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APRÈS-SKI HABEN WIR HIER  
 NOCH NIE GEBRAUCHT.
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RAIFFEISEN WÜNSCHT 
FROHE FESTTAGE
UND EIN GLÜCKLICHES 
NEUES JAHR.
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Zusammen 
wachsen.

Von den Schibergen über die Kultur- 
hauptstadt bis in die steirischen 
Thermen – kaum eine Gegend ist so 
vielfältig wie unsere Steiermark. 
Mit der Tourismusstruktur-Reform stellt 
sich unser Land neu auf und startet mit 
neuen Erlebnisregionen in die touristi-
sche Zukunft.

Starke Regionen. Ein Herz.

zukunftsressort.steiermark.at
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E
rinnern Sie sich noch an den Werbe-
slogan „Service is our success“? Die 
Lauda-Air brachte ihn Anfang der 

2000er Jahre raus und... sie lebte diese 
Botschaft auch. Lauda-Air-Flüge (wohl-
gemerkt, die mit der Original-Fluglinie) 
waren ein echter Genuss.

Das mit dem „Service“ nehmen leider 
heutzutage kaum mehr Firmen richtig 
ernst, vor allem Handelsketten. Wer 
früher noch im Geschäft an der Ecke ein-
gekauft hat, wusste immer, wer bei Pro-
blemen mit dem gekauften Produkt sein 
Ansprechpartner war. 

Heute gibt‘s für so einen Fall eine so-
genannte „Service-Hotline“. Das einzige, 
was daran „hot“ ist, bin ich, nachdem ich 
gefühlte Stunden in der Telefon-Warte-
schleife verbracht habe. Durchsagen wie 
„Wir nehmen uns Zeit für Sie“, die nächste 
freie Leitung ist für Sie reserviert“ oder 
„einen Augenblick noch, wir sind gleich 
für Sie da“ lösen bei mir mittlerweile 
nach zehn Minuten erzwungener Geduld 
ruckartigen Brechreiz aus. Wenn ich z.B. 
eine Firma in Graz anrufen und Herrn 
Mustermann sprechen will, lande ich 
meist in einem Wiener Call-Center, wo 
man überhaupt keine Ahnung hat, das 
der Herr Mustermann in Graz überhaupt 
existiert. Immer öfter kommt es aber vor, 
dass man einen freundlichen, aber kaum 
verständlichen und mit Null-Entschei-
dungskompetenz ausgestatteten Mitar-
beiter in Indien oder sonst wo am Rohr 
hat, der einen Rückruf verspricht (damit 
man den lästigen Kunden, der doch glatt 
über ein Problem sprechen will) mög-

lichst rasch aus der Leitung bekommt. 
Hauptsache, der Service-Mitarbeiter hat 
sich mit einem elendslangen Intro gemel-
det und kundgetan, was er alles für Sie 
tun kann - in den meisten Fällen nämlich 
gar nichts!

Besagter Rückruf findet dann vielleicht 
ein/zwei Tage später oder gar nicht statt 
und man bleibt mit seinem Problem wun-
derbar allein gelassen... Zorn lass nach!

Wer noch öfter in Sachen Kundenser-
vice an der Nase herum geführt werden 
will, sollte fleißig im Internet einkaufen. 
Dort gibt es dich, sobald du gekauft hast 
und deine Kreditkarte belastet wurde, 
plötzlich nicht mehr. „Tut mir leid, ich 
kann Ihre Bestellung nirgends finden“, 
„Wann soll der Kauf getätigt worden 
sein?“ oder „Wir werden die Lieferfirma 
kontaktieren“, sind noch die höflichsten 
Antworten, die man bekommt - und dann 
verschwindet der restliche „Beschwerde-
vorgang“ im Nirvana des Internets.

Fazit: Als Käufer ist man überall herz-
lich willkommen, im Einkaufszentrum 
wie auch im Netz. Wenn man aber ein 
Problem mit der gekauften Ware hat, ist 
man plötzlich die oft zitierte „persona non 
grata“, wird vertröstet, ignoriert oder für 
einen kompletten Vollidioten gehalten! 

Was soll man also als Konsument tun? 
Vielleicht doch wieder dort einkaufen, wo 
man einem Menschen gegenüber steht, 
der auch hoffentlich in einer Woche noch 
immer dort anzutreffen ist, sich dein klei-
nes Problem wenigstens anhört und im 
Idealfall auch etwas unternimmt. Nun ja, 
träumen wird ja wohl noch erlaubt sein!

Ed
ito

ria
l

Guido Lienhardt 
Herausgeber & Chefredakteur

Impressum: Medieninhaber, Herausgeber und für den Inhalt verantwortlich: Guido Lienhardt, Redaktion: Bürgergasse 20/3, 8330 Feldbach, Tel. 0664 / 940 89 22, e-mail: redaktion@gaudium-
magazin.at, Chefredakteur: Guido Lienhardt, Layout & Produktion: Werbeagentur LIDO - Feldbach; Druck: Druckerei Niegelhell GmbH, Leitring. Auflage: coronabedingt einmalig 6.500 Stück, 
Erscheinungsintervall: 4x pro Jahr, Blattlinie: Präsentation von Unternehmen, Produkten und Dienstleistungen, aber auch Menschenportraits der Region Thermen- und Vulkanland Steiermark.  
Im Blattinneren stehende entgeltliche Veröffentlichungen sind mit ANZEIGE gekennzeichnet. Für Satz- und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Die in den Texten gewählte männliche Form 
bezieht die weibliche immer gleichermaßen mit ein. Auf eine Doppelbezeichnung wird aufgrund einfacherer Lesbarkeit verzichtet. Es gelten die DSGVO und die Preisliste 2020.

gaudium est...
...wenn man sich in die  
eigenen vier Wände zurück-
ziehen und relaxen kann - und 
das Ganze dann auch noch 
„Lockdown“ genannt wird.

Coverfoto
Foto: Thermenresort Loipersdorf

Wer sagt, dass man eine perfekte Winterstimmung nur 
in den Tiroler Bergen einfangen kann? Wenn es im 
steirischen Thermen- und Vulkanland wieder einmal 
richtig schneit - was zugegebenermaßen immer seltener 
vorkommt - zeigt sich der Winter auch im Hügel- und 
Flachland von seiner schönsten Seite. Und wo hält man 
sich, wenn‘s draußen zwar schön, aber klirrend kalt ist, 
am liebsten auf? Natürlich drinnen, wo es kuschelig 
warm und gemütlich ist - wie hier im Schaffelbad des 
Thermenresort Loipersdorf.
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Ron Johan 
Rum aus Riegersburg

Berauschende Weihnachten
Fernweh? Holen Sie ein Stück Karibik zu sich nach Hause.
Verschenken Sie einen edlen Rum aus der Steiermark.

Ron Johan – erhältlich unter www.ruotkers.at

S
eit nunmehr bald 15 Jahren wird in der Manufaktur 
Gölles in Riegersburg feinster Rum destilliert. Wurde 
anfangs noch alles zur Reifung in Eichenfässer gelegt, 

gibt es seit Frühling 2019 mit Ron Johan endlich auch die 
ersten feinen Tropfen in der Flasche.

Den Rohstoff, das Zuckerrohr, bekommt David Gölles 
aus verschiedenen Ländern in der Karibik bzw. aus Zen-
tral- und Südamerika. Vergoren, destilliert und gelagert 
wird in der Steiermark.

Anfang Dezember kommt erneut Zuwachs in das Rum-
sortiment. Ron Johan Portweinfass - die erste limitierte 
Einzelfassabfüllung. Ein weicher, süßlicher Rum, der nach 
siebenjähriger Lagerung im Eichenfass noch für weitere 
48 Monate in einem alten Portweinfass gereift wurde. 

Karibik im Glas, Weihnachten am Gaumen.
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Weihnachtsmenü à la Magda... S.   8
Weidegeflügel sehr gefragt... S. 11
Legendäres Salzstangerl ist 70... S. 12 
Mureckerin ist Kernöl-Champion... S. 14
Salon-Sieger aus dem Vulkanland... S. 16
Zotter‘s Schoko für die Therme... S. 18
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Zutaten für vier Personen:

•	 200	g	Rote	Rübe	gekocht
•	 100	g	Creme	fraiche	
•	 100	g	Frischkäse,	natur	
•	 200	g	Forelle,	geräuchert	(oder	Karpfen)	
•	 Salz,	Pfeffer
•	 Zitronensaft
•	 Dill
•	 Dünnes	Baguette	od.	3	Vollkornstangerl

Rote Rübe in Würfel schneiden. Vom 
Weißbrot die Enden abschneiden 
und dieses aushöhlen. Ein Drittel der 
Gebäckmasse fein hacken, Fischfilets 

schneiden, Rote Rüben Würfel, Creme 
fraiche und Frischkäse zugeben und 
mit Salz, Pfeffer, Zitronensaft und Dill 
würzen, verrühren. Masse in Spritzbeutel 
geben und Gebäckstangen füllen, danach 
kühl stellen. Röllchen abschneiden 
und mit marinierten Blattsalaten und 
Kräuterdip anrichten.

Kräuterdip:
•	 100	ml	Sauerrahm	oder	Jogurt
•	 frische	Kräuter
•	 1	EL	Zitronensaft	
•	 Salz,	Knoblauch

Sauerrahm mit fein gehackten Kräuter 
und Zitronensaft verrühren, würzen.

Das etwas andere Weihnachtsmenü
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Geräucherte Forelle im 
Brotmantel mit Kräuterdip

In den Weihnachtsfeiertagen kommen traditionell Gansl, Karpfen. Fondue oder Raclette auf den Tisch. 
Wer nach einer schmackhaften Alternative sucht, könnte ja unser gelungenes Weihnachtsmenü nachkochen. 

Wir haben schon mal gekostet und können nur sagen: Der Gaumen kommt voll auf seine Kosten! 

Schweinsmedaillon im Speckmantel mit Kürbiskruste

Zwiebelsuppe mit Brotsternen

Geräucher te Forelle im Brotmantel

Lebkuchen-Weichsel-Tiramisu im Glas

8 gaudium
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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

Schweinsmedaillons 
im Speckmantel mit 
Kürbiskernkruste
Zutaten für vier Personen:
•	 800	g	Schweinsfischerl	(Schweinefilet)
•	 ca.	20	Selchspeckscheiben,	dünn	

geschnitten
•	 1	EL	Senf
•	 Salz,	Pfeffer
•	 2	EL	ÖL
•	 200	ml	Rindssuppe
•	 1	TL	Maizena

Kürbiskernkruste:
•	 30	g	weiche	Butter	
•	 1	Eidotter
•	 30	g	Semmelbrösel
•	 40	g	gehackte	Kürbiskerne
•	 2	EL	Kürbiskernöl
•	 Salz,	Pfeffer

Butter und Dotter verrühren, Semmel-
brösel, grob gehackte Kürbiskerne und 
Kürbiskernöl zugeben und mit Salz und 
Pfeffer würzen. Schweinsfischerl in 3 cm 
dicke Medaillons abschneiden, mit Salz 
und Pfeffer würzen und mit Senf bestrei-
chen. Medaillons mit Selchspeckscheiben 
umwickeln und in der Pfanne von beiden 
Seiten scharf anbraten, herausnehmen 
und mit Kürbiskernmasse dünn belegen. 
Die Schweinemedaillons im Backrohr 
gratinieren, bis sie Farbe bekommen. 

Inzwischen die Bratenrückstände mit 
etwas Rindssuppe aufgießen, Maizena in 
etwas Suppe verrühren, einkochen und 
abschmecken. Die Schweinemedaillons 
mit Kürbiskernkruste auf vorgewärmte 
Teller setzen, die Gemüse-Päckchen da-
zugeben und mit etwas Bratensaft anrich-
ten. Dazu einen Vogerlsalat servieren.

Tipp: Statt Schweinefilet kann auch 
Rindslungenbraten verwendet werden. 

Zwiebelsuppe mit 
Brotsternen
•	 400	g	Zwiebeln
•	 1	EL	Butter,	1	EL	Mehl
•	 1	l	klare	Suppe	
•	 Salz,	Pfeffer
•	 Brot-	oder	Toastbrotscheiben
•	 Käsescheiben

Zwiebeln schälen und in dünne Ringe 
schneiden. In einem Topf die Butter 
erhitzen und die Zwiebeln goldgelb 
dünsten. Mehl zugeben und gut mit 
den Zwiebeln vermischen. Mit Suppe 
aufgießen und ca. 20 Minuten köcheln 
lassen. Käsescheiben aufs Toast- oder 
Schwarzbrot legen und mit einem 
Keksausstecher Sterne ausstechen. Die 
Sterne auf ein mit Backpapier	ausgelegtes	
Blech	legen,	bei	ca.	200°C	goldbraun	
überbacken.	Mit	den	Sternen	servieren.

Gemüsepäckchen:
•	 400 g Erdäpfel 
•	 2 Karotten
•	 1 kleine Stange Lauch
•	 1 EL Rapsöl, Salz

Das Gemüse würfelig schneiden, salzen und mit  
Öl durchmischen. Backpapier in 20x20 cm Stücke 
schneiden, das Gemüse mittig aufsetzen, alles mit  
Bast zu kleinen Päckchen binden. Im Backrohr bei  
180°C etwa 30 Minuten garen.

Lebkuchen-Weichsel-
Tiramisu im Glas
•	 250	g	Jogurt
•	 30	g	Zucker,	1	TL	Zimt
•	 200	g	Mascarino
•	 150	g	Lebkuchen
•	 Weichselkompott	oder	in	Brand	

eingelegte	Weichseln
•	 Kakaopulver	zum	Bestreuen

Den Lebkuchen in kleine Stücke 
schneiden. Für die Creme Jogurt, Zucker, 
Zimt, Mascarino gut verrühren und das 
Schlagobers unterheben. Eine Schicht 
Lebkuchenstücke in ein Glas geben, mit 
1 EL Kompottsaft oder Weichselbrand 
befeuchten, eine Schicht Creme verteilen 
und wieder Lebkuchenstücke draufgeben, 
bis das Glas voll ist, dann kühl stellen. 
Mit Kakaopulver oder Schokospänen 
besieben, garnieren und genießen.
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Käferbohnen-Chili in der Dose jetzt im Handel

Hochgenuss aus dem Vulkanland

O
der haben Sie schon einmal Rosen-
blüten und Taglilienblüten geges-
sen? Für die Verarbeitung wählt 

die Riegersburgerin Sabine Brändle aus-
schließlich besondere Rosensorten, wie 
zum Beispiel Damascenarosen mit einem 
sensationellen Aroma.

Kräuter und mehr...
Wildkräuter wie Bärlauch, Sauerampfer 
oder Giersch sowie Löwenzahn werden 
zu fantastischen Pestos verarbeitet. 
Duftblüten sind super für Kräutersalze, 
die immer frisch und nicht getrocknet 
ins Salz kommen. Unkraut gibt‘s für sie 
nicht, Gundelrebe, Günsel und Brennessl 
kann man einfach wegessen.

BIO
Nicht nur aus Pflanzen, Obst und Gemü-
se entstehen die leckeren Produkte. Auch 
aus dem Unkraut, zaubert die Greißlerei 
leckere Pestos. 

Nachhaltigkeit
Biologischer Anbau im eigenen Biorosen-
garten

BIO länger genießbar 
& regional
Frisch und kalt ab-
gefüllt, ist es länger 
haltbar. Die Produkte 
kommen direkt aus 
dem Steirischen Vulkanland.

Leidenschaft
Durch Sabine Brändle‘s Passion zu Pflan-
zen wurde Pestonarrisch zur Marke mit 
Leidenschaft.

Neugierig geworden? 
Kommen Sie doch bei 
uns vorbei und über-
zeugen Sie sich selbst 
oder stöbern einfach 
durch den großen 
Online-Shop!

Pestonarrisch guat essen - Ihr Gaumen wird überrascht sein!

https://shop.rosen-garten.at
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A
ls landwirtschaftliche Querdenker 
wurden sie bereits mit dem Innova-
tionspreis ausgezeichnet. Ein stei-

risches Chili mit der Käferbohne wollten 
sie machen und dabei mutig neue Wege 
gehen. So entwickelten die Vulkanland-
genuss-Bauern aus dem Raum Fehring 
das erste vegane 
Käferbohnen-Chili 
am Markt. Daneben 
gibt es auch Varian-
ten mit heimischem 
Rind, scharf und mild. 
Vulkanlandgenuss-

Chef Anton Reicher ist überzeugt, dass 
das regionale „Convenience-Product“ für 
die Supermärkte eine Bereicherung ist: 
„Unser Anspruch war es, ein alltagstaugli-
ches, preiswertes, regionales Top-Produkt 
zu erzeugen und es auch flächendeckend 
anzubieten.“ 

Dass die sechs Bauern 
der Kidney- die Käferbohne 
vorziehen, liegt auf der 
Hand. „Gemeinsam produ-
zieren die sechs Betriebe 
gut ein Fünftel der steiri-
schen Käferbohnenernte. 

Das sind gestandene Betriebe, die gemein-
sam an die 500 Hektar bewirtschaften 
und nun ein massentaugliches Qualitäts-
produkt auf den Markt bringen", klärt 
Kammersekretär Johann Kaufmann auf.

Das Chili aus dem Vulkanland besteht 
somit aus 100% regionalen Produkten. 
Erhältlich ist es in allen Billa- und Merkur- 
filialen und in allen SPAR-Märkten der 
Steiermark und des südlichen Burgen-
landes, aber auch im Bauernstadl in 
Feldbach, in den Lagerhaus-Genussläden 
und in vielen Ab-Hof-Automaten - in den 
Sorten MILD, SCHARF und VEGAN.
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Der Familienbetrieb Pute und Huhn Hütter aus Krusdorf steht seit über 30 Jahren für Frischfleisch-
veredelung in Spitzenqualität. Diese kommt bei August und Waltraud Hütter nämlich ganz klar vor Quantität. 

Weidegeflügel von Hütter
August Hütter geht mit seinen Enten zwischendurch schon gerne mal auf Tuch- äh Federfühlung. 

KONTAKT
Hütter Pute & Huhn

Krusdorf 12, 8345 Straden
Tel.: 03473 / 86 42 
pute-huhn@aon.at
www.pute-huhn.at

B
ei der Familie Hütter ticken die be-
trieblichen Uhren ein wenig anders.
Das kommt schon bei der Betonung 

auf „Wir züchten keine Tiere, wir ziehen 
sie auf“ zum Ausdruck. Dort werden die 
Tiere wertgeschätzt und nicht wie Ware 
behandelt. „Wir füttern sie nicht nur, 
wir lieben sie, kümmern uns um sie 
und beschäftigen uns sogar mit ihrem 
Verhalten. Wir erkennen auch sofort, 
wenn es einem Tier einmal nicht so gut 
geht“, betont August Hütter

Als lebensmittelverarbeitender mit-
telständischer Betrieb hat Pute & Huhn 
Hütter nicht nur das Wohl der Tiere im 
Auge, sondern kann auch flexibel auf 
Kundenwünsche eingehen. 

„Wir erzeugen fettarme und gesunde 
Produkte ohne Geschmacksverstärker. So 
können wir  mehr als 100 verschiedene 
Produkte von Krusdorfer Weidegans, 
Weideente, Weidehuhn und Weidetrut-
hahn anbieten. Jedes Produkt wird mit 
viel Liebe zerteilt und verpackt. Die Kun-
den werden persönlich betreut und wir 
haben schon manch außergewöhnliche 
Wünsche realisiert. Und das alles, weil 
hinter unseren Produkten keine Ma-
schinen, sondern Menschen mit Gefühl 
stehen, die ihre Arbeit lieben und die die 
Bevölkerung gesund ernähren möch-
ten“, ergänzt Waltraud Hütter.

Des Weiteren setzt Pute & Huhn Hütter 
auf nachhaltige Verpackung. Zum Bei-
spiel wird in den Versandpaketen statt 
Styropor gepresstes Stroh verwendet.  

Im reichhaltigen Sortiment von 
Hütter Pute & Huhn finden sich Geflügel-
Spezialitäten aller Art wie z.B. Aufstriche, 
geräucherte Enten- & Gänsebrust, geräu-
cherte Hendlspezialitäten, Wurstwaren 
von Jausenwurst bis hin zu Brein und 
Blutwurst sowie Gulasch, Beuschl, Hüh-
ner- und Ganserleinmachsuppe im klassi-
schen Rex-Glas wieder.

Hütter Pute & Huhn-Produkte sind erhältlich
•	 im hauseigenen Hofladen
•	 per Post „Fresh-Paket“ in ganz Österreich. Die 

Produkte kommen innerhalb eines Tages gut 
gekühlt beim Kunden an, versandkostenfrei ab 
einen Warenwert von 80 Euro

•	 in einigen SPAR-Filialen: SPAR Bad Gleichenberg, 
EuroSPAR Riedl St. Stefan/R., SPAR Gnas…

•	 in fast allen Lagerhäusern in Graz, Graz 
Umgebung, der Südsteiermark und 
Südoststeiermark

•	 über www.pute-huhn.at/online-shop
•	 über den GenussRegion-Onlineshop (niceshops)
•	 bis vor die Haustür: Zwei Verkaufsautos, die 

mit allen Hütter-Produkten bestückt sind, sind 
regelmäßig unterwegs

•	 jeden Samstag auf den Bauernmärkten in St. 
Peter (Graz), am Lendplatz und am Kaiser-Josef-
Platz 

•	 jeden Freitag am Bauernmarkt Bad Gleichenberg

„Uns ist es wichtig, dass unser Geflügel von 
klein auf gut versorgt wird. Aus diesem Grund 
bauen wir unser Getreide und unseren Mais zum 
größten Teil selbst an. Tag für Tag geben wir 
unser Bestes, damit unsere Tiere gut versorgt 
werden und sich wohlfühlen.“

Patrick Hütter

Fo
tos

: H
ütt

er,
 Li

ns
ha

lm
, M

ajc
an

AN
ZE

IG
E



12 gaudium

Soletti
die
weltbekannte
Marke aus
Feldbach
                         ist 

D
ie beiden Marken gehen auf die 
Feldbacher Backwarenfabrik Dr. 
Josef Zach KG zurück, die im Jahr 

1901 an der Ecke Schillerstraße/Bis-
marckstraße von Josef und Ludwig Zach 
gegründet wurde. Im Jahr 1966 begann 
die Übersiedelung des Unternehmens 
auf die ehemaligen „Ziegelei-Gründe“ 
in der Oedter Straße. Es folgten laufend 

Erweiterungen und Modernisierungen. 
1985 erwarb die Kelly Ges.m.b.H. das 
Unternehmen, seit 2008 ist sie Teil der 
Intersnack-Gruppe. 

Innerhalb dieser wurde der Standort 
Feldbach 2010 zu einem europäischen 
Kompetenzzentrum für gebackene Pro-
dukte ausgebaut.

Feldbacher Zwieback wurde von 1935 
bis 2017 hier produziert. Er besaß einen 
ausgezeichneten Ruf als Diätprodukt 
oder magenschonende Genesungskost, 
ein weiteres besonderes Merkmal war 
seine Haltbarkeit. Legendär ist ein Foto, 
das einen Bergsteiger mit Sherpas im 
asiatischen Hochgebirge beim Verzehr 
zeigt.

„Soletti“ und „Feldbacher Zwieback“ haben ihren Ursprung in der Stadt Feldbach. 
Sie sind ganz wesentlich mit der Geschichte und der Identität der Stadt 
verbunden und haben den Namen Feldbach weltweit bekannt gemacht.

Werksleiter Markus Gutmann, Tourismusobmann Vzbgm. Christian Ortauf, Geschäftsführer 
Thomas Buck, Geschäftsführer Markus Marek, die ehemalige Werksleiterin Elisabeth Janzer, 
Künstler Karl Karner, Bgm. Josef Ober und Stadtamtsdirektor Michael MehsnerDr. Josef Zach ist der „Erfinder“ von Soletti.
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Soletti wurden im Jahr 1949 von Dr. 
Josef Zach erfunden. Anstatt wie bis-
her mühevoll Teignudeln händisch zu 
Brezeln zu formen, übernahm 
eine von der 

Feldbacher Firma Krobath entwickelte 
Produktionsstraße die Herstellung von 
Salzstangerln. 

Der Name wurde vom verwendeten 
Steinsalz abgeleitet, es sollte eine Verklei-
nerungsform sein ("etti") und man ersetz-
te "Sal" durch "Sol", denn das erinnerte an 
die Sonne in Italien. Eine Erfolgsidee war 
geboren und ein international einsetzba-
rer Name erfunden. 

Die Besonderheit und der Erfolg einer 
der beiden Marken "Soletti" und "Feld-
bacher Zwieback" sind letztlich auf den 
Ideenreichtum und das geschäftliche 
Geschick der Unternehmensgründer 
Familie Zach und Kelly GmbH zu-
rückzuführen. Beide haben große An-
strengungen darauf verwendet, den 
Standort Feldbach zu modernisieren, 
nachhaltig abzusichern und damit in 
die Zukunft zu führen. Dies bildet 
einen wesentlichen Beitrag zur re-
gionalen Wirtschaftsstruktur und 
bietet der Stadt und der Region 
wichtige Arbeitsplätze.

Aus Anlass des Jubiläums „70 
Jahre Soletti“ wurde eine an der 

Schillerstraße gelegene Fläche mit Blick-
kontakt zum früheren und zum aktuellen 
Standort des Unternehmens in der Oed-
ter Straße platzartig gestaltet, die mit ein-
stimmigem Beschluss des Gemeinderates 
den Namen „Dr.-Josef-Zach-Platz“ erhal-
ten hat.
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U
nter strenger Einhaltung der Covid-
Vorgaben zeichneten Landesrat 
Johann Seitinger, Präsident Franz 

Titschenbacher und Vizepräsidentin 
Maria Pein im Beisein des Münchner 
Fernsehkochs und Starjurors Martin 
Baudrexel und Schi-Ass Conny Hütter die 
Sieger des Kürbiskernöl-Championats im 
Grazer Schlossberg-Restaurant aus. 

„Trotz außergewöhnlicher Corona-
Bedingungen hat die Spitzenköche-Jury 
außergewöhnliche Sieger gekürt. Sie 
sind die besten der besten Kürbiskernöl-
Produzenten und als solche Botschafter 
unseres grünen Goldes aus der Stei-
ermark“, gratulierte Präsident Franz 
Titschenbacher.

Newcomerin und Jungbäuerin 
Claudia Pein aus Mureck
Den allerersten Start-Ziel-
Sieg beim Kürbiskernöl-
Championat feiert Claudia 
Pein mit ihrem Vater An-
ton, der die Leistungen 
seiner Tochter so 
würdigte: 
„Ich habe 40 Jahre 
Kürbiskernöl her-
gestellt und nie ge-
siegt. Meine Tochter 
Claudia hingegen führt 
seit einem Jahr unseren 
Hof und hat gleich die Cham-
pions-League beim Kernöl 
gewonnen.“ 

Was ist für die strahlende Siegerin bei 
der Kernöl-Produktion ausschlaggebend: 
„Unsere konsequente und penible Quali-
tätsarbeit vom Acker über die Kulturpfle-
ge bis zur Ernte, Trocknung, Lagerung 
und Pressung der Kerne.“ Die innovative 
Jungbäuerin produziert auf ihrem Hof 
am Stadtrand von Mureck neben Kürbis 
auch Gemüse und bietet ihre Produkte 
im eigenen Hofladen an. 

Platz zwei für Andrea und 
Manfred Platzer aus 

Obergnas 
Zum ersten Mal mitge-
macht und schon den 

zweiten Platz gewonnen! 
Eine ebensolche 

Punktlandung leg-
ten Andrea und 

Manfred Platzer 
hin. „Wir sind 

überwältigt 
und freuen 

uns, weil 
wir als so 

kleiner Betrieb 
zur absoluten 

Kernöl-Spitze 
aufgeschlossen 
haben“, sagt 
Andrea Plat-
zer. Auf etwa 
einem Hektar 
kultiviert die 
begeisterte 

Kleinbäuerin jährlich Kürbisse in Frucht-
folge mit Getreide und Mais. Die Kern-
qualität ist heuer erstklassig, obwohl 
Überschwemmungen zunächst die Ernte 
bedroht hatten.

Jungbäuerin holte Debüt-Sieg 
beim Kürbiskernöl-Championat

Das gab es noch nie - erstmals mitgemacht und schon auf Platz 1: Newcomerin und Jung-
bäuerin Claudia Pein aus Mureck ist die große Siegerin des Kürbiskernöl-Championats 

2020/21. Platz zwei ging an Andrea und Manfred Platzer aus Obergnas, die ebenfalls das 
erste Mal am Start waren. Drittplatzierte wurden Aloisia und Josef Jauk aus Groß St. Florian.

Patrick Spenger gehörte der Spitzenjury an.

Verkostungschef Dr. Siegfried Wagner 

Starjuror Martin Baudrexel mit der Grazer 
Kochlegende Christof Widakovich 

Platz drei für Aloisia und Josef Jauk aus Groß St. Florian
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Regional schenken. Wählen Sie 
Pakete aus einem vielfältigen 
Sortiment aus der Steiermark 

aus. Gerne stellen wir Ihnen auch 
individuell ein Paket zusammen. 

So zaubern Sie Ihren Liebsten ein 
Lächeln aufs Gesicht und Ihren 

Freunden und  
Mitarbeitern ein herrliches  

Gourmet Erlebnis auf den Tisch.

GESCHENKE
für Gourmets

ONLINE
bestellen oder vor Ort 

zusammenstellen

www.vulcano.at

Vulcano Schinkenmanufaktur 
Auersbach 26 | 8330 Feldbach

Weihnachten  
beim Saubauern
Mo-Sa 09 - 18 Uhr

Top-Qualität von vulcano 
kommt nicht von ungefähr

U
nsere Schweine haben Auslauf, Schat-
tenplätze im Freien und viel Platz, 
um sich zu bewegen. Darüber hinaus 

bekommen sie bestes Futter aus eigener 
Landwirtschaft oder von qualitätsvollen 
und immer wieder evaluierten Lieferan-
ten. Denn nur aus „glücklichen“ Schwei-
nen können in Folge beste Schinken und 
sonstige ́ Schweinereien´ entstehen.

Vulcano vermarktet schon seit vielen 
Jahren seine Produkte ausschließlich über 
die Qualitätsschiene. Was in der Qualitäts-
gastronomie weltweit und im spezifischen 
Einzelhandel sehr gut ankommt, erweist 
sich jedoch im breiten Markt mitunter 
sehr schwierig. Vulcano-Erzeugnisse und 
die anderer Qualitätsproduzenten werden 
dort immer nur über den Preis und nicht 
die Qualität mit Produkten von billigen 
Anbietern verglichen. 

Der Denkansatz sollte sein, dass Konsu-

menten weniger Fleisch in höherer Qua-
lität zu einem angemessen höheren Preis 
konsumieren, wenn man noch bessere 
Haltungsbedingungen forcieren möchte. 
Denn eine Haltung nach Tierwohl-Kriteri-
en ist nur finanzierbar, wenn der Landwirt 
auch einen dementsprechenden Preis 
dafür erhält.

Im Biobereich hat jeder Konsument 
eigentlich die Möglichkeit, Fleisch von 
Tieren aus einer besseren Haltung zu ge-
nießen. Diese Produkte, dieses Fleisch, das 
aus einer Haltung mit höherem Aufwand 
kommt, braucht auch Konsumenten, die 
bereit sind, dafür mehr zu bezahlen. 

 In der traditionellen Landwirtschaft ist 
es für Landwirte momentan nicht mög-
lich, unter komplettem Verzicht auf Spal-
tenböden, dafür mit Stroheinstreu etc. 
wirtschaftlich, zu den aktuell marktübli-
chen Preisen, produzieren zu können. 

Solche Themen aufzugreifen, wie es ak-
tuell die „4 Pfoten“ tun, finde ich sehr gut 
und wichtig. Was ich bedenklich finde, ist 
zu polemisieren und Landwirte schlecht 
zu machen, weil sie Tiere z.B. auf Spalten-
böden halten. Denn diese Haltung hat es 
möglich gemacht, dass Fleisch so günstig 
produziert und vermarktet werden kann. 

Genau das ist jedoch an dieser Stelle zu 
hinterfragen. Es geht darum, in diesem 
Bereich ganzheitliches Denken auf Seiten 
der Konsumenten zu schaffen, um auf 
breiter Ebene nachhaltige Veränderungen 
zum Besseren der Tiere und der Fleisch-
qualität realisieren zu können. 

 Die Frage lautet: „Was möchte unsere 
Gesellschaft wirklich?“ Sind wir bereit nur 
mehr wenig Fleisch zu essen und das aber 
aus einer guten Haltung zu einem höhe-
ren Preis? Fazit bei ganzheitlichem Ansatz:  
Du bist, was du isst. Sei nicht billig. 

Bettina Habel von vulcano über Tierwohl und die Herstel-
lung von Qualitätsfleisch im Spannungsfeld zur Billigfleisch-
Produktion, wie sie immer wieder von Tierschutzein- 
richtungen - aktuell von 4 Pfoten Österreich - kritisiert wird. 
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Botschafterin für spritziges 
Lifestyle-Produkt
Standesgemäß krönten LR Johann Seitin-
ger und Landwirtschaftskammer-Präsi-
dent Franz Titschenbacher - unter stren-
ger Einhaltung der Covid-Vorschriften - 
im „Aiola im Schloss“ in Graz St. Veith die 
neue Mostkönigin Hanna I. Sie ist in den 
kommenden zwei Jahren die Botschaf-
terin für das trendige Lifestyle-Produkt 
Most. Dieses alkoholarme, spritzige Ge-
tränk erobert die Herzen der Steirer.

Dazu Landwirtschafts-
kammer-Präsident 

Franz Titschen-
bacher: „Immer 
mehr Obstbau-
ern sehen ihre 
Zukunft in der 

Veredelung ihrer 
Früchte und im 

Verkauf von 
hochwerti-

gen Mos-
ten, Säften 
und 

Bränden. Sie setzen ihre volle Kraft in 
höchste Qualität und in innovative Pro-
dukte.“ 

Die Nachfrage steigt kontinuierlich, 
denn die heimischen Obstveredler treffen 
den Geschmack und das gestiegene Qua-
litätsbewusstsein der Bevölkerung, die 
sich vermehrt regionale Getränke und 
Genussmittel wünscht.

Regentschaft von Hanna I. 
Nahezu in die Wiege gelegt wurde Hanna 
Mausser die Regentschaft als Most- und 
Fruchtsaftkönigin, stammt sie doch aus 
dem Hause des allseits bekannten stei-
rischen Mostpioniers Martin Mausser 
in Hitzendorf. Die royale Botschafterin: 
„Schon als Kind begleitete ich meinen  
Vater bei den Arbeiten im Obstgarten 
und im Keller. Mit großer Freude beob-
achtete ich auch meinen Großvater beim 
Herstellen von Edelbränden.“ 

Ihre Leidenschaft macht Hanna Maus-
ser auch zum Beruf. Sie absolvierte 2019 
die Obst- und Weinbaufachschule Silber-

berg mit ausgezeichnetem Erfolg und ist 
seither im elterlichen Obstbaubetrieb 

tätig. Die Mostkönigin: „Es ist für 

mich eine besondere Bestätigung, wenn 
die Kunden von unseren Fruchtsäften, 
Mosten und Edelbränden begeistert 
sind.“ 

Auch Regionalität steht für Hanna 
Mausser hoch im Kurs: „Mir ist es ein  
großes Anliegen, dass die Kunden die 
Herkunft vom Urprodukt bis zur veredel-
ten Spezialität in der Flasche nachvoll-
ziehen können. Ich bin froh, dass Moste 
mittlerweile moderne Lifestyle-Getränke 
sind. Ich werde neue Impulse und inno-
vative Ideen einbringen.“
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Drei Winzer Vulkanland Mitgliedsbetriebe 
unter den SALON-Siegern 2020

Steirische Mostkönigin Hanna I. gekrönt

S
eit über drei Jahrzehnten gilt der 
SALON Österreich Wein als die 
Staatsmeisterschaft des heimischen 

Weines, sein Urteil genießt höchstes Ver-
trauen bei Winzern, Händlern und Kon-
sumenten. Aus tausenden Einreichungen 
für die Landesprämierungen aus ganz 
Österreich ermittelte eine unabhängige 
Verkostungsjury in Blindverkostungen 

die besten Weine des Landes für die Auf-
nahme in den SALON Österreich Wein.

Von den 17 SALON-Siegern kommen 
insgesamt fünf Sieger aus der Steiermark 
- drei davon aus den Mitgliedsreihen der 
Winzer Vulkanland Steiermark. 

Die SALON-Sieger 2020:
•	 Gelber Traminer, 2019 / Kategorie 

Schmeckerte / Weingut Frühwirth aus 
Klöch

•	 Chardonnay, 2019 / Kategorie Burgun-
dersorten klassisch / Weinhof Neubau-
er aus Tieschen

•	 Sauvignon Blanc, 2019 / Kategorie Sau-
vignon Blanc / Weinhof Rossmann aus 
St. Peter a. O.

Die Winzerkollegen gratulieren herzlich!

Krönung durch LR Johann Seitinger und 
Kammer-Präsident Franz Titschenbacher. 

Lisa und Fritz Frühwirth (Weingut Frühwirth), Matthias Rossmann (Weinhof Rossmann), Bundes-Weinkönigin Diana I., Chris Yorke  
(Geschäftsführer Österreich Wein Marketing GmbH) und Robert Neubauer (Weinhof Neubauer)
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M
itte Oktober ist der „Wirtshausfüh-
rer 2021” erschienen. Er soll den 
Österreichern ein landesweiter 

Wegweiser in Sachen „fein essen und 
trinken” sein. In dem schon traditionellen 
Medium zeichnen Herausgeber Klaus und 
Elisabeth Egle sowie Renate Wagner-Wit-
tula in den wesentlichen Gastro-Branchen 
jährlich die wichtigsten Persönlichkeiten 
des vergangenen Gastronomie-Jahres aus. 

Das Wiener Wirtshaus „Zum Alten 
Beisl“ ist „Wirtshausführer-Wirt 2021“, 
der „Wirtshausführer-Weinmensch 2021“ 
heißt Martin Kušej. Im Weinguide wurde 
unter 250 Top-Weingütern aus Südtirol 
und Österreich das Genussgut Krispel aus 
Neusetz bei Straden als „Wirtshausführer-
Winzer 2021” ausgezeichnet. 

„Das steirische Weingut Krispel hat sich 
zu einem Genuss-Eldorado entwickelt, 
in dem die exzellenten Weine von Stefan 
Krispel auf der einen und die Produkte 
vom vorbildlich gehaltenen Wollschwein 
auf der anderen Seite das Herzstück des 
Betriebes bilden”, ist in der Presseaussen-

dung des Wirtshausführers zu lesen.
Der Sauvignon Blanc stehe bei Krispel 

ganz vorne im Schaufenster, so Klaus Egle, 
jedoch seien die Burgundersorten Stefans 
große Passion. „Das unterstreicht Stefan 
Krispel mit einem fantastischen Graubur-
gunder, der zu den hervorragendsten Ver-
tretern dieser Sorte überhaupt zählt.” 

„Ich fühle mich sehr geehrt, diesen Titel 
erhalten zu haben. Er bestätigt mich darin, 
dass meine langjährige Arbeit, die qualita-
tiv hochwertige Vinifizierung der Weine 
und die Arbeit in den Weingärten im    
Steirischen Vulkanland Früchte tragen“,  
so Stefan Krispel ein wenig stolz.

Stefan Krispel ist
„Wirtshausführer-
Winzer 2021“

Alfred-Merlini-Allee | 8490 Bad Radkersburg | +43 (0) 3476/3560-570
torte@kurkonditorei.at | www.kurkonditorei.at

Wirtshausführer-Herausgeber Klaus Egle mit Julia und Stefan Krispel

Über den Wirtshausführer 
Österreich 2021
•	 22. aktualisierte Ausgabe
•	 Beste 1.000 Lokale-Empfehlungen - 

handverlesen von erfahrenen Kulinarik-
•	 Redakteuren
•	 280 Lokale in Südtirol, im Raum Adria, Friaul, 

Istrien, Slowenien
•	 250 beste Winzer
•	 80 neue Lokale
•	 450 x Schlafen bei Wirt und Winzer
•	 380 x Nachhaltig-Wirte
•	 Sonntagsbraten
•	 Selbst gemachte Produkte
•	 Vegan essen
•	 Große Österreichkarte
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Für Weingenießer & Naschkatzen 

B
eispiel gefällig? Der neue Rotwein 
aus dem Thermenresort Loipers-
dorf. Der substanzreiche Zweigelt 

vom Weinschloss Thaller zeigt sich fruch-
tig und mit einem Bukett feinster Vanille-
Aromen im Abgang. Einen Weißen gibt´s 
natürlich auch. Das wäre ein Sauvignon 
Blanc 2019 vom Weingut Kowald. Mit 
seiner feinen Note von schwarzen Johan-

nisbeeren rundet der frische 
Südoststeirer seine zarte Säu-
re ab und präsentiert sich als 
sortentypischer Vertreter der 
Region.

Zotter‘s Wasserbombe
Genauso geschmackvoll ist das Schoko-
ladenerlebnis im Thermenresort Loi-

Das Thermen- und Vulkanland kann man sich jetzt  auf der Zunge zer-
gehen lassen. Wetter, Boden, Klima, die Liebe der Menschen, die Natur. 
All das hat Platz auf engstem Raum, z.B. in 0,75 Litern oder 70 Gramm.

persdorf. Denn das ist ein einzigartiges! 
WASSERBOMBE heißt die thermale Ge-
schmackssensation aus echtem Loipers-
dorfer Thermalwasser und sie stammt, 
wie könnte es anders sein, aus dem Hau-
se Zotter. Jeder hat die Qual der Wahl: 
Weiße Schokolade gefüllt mit weißer 
Schokoladencreme oder Nobelbitterscho-
kolade gefüllt mit Schokoladencreme 
oder doch lieber beide?

Massage mit Schokolade
Nur so nebenbei: Auch die Therapeuten 
des Thermenresorts Loipersdorf haben 
sich von den kulinarischen Highlights in-
spirieren lassen. Ab sofort erweitert sich 
das Angebot um eine Partnermassage mit 
einer hochwertigen Zotter-Schokoladen-
Kakaobutter-Mischung. Die Haut erfährt 
bei der 30-minütigen Rückenmassage 
mit der Mischung aus Schokolade und 
Kakaobutter ein unvergessliches Wohl-
fühlerlebnis. Und zum Schluss gibt‘s 

noch eine kleine Überraschung für zu 
Hause. 
Die Produkte 
sind direkt 
im Thermen-
resort Loi-
persdorf oder 
im Online-

Shop unter www.therme.at/gutscheine 
erhältlich.
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Thermenresort-GF Philip Borckenstein-Quirini, Weinbäuerin Katharina Thaller, Schokola-
denmacherin Julia Zotter und Weinbauer Wolfgang Kowald präsentierten Genüssliches.

N
ichts ist so schön, wie 
einem lieben Men-
schen eine Freude zu 

machen. Schenken Sie Wert-
volles für Hobby, Sport und 
Freizeit. Bei Jagd & Sport 
Rossmann in Feldbach gibt 
es neben Waffen aller Art 
auch eine große Auswahl an 
Jagd-, Freizeit- und Sportbe-
kleidung. Aber auch Acces-
soires wie Ferngläser, Wild- 
und Überwachungskameras 
sowie Selbstverteidigungs-
Equipment findet man im 

reichhaltigen Sortiment. 
„Wir führen als Büchsen-

machermeister alle gängi-
gen Jagd- & Sportwaffen 
und das entsprechende 
Zubehör wie Munition, 
Optiken, Schäfte oder Griffe, 
aber auch die richtige Be-
kleidung für die Jagd und 
zum Sportschießen“, betont 
Inhaber Hubert Rossmann.

Geschenkgutscheine für Jagd 
& Sport - jetzt bei Rossmann

Jagd & Sport Rossmann 
Schillerstraße 5, 8330 Feldbach 
Tel. 03152 / 35 23
https://waffen-rossmann.at

MUSTER

MUSTER
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Filmemacher liebt das Meer...  S. 20
Sichtbare Liebe zu Blumen... S. 23
FAIRing fördert Regionshandwerk... S. 24
Kunst - der Anker seines Seins... S. 26
PV-Strom verwenden o. speichern... S. 28
Diese Störche bringen Babies... S. 30
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...eine Kamera,
ein Brett und ein Segel

Glück      i st… 
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Wo sonst sollte man Manuel Grafenauer erwischen, wenn nicht am Meer? „Ich bin grad 
surfen auf Sardinien“, strahlt der gebürtige Markt Hartmannsdorfer durch das Smart- 

phone. Sein inspirierender Surf-Lifestyle verkörpert eine Lebenseinstellung - im Hier und 
Jetzt leben, tun, was man liebt, und doch immer ein besonnener Blick auf das Ganze.

„Schon als Kind wollte ich immer 
ans Wasser!“
Dass Manuel Grafenauer seine Füße in 
den Sand und die Finger an die Kamera 
setzt, lag an seinem recht ungewöhnli-
chen Weg - und an seinem Mut. „Aber 
alles, was ich bisher an Zeit und Leiden-
schaft in Projekte investiert habe, ist 
hundertfach zurückgekommen“, dankt 
der 35-Jährige seinem Karma und seiner 
windsurfverrückten Familie, die ihn trotz 
anfänglicher Skepsis den eigenen Weg 
gehen ließ. „Ich hatte Glück und manch-
mal den richtigen Riecher.“

Die HAK in Feldbach oder das Lehr-
amtstudium waren eher Zwischenstatio-
nen, um surfen und fotografieren zu ge-
hen. Daher ging es zunächst in die Welt, 
um zu reisen und an Windsurfwettbewer-
ben (European Freestyle Pro- und World 
Tour) teilzunehmen. Finanziert durch 
Nebenjobs im Surfshop, als Fotografie- 
Assistent und das Schreiben von Reise- 
und Windsurfberichten.

 „Als ich mich mit 23 verletzt hatte, 
beschloss ich, keine Wettkämpfe mehr 
zu machen, sondern lieber die Schönheit 
der Natur sowie Land und Leute zu do-

kumentieren“, sagt der Lehrersohn. „An-
fangs habe ich ziemlich von der Hand im 
Mund gelebt, dafür jedoch viel von der 
Welt gesehen. Mit der Kamera im Wasser 
zu liegen, hat aber plötzlich genauso viel 
Spaß gemacht wie selbst zu surfen.“

Früher gab es Zeiten, da war er zehn 
Monate im Jahr unterwegs – heute lebt er 
mit seiner Frau Nina und seinem Hund 
Kiwi in Weiden am Neusiedlersee - natür-
lich nahe am Wasser.

Voll in der Branche angekommen
Immer mehr fasste er in der Branche Fuß, 
machte sich nach motivierenden Wor-
ten seines „Mentors“ Andre Paskowski 
2014 selbstständig und verdient seinen 
Lebensunterhalt nun ausschließlich mit 
dem Filmen und Fotografieren. „Vor zwei 
Jahren habe ich mit meinem Freund  
Philipp Reiterer das Projekt PHIL & AI  
(www.philandai.com) ins Leben gerufen.“ 

„Umwelt und Nachhaltigkeit sind nicht 
nur Themen unserer Filme, sondern 
unser Ziel ist, diese auch so ressourcen-
schonend wie möglich zu produzieren. 
Unsere Aufgaben sind vielfältig. Das 
beinhaltet alles, vom Konzept bis zur 

Drehvorbereitung bis hin zum Schnitt 
und Musiklizenzierung.“

Aber auch Dreharbeiten wie beim 
Wassershooten auf Island im arktischen 
Ozean mit Schneefall, die Begegnung mit 
einem Hai in Kapstadt oder mit einem 
„verrückten“ Helikopterpiloten der US 
Airforce mit Vollspeed zwei Meter über 
der Wasseroberfläche auf Hawaii sind 
unvergesslich. 

Leichtsinnig sei er aber nicht. Vieles 
davon hat ihn geprägt und ist in ihm 
stark verankert. Seine südoststeirischen 
Wurzeln verbindet er dafür mit Kräu-
ter- und Blütentee aus Wald und Garten 
von seiner Mama, Eierschwammerl, 
Heidelbeeren und eine Flasche Wein und 
Kartenspielen mit der Familie auf der 
Terrasse.

Dennoch gibt es für ihn nichts Besseres 
als am Wasser zu sein: Ob beim Surfen, 
Windsurfen, Bodysurfen oder Wing-
foilen. „Einfach spielen auf dem Wasser!“ 
Man braucht nicht viel, um glücklich zu 
sein und man spürt die entspannte Leich-
tigkeit und Manu`s selbstbestimmtes 
Leben voller Wellen.

von Christian Knittelfelder
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SCHENKEN SIE 
HEUER EINE 
KLARE SICHT 
AUF DIE DINGE

GUTSCHEINE VON IHREM 
OPTIKER BILLEK

AUF DIE DINGE

GUTSCHEINE VON IHREM 

optik
billek

optik billek

optik
billek

JETZT € 100,–

GUTSCHEIN

SCHENKEN!

OPTIK BILLEK GmbH 
Bürgergasse 12 
8330 Feldbach

ÖFFNUNGSZEITEN
Mo. – Fr. 8 :30 – 12:30 & 14:30 – 18:00
Sa. 8:30 – 12:00

www.optik-billek.at
info@optik-billek.at
T +43 3152 37180 

+ 10% 
GRATIS!

AUCH PER MAIL BESTELLBAR! 



H
inter diesem klingenden Na-
men „verbirgt“ sich Waltraud 
Knaus, die ihre stilvollen Kre-

ationen gerne mit einer großen Aus-
wahl an außergewöhnlichen Gefäßen 
und Dekoobjekten unterstreicht.

Im Rosenkavalier wird man 
fündig, wenn man kreativ-phanta-
sievolle und individuelle Sträuße, 
Gestecke, Kränze oder bepflanzte 
Gefäße für jeden Anlass sucht. Aber 
auch eine große Auswahl an Schnitt-
blumen, die auf Wunsch rasch zu 
wunderschönen Sträußen gebunden 
werden, kann man im immer wieder 
neu dekorierten Geschäft finden.
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25 Jahre R  senkavalier 
in Feldbach
Kreativität, Leidenschaft sowie die Liebe zu Blumen und 
Pflanzen verbindet die Blumenhandlung Rosenkavalier 
seit nunmehr 25 Jahren mit der Stadt Feldbach.

KONTAKT
Blumenhandlung Rosenkavalier
Schillerstraße 10, 8330 Feldbach
Tel. 03152 / 2505
office@blumen-rosenkavalier.at
www.blumen-rosenkavalier.at
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Jubiläumsfeier
Am Freitag, den 8. Jänner 2021, möchte ich diesen besonderen Tag 

gemeinsam mit meinem Team, meinen Kunden 
und meinen Freunden bei einem gemütlichen 

Beisammensein im Rosenkavalier feiern.Sollte es aufgrund von Corona nicht 
möglich sein, wird die Feier auf Freitag, den 2. Juli 2021, verschoben.

Waltraud lässt für ihre 
Kunden Blumen auf 
wundersame Weise 
sprechen... eben wie ein 
Rosenkavalier!

Weltweite Fleurop-Zustellungen
Als Fleurop-Partner werden vom  
Rosenkavalier blumige Grüße oder 
Gratulationen sogar weltweit über-
mittelt. 

Ein Zustellservice in der Region 
ist übrigens bei allen Arrangements 
möglich. 
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Was hier wächst, hat Wert.
Und wer hier werkt, hat Zukunft.
Hand am Werk - Hand auf`s Herz!

Im Bereich Regionalwirtschaft ist die 
Marke „Steirisches Vulkanland“ eng mit 
dem Kraftfeld Handwerk verbunden. 
Die Initiative „FAIRing“ stärkt damit 
die interkommunale Positionierung 
der Gemeinden Fehring, Kapfenstein 
und Unterlamm. Das Projekt trägt zur 
Festigung des positiven Markenbildes 
„Steirisches Vulkanland“ sowohl 
in als auch außerhalb der Region 
bei. Es sorgt unter anderem dafür, 
dass die Zugehörigkeit zur Region 
(Identitätsverstärker), die Dichte an 
positiver Kommunikation über das 
regionale Handwerk und das Thema 
Handwerk allgemein gestärkt werden. 
Die Kooperation in der Positionierung 
des Handwerks mit Fehring, Kapfenstein 
und Unterlamm ist sehr konstruktiv 
und funktioniert wunderbar. Damit 
vertiefen drei Gemeinden für die 
Gesamtregion die Ausrichtung als 
Handwerksregion. Unser Ziel ist es, den 
Wirtschaftsstandort Region FAIRing und 
das Steirische Vulkanland langfristig zu 
stärken und den Handwerksbetrieben 
Entfaltungspotenzial zu schaffen. 

Ich wünsche uns gemeinsam für das 
neue Jahrzehnt, dass wir die an uns 
gestellten Herausforderungen mit der 
Begeisterung für eine gute Zukunft 
hervorragend meistern. 

LAbg.	Franz	Fartek,
Vorsitzender	der	Region	
Südoststeiermark.Steirisches	Vulkanland

Regionales Handwerk 
weiter stärken
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E
inzigartig! Dieses Wort beschreibt 
das Steirische Vulkanland, die Region 
Südoststeiermark, wohl am besten. 

Warum? Weil die Dichte an kleinstruktu-
rierten Handwerksbetrieben in dieser Re-
gion österreichweit herausragend ist. Da-
bei reicht das Spektrum von klassischen 
Gewerken bis hin zu Hightech-Startups. 
Und die Region FAIRing mit Kapfenstein, 
Unterlamm und der Stadt Fehring mar-
kiert handwerklich einen besonderen Hot-
spot innerhalb des Vulkanlandes.

Handwerkliche Vielfalt und Stärke
Von dieser handwerklichen Kraft zeugen 
auch unzählige Innovationspreise der 
vergangenen Jahre. Der Innovationspreis 

des Steirischen Vulkanlandes ist einer 
der höchstdotierten steirischen Wirt-
schaftspreise. Die Gemeinden der Hand-
werksregion FAIRing haben in den ver-
gangenen zwei Jahren kräftig aufgezeigt. 

Die Vielzahl an Preisen zeugt von der 
handwerklichen Stärke der Region  
FAIRing. Und wie wichtig handwerkliche 
Betriebe für den Nachwuchs sind, zeigt 
ein Blick auf die Zahlen: In 32 Lehrbetrie-
ben der Region FAIRing werden insge-
samt 37 Lehrberufe ausgebildet – und das 
buchstäblich von A bis Z: Vom Augenop-
tiker über den Bäcker, vom Dachdecker 
über den Elektriker bis hin zum Tischler 
und Zimmerer.

Regionales Handwerk als Geschenk
Das Steirische Vulkanland ist handwerk-
lich herausragend grundversorgt. 
„Wenn wir auch in schwierigen Zeiten 
aufeinander schauen, voneinander kau-
fen und einander empfehlen, wird sich 
die Handwerksregion auch in den kom-
menden Jahren gut entwickeln“, betont 
LAbg. Franz Fartek, Vorsitzender des 
Regionalmanagements. 

Und, davon ist Fartek auch überzeugt: 
„Weihnachten ist eine gute  
Gelegenheit, regionales 
Handwerk unterm 
Christbaum hoch-
leben zu lassen.“

Machen wir Weihnachten zum Fest des herausragenden Handwerks. 
Das stärkt die Betriebe und damit die Region. 

Handwerk 
unterm Christbaum!

DIE HAND 
AM WERK SCHAFFT

WERT!
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MIT FEHRING, KAPFENSTEIN UND UNTERLAMM
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Glas begleitet Richard Ludersdorfer von Kindheitstagen an. Glas ist für ihn edle Erde, 
die leuchtet - und in seinen Arbeiten mit verschiedensten Materialen wird intensiv spürbar, 

was diesen Künstler inspiriert, wie er denkt - und wie naturverbunden er ist.

I
n der Familie Ludersdorfer gab und 
gibt es einige Glasarbeiter, so hat auch 
Richard früh mit diesem Material gear-

beitet und experimentiert. Die Kunst hat 
ihn von klein auf fasziniert, er hat immer 
und überall gezeichnet. Mit 14 Jahren be-
gann sich Richard Ludersdorfer hin zur 
Grazer Kunstszene zu bewegen, die ihn 
magisch anzog. Sein Geld verdiente er als 
Werbegrafiker, doch sein größtes Inter-
esse galt der Kunst - „diese ist der Anker 
meines Seins“, wie er selbst sagt. 

Er prägte, ausgehend vom Kulturver-
ein Kulm, die urbane Kunstlandschaft 
der Oststeiermark mit und brachte die 
Glaskunst in das Unternehmen Egger 
Glas, wo er halbtags beschäftigt war. 

„Wir waren sehr gute Freunde, Hugo 
stellte mir sogar ein eigenes Atelier in der 
Firma zur Verfügung. Noch intensiver 
wurde unsere Beziehung, als er mich 
eines Tages bat, ein Bild für ihn zu malen. 
Den Titel gab Egger selbst vor: „Um mich 
herum sind alles Gauner!“ Ludersdorfer 
ließ Hugo Egger gebückt in einen Scher-

benhaufen greifen, die Gauner kamen 
aus dem Kopf des ehemaligen Präsiden-
ten von Sturm Graz. „Er verstand die 
Kritik, das Bild hat ihm gefallen“, erzählt 
Ludersdorfer. Noch besser haben Egger 
aber die ersten Kundenaufträge gefallen, 
die er dank der Glasmalerei von Luders-
dorfer bekommen hat - und er stellte dem 
Künstler ein großes Atelier zur Verfü-
gung.  

Auf‘s Material kommt‘s an
Glas ist nur ein Material, mit dem Lu-
dersdorfer arbeitet. In seiner „Werkstätte“ 
inmitten seines Heimatortes Großstein-
bach findet man Holz, Metall und vieles 
mehr. „Das schwierigste Material ist aber 
Glas“, so Ludersdorfer. Das bestätigt auch 
Lebensgefährtin Elfi Scharf: „Ich hätte 
nicht die Geduld, etwas zehn Mal zu ma-
chen, nachdem etwas zum neunten Mal 
gebrochen ist…“

Wie perfekt das Paar harmoniert und 
sich gegenseitig inspiriert, sieht man an 
den Bühnenbildern, die Richard für das 

Kuddel Muddel Theater seiner Elfi ge-
staltet und dafür viel Applaus bekommt.    
„Um mit einem Material zu arbeiten, 
muss man zu diesem Material werden“, 
sagt Richard Ludersdorfer. 

Die Arbeiten des „Gläsernen Künstlers“ 
kann man am 8. Dezember bestaunen, 
wenn in Großsteinbach 38 zum 10. Mal 
der „ARTvent“ in der kleinen Kunstvilla 
stattfindet. Bei dieser Kunsthandwerks-
Verkaufsausstellung bieten Richard Lu-
dersdorfer und einige seiner Kunstfreun-
de ihre Werke an. Von 10-20 Uhr ist Ein-
kaufen und Flanieren unter Einhaltung 
aller geltenden Covit-19-Vorschriften 
möglich! Infos: auf www.glaskunstluders-
dorfer.at und bei Elfriede Scharf (Tel.: 
0664 / 1108454).

Vorschau: Vom 8. April - 6. Mai 2021 
findet im Museum im Rathaus in 
Gleisdorf die „Retrospektive Richard 
Ludersdorfer“ statt.  Anlässlich dieses 
Rückblickes soll dieses, sein erstes umfas-
sendes „SchaffensWerkBuch“ publiziert 
und präsentiert werden.

Fotos & Text: Christian Thomaser
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der Photovoltaikanlage erhöhen
Ein höherer Eigenverbrauchsanteil macht die eigene Photo-

voltaikanlage wirtschaftlicher, da weniger Strom aus dem Netz 
bezogen werden muss. Es gibt mehrere Möglichkeiten, den 
Eigenverbrauch an eigenem Photovoltaikstrom zu erhöhen.

E
lektrotechnik Herbst aus St. Mar-
garethen/Raab hat jahrelange Er-
fahrung mit Photovoltaiksystemen 

und ist spezialisiert auf die Montage, 
Installation und Wartung dieser Technik. 
Egal ob Inselanlagen, Netzparallelen, 
Nutzung des Stromes zum Aufheizen 
des Warmwassers oder Speichersyste-
me - Elektrotechnik Herbst verfügt über 
das notwendige Know-how und arbeitet 
ausschließlich mit Komponenten nam-
hafter österreichischer und deutscher 
Lieferanten.

Photovoltaikanalgen werden in Zei-
ten von Umweltschutz und drohendem 
Blackout immer beliebter. Auch die 
Technik wird immer ausgereifter, sodass 

sich der Einsatz von Sonnenstrom auch 
wirklich lohnt. „Dabei gilt eines: Je mehr 
man vom selbst produzierten Strom 
im eigenen Stromkreislauf verbraucht, 
desto rentabler ist die Anlage. Wenn der 
Eigenverbrauch nicht sofort möglich ist, 
empfehlen sich eine Überschussregel-
einheit oder Batteriespeicher“, erklärt 
Geschäftsführer Karl Herbst. Man kann 
den Sonnenstrom auch punktgenau z.B. 
im Haushalt oder zum Aufladen eines 
Elektrofahrzeuges einsetzen. Das lässt 
sich über intelligente Hausautomaten 
bzw. Steuersysteme regeln. 

Photovoltaikpaneele können auf dem 
Dach (wäre die umweltfreundlichste 
Lösung, weil dadurch keine neuen Frei-

flächen „verbraucht“ werden), auf der 
grünen Wiese oder auch direkt in Haus-
fassaden verbaut werden.

Was individuell das Beste für jeden In-
teressenten ist, finden Experten wie Karl 
Herbst im Zuge einer Fachberatung rasch 
heraus und können so ein maßgeschnei-
dertes Angebot erstellen.

Der Vorteil für den Kunden: Man muss 
am Ende nur mehr vergleichen und kommt 
schnell zu einer Kaufentscheidung. Auch 
sämtliche Fördermöglichkeiten werden bei 
Elektrotechnik Herbst berück-
sichtigt und man kümmert 
sich dort auch um die 
Abwicklung. 

Photovoltaikanlage 
mit Batteriespeicher

DEN
EIGENVERBRAUCH

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

www.goldmann-mode.at

SCHENKEN
bringt uns wieder näher.
Wir freuen uns auf Sie!

GERADE JETZT!

GUT- 
SCHEINