gangerl“.  
Alles ist dabei selbst genäht, gebastelt, 
gehäkelt und gestaltet.

„Anita und ich haben in der Karenz 
immer wieder genäht und Einiges 
herumprobiert. Sie ist die Kreative, 
hat ein gutes Auge für Style und 
bringt immer wieder neue Ideen ein. 
Elisabeth sorgt für das Buchhalteri-
sche und die Ordnung und ich bin 

die Kommunikative und stehe am 
Samstagvormittag in unserem 8 m² 
kleinen Laden“, umschreibt sie das 
charmante Bastel-Trio. 

„Wir haben immer schon gern 
handwerklich gewerkt, bis uns immer 
mehr Leute gefragt haben: Warum 
verkauft ihr das nicht?“, berichtet 
die vierfache Mutter. Und so setzten 
sie buchstäblich Strich und Faden 
zusammen, gestalteten die Produkt- 
linie und die Aufträge mehrten sich 
rasch. Auch die Bandbreite wurde 

immer größer, sodass mit der An-
schaffung einer Stickmaschine, einer 
Schneidplotter oder Bügelpresse 
der Individualität auch bald keine 
Grenzen mehr gesetzt waren. „Das 
Personalisierte, mit Liebe gemacht, 
ist das Wertigste, das man bekom-
men kann“.

„Von bestickten Erinnerungsstücken 
wie Kissenbezüge aus Opas und Omas 
alten Hemden, Schmuckstücken mit 
Pferdehaaren, Fell geliebter Haustiere 
oder der ersten Locke des Kindes - da 

waren schon sehr herzzerreißende 
Wünsche dabei“, schildert Barbara die 
besonders sentimentalen Momente. 
„Aber auch lustige Hauben oder Ta-
schen mit Mähdreschermotiv lassen 
Kinderherzen höherschlagen“, fällt 
ihr das Mitfreuen nicht schwer. Egal 
ob für Hochzeit, Taufe, Geburtstag, 
Schule, für den Alltag, aber auch für 
Erwachsene – ein „Gangerl“ sorgt 
als bunte Begleitung für jede Menge 
Freude im Leben.

www.gangerl.at
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Rohani: „Es gibt keine Zufälle“... S. 64
Gleisdorf strebt Energiewende an...  S. 65
Peugeot Rifter jetzt vollelektrisch... S. 66
Trotz Corona politische Erfolge...  S. 67
ÖVP für mehr regionale Einkäufe... S. 67
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Vom mittellosen Studenten zum 
renommiertesten Teppichhändler 

Traurige Kindheit, große Träume
Seine Kindheit war gezeichnet vom 
frühen Verlust seines Vaters, von Armut 
und Demütigung. Man hatte (und hat) es 
nicht leicht als Bahá’í im streng islami-
schen Persien der 40er Jahre. Missgunst, 
Verfolgung und Gewalt standen an der 
Tagesordnung. Dennoch oder vielleicht 
gerade deswegen wusste Huschang Roha-
ni schon sehr früh, dass er in den Westen 
gehen und „es schaffen“ wollte. Was er je-
doch genau schaffen wollte, war 
weniger klar. 

Der Weg zum Doktor der 
Mineralogie
Als er 1959 am Grazer Haupt-
bahnhof ankam, besaß er nichts 
als einen kindersarggroßen 
Koffer. Kein Geld, keine Freun-
de, keine Sprachkenntnisse. 
Er inskribierte an der Uni Mi-
neralogie, weil ein persischer 
Bekannter Jahre zuvor eine Erz-
lagerstätte gefunden hatte und 
damit reich geworden war. Das 
wollte Rohani auch. Dass dieses 
Studium Jahrzehnte dauern und 
brotlos bleiben würde, damit 
hatte er wohl nicht gerechnet. 

„Schah, Farah Diba, 
Soraya und Perserteppiche“
Huschang Rohani war für die 
Grazer ein Exot. Über den Iran 
wusste man wenig und in den 
frühen 60er Jahren hat es kaum Perser 
nach Graz verschlagen. Doch man kann-
te Perserteppiche und eine schicksalhaf-
te – nicht zufällige, denn es gibt ja keine 
Zufälle – Begegnung mit einer Dame in 
einem billigen Gasthaus führte dazu, 
dass Huschang Rohani seinen ersten 
Teppich verkaufte. Diesen musste er 
wohlgemerkt erst in Persien bestellen, 
denn es war nie geplant, mit Orient-
teppichen zu handeln. 

Die exklusive Qualität seiner Teppiche 
sprach sich herum, aus einzelnen Kun-
den wurde ein richtiges Geschäft - mit 
Verkaufsraum, Gewerbe und Neidern!

Treffen sich eine dänische Schönheit 
und ein persischer Student in Malmö…
… um dann ein gemeinsames Leben in 
Graz aufzubauen. Was wie der Anfang 
eines schlechten Witzes klingt, ist in Wirk-
lichkeit die Geschichte einer wunderbaren 
Ehe. Nach nur zwei Treffen hat Huschang 
Rohani gewusst, dass er einen Verlobungs-
ring braucht. Bis heute sind seine Frau 
Bodil und er glücklich verheiratet, haben 
drei Söhne und acht Enkelkinder. 

Warum Menschen gerne betrogen 
werden wollen und warum Verbrecher 
immer da kratzen, wo es juckt.
Warum lassen sich Menschen auf gra-
tis Reisen in die Türkei einladen und 
fragen nicht nach dem Haken? Woher 
bekommen Betrüger die Adressen von 
Rohanis Kunden (Achtung Spoiler: gar 
nicht) und wieso kaufen Leute bei einem 
Teppichhändler ein, von dem sie schon 
einmal übers Ohr gehaut wurden? Rohani 
begründet es damit, dass manch eine/r 
einfach gerne betrogen werden will. Nicht 
nur als Sachverständiger, auch aus einem 
Privatinteresse ist er diesen Dingen mehr 
als nur einmal auf den Grund gegangen 

und beschreibt in lustigen, skurrilen und 
augenöffnenden Anekdoten, warum es so 
wichtig ist, diesen Verstand, mit dem wir 
alle gesegnet sind, auch zu benutzen. 

Bahá’í sein
Wer bislang noch keine Berührungs-
punkte mit dem Bahá’ítum hatte, wird 
die Ausführungen zu dieser Weltreligion 
in „Es gibt keine Zufälle“ lieben. Eine 
moderne und weltoffene Religion, die die 

Einheit der Menschen und die 
Richtigkeit aller Propheten und 
somit aller Glaubensrichtungen 
in den Mittelpunkt rückt. Sein 
unerschütterlicher Glaube an 
Gott und die Zuversicht, dass 
dieser uns beisteht und führt, 
hat Huschang Rohani viele 
schwierige Phasen und prekäre 
Situationen meistern lassen. 

Fleiß, Mut und Ehrlichkeit
Häufig hört er – wie viele andere 
Unternehmer, er hätte einfach 
Glück gehabt. Es wäre doch 
Zufall, dass gerade er die größte 
Teppichausstellung Europas 
auf Schloss Kornberg veran-
staltet. Seine Antwort darauf 
lautet: „Das Glück klopft an jede 
Tür. Aber man muss es auch 
erkennen, reinlassen und dann 
hegen und pflegen. Das ist der 
Schlüssel zum Erfolg!“ Natür-
lich gehört auch ein gehöriger 

Arbeitseinsatz dazu, wenn man es an den 
Zenit des Teppichhandels bringen will. 
Und wenn es nach Huschang Rohani geht, 
sind Ehrlichkeit und Vertrauen zwei der 
wichtigsten Tugenden, die man braucht, 
um dauerhaft erfolgreich zu bleiben. 

Taschenbuch, Hardcover oder e-book
„Es gibt keine Zufälle“ ist ab sofort als 
Taschenbuch, Hardcover und e-book 
online und im Buchhandel erhältlich. 
260 Seiten voller Weisheit, Humor und 
Spiritualität geben Einblick in das Leben 
eines Unternehmers, der aus dem Nichts 
ein Teppichimperium aufgebaut hat. Ein 
Mutmacher und Augenöffner. 

„Es gibt keine Zufälle“, das Buch über das Leben von Dr. Huschang Rohani ist ab sofort 
im Handel und online erhältlich. Es ist weit mehr als eine Biographie, es ist eine Geschichte 

über Mut, Religiosität und die nicht enden wollende Dummheit der Menschen.
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Die „Straße der EnergiewÆnde“ besteht aus 8 Stationen im Innenstadtbereich, den sogenannten „EnergiewÆnden“, wo die 
BesucherInnen thematisch in eine „Sackgasse“ geführt und mit einem umwelttechnischen Problem konfrontiert werden. 
Zukunftsfähige Ansätze bzw. Lösungen kann man auf der Rückseite der „Energiewand“ entdecken, nachdem man auch 
physisch eine Wende vollzogen hat. Auch vier Stationen in den Ortsteilen Nitscha, Laßnitzthal, Ungerdorf und Labuch laden 
zum Nachdenken und Innehalten ein. Fotos © Stadtgemeinde

Den Ausgangspunkt der 
„Straße der Energie-
wÆnde“ bildet der 
17 Meter hohe und 
13 Tonnen schwere 
Solarbaum, der seit 
1998 das Wahrzei-
chen der Solar-
stadt Gleisdorf 
darstellt. Hier findet 
man eine Überblicks-
tafel zum Themenweg 
und kann sich die Ener-
giewÆnde-App herunter-
laden.

Für den Themenweg wurde die 
sogenannte EnergiewÆnde-App 
entwickelt, mit der man an jeder 
Station Videos zum jeweiligen 
Thema angezeigt bekommt. Die 
App setzt mit neuen Erlebnisfor-
men wie dem Einsatz von Aug-
mented Reality und einem inter-
aktiven Energie-Quiz, bei dem 
man coole Gleisdorf-Goodies ge-
winnen kann, neue Akzente für ein 
zukunftsfähiges Gleisdorf!

An insgesamt fünf Sta-
tionen im Innenstadt-
bereich sind Solarbän-
ke positioniert. Hier 
kann man mobile 
Geräte wie Smart-
phones und Tablets 
mittels Sonnenener-
gie aufladen, ent-
weder per USB-Kabel 
oder induktiv.

Die 4 Stationen in den Orts-
teilen widmen sich thema-
tisch der Lebensenergie. 
Tafeln mit Informatio-
nen, Anregungen und 
jeweils einer Übung 
zur Achtsamkeit, 
sollen zum Dan-
ke-Sagen und In-
nehalten anregen 
und somit zu 
einer positiven, 
persönlichen 
Veränderung 
beitragen. Daher 
werden diese 
Stationen auch 
Sonnen-Dank-Stellen 
genannt. www.gleisdorf.at/

energiewaende

Die Energiewende beginnt mit dir! 
Ein LEADER-gefördertes Projekt des Tourismusverbandes in Gleisdorf befasst sich auf innovative Art und 
Weise mit den Themen Energie, Umwelt und Nachhaltigkeit.
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Grazerstraße 24, 8350 Fehring
Tel.: 03155 / 2424-0
office@autokalcher.at  I  www.autokalcher.at

Vollelektrisch: Der neue 
PEUGEOT e-Rifter

PEUGEOT treibt die weltweite Elektrifizierung seiner 
Modelle weiter voran und präsentiert den neuen  
e-Rifter. Der Familien- und Freizeit-Van mit bis zu 
sieben Sitzen ist jetzt auch mit E-Antrieb erhältlich.

D
er neue, voll elektrische 
PEUGEOT e-Rifter 
ermöglicht es, emissi-

onsfrei zu fahren und erfüllt 
gleichzeitig die Erwartungen 
an einen geräumigen und 
komfortablen Innenraum. Da-
bei ist der e-Rifter mit dem ak-
tuellsten, digitalen i-Cockpit® 
ausgestattet (je nach Version). 
Er bietet eine Reichweite von 
bis zu 280 km nach WLTP1, - 
zwei Längen und bis zu sieben 
Sitze (je nach Version), einen 
Kofferraum mit bis zu 1.050 
Litern bei fünf Sitzplätzen 
sowie eine Anhängelast von 
750 kg.

Der neue PEUGEOT e-Rifter 
behält den robusten Stil der 
Verbrennervariante bei.  Man 

hat die Wahl zwischen der Die-
sel- und Benzinmotorisierung 
oder jetzt eben auch der elekt-
rischen Version.

Der PEUGEOT e-Rifter 
hat einen 100 Prozent elek-
trischen Motor mit einer 
maximalen Leistung von 
100 kW / 136 PS und einem 
Drehmoment von 260 Nm. 
Dieses sorgt ab dem Start für 
sofortige Reaktionsfähigkeit 
ohne Vibrationen, Geräusche, 
Schaltvorgänge, Geruch und 
ohne CO2-Emissionen. Damit 
erreicht er eine Höchstge-
schwindigkeit von 130 km/h 
und ist in 11,2 Sekunden von  
0 - 100 km/h. Er ist außerdem 
mit einer Vorklimatisierung / 
Standheizung ausgestattet.
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D
ie COVID-19-Pandemie und poli-
tische Turbulenzen prägten die 
vergangenen Monate – und doch 

haben wir Grundlegendes zu Gunsten 
der Menschen der Südoststeiermark vor-
angetrieben. 

Die ökosoziale Steuerreform, die be-
sonders mittlere Einkommen entlasten 
soll, die Reformierung des Familienbo-
nus, die zahlreichen Unterstützungsmaß-
nahmen in der COVID-19-Pandemie oder 
die Anpassung des Erneuerbare-Energie-
Ausbau-Gesetzes sind hier zu erwähnen. 
Doch es gibt noch weitere Erfolge zum 
Wohle der Region:

Breitbandausbau geht weiter
Der Breitbandausbau ist auf Schiene. Die 
Pandemie hat gezeigt, dass die Digitalisie-
rung in unserem Alltag wichtiger denn je 
ist. Damit einher geht eine verlässliche di-
gitale Infrastruktur. In Zusammenarbeit 
mit Land und Bund wurde der Ausbau in 
der Gemeinde Pirching am Traubenberg 
bereits vollzogen. In Tieschen wurde 
heuer begonnen. In den kommenden Jah-
ren werden Paldau, Fehring-Hatzendorf, 
Kirchbach-Zerlach und Straden vom neu-
en, schnellen Glasfasernetz profitieren.

Digitalisierung der Schulen
Nicht nur für die privaten Haushalte 
und Betriebe ist eine stabile Internetver-
sorgung unerlässlich, auch im Bereich 
der Pflichtschulen gehört sie heute zur 
Grundausstattung. Besonders deutlich 
ist das geworden, als Schüler und Päda-
gogen der Mittelschulen mit Tablets und 
Laptops ausgestattet wurden. Bereits im 
Vorjahr wurde durch die Regierungspar-
teien der Ach-Punkte-Plan für die Digita-
lisierung an Schulen verabschiedet, der 
unter anderem auch die Ausstattung der 
Schüler mit für den Unterricht notwen-
digen Endgeräten vorsieht. Im Oktober 
2021 wurden die 5. und 6. Schulstufen 
der Mittelschulen mit den versprochenen 
Geräten beliefert.

Ausbau der Bahn
Auch im Bereich der öffentlichen Ver-
kehrsanbindung konnte ein großer Fort-
schritt erzielt werden: Bund und Land 
investieren in den Ausbau der Radkers-
burger Bahn. Ziel ist es, mit dem Zug ab 
Bad Radkersburg unter einer Stunde in 
Graz zu sein. Zudem wird die Steirische 
Ostbahn (Jennersdorf - Fehring - Graz) 
elektrifiziert und attraktiviert. Das ist 

nicht gut für die Umwelt, sondern auch 
gut für den Lebensraum.

Als Fürsprecherin in Wien
Es erfüllt mich mit unglaublicher Freude, 
unser wunderschönes Vulkanland in 
Wien vertreten zu dürfen. Auch im kom-
menden Jahr werde ich mich unermüd-
lich für den Bezirk einsetzen. 

Abschließend wünsche ich ein erfolg-
reiches, aber vor allem ein gesundes  
neues Jahr 2022!

Regional
schenken

gut für 
die stei-
ermark

Südoststeiermark

genuss

aus dem
vulkanland

Trotz Krise viel gelungen

Agnes Totter, Abgeordnete zum Nationalrat
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Brückenkopfgasse 7  I  8330 Feldbach  I  03152/9002-0  www.krobath.at

Bad Heizung Service

Jetzt Ölheizung gegen eine 

umweltschonende 

Wärmepumpe tauschen.

✆03152/9002-0

für umweltfreundliches Heizen 
empfi ehlt 

IDM Luftwärmepumpen

Sanierung mit 
Wärmepumpe - 
geht das? 
Natürlich!  

  70 °C Vorlauftemperatur     natürliches Kältemittel

 Invertertechnologie     extrem leise

 heizen und kühlen     Warmwasser

 WÄRMEPUMPENWÄRMEPUMPEN
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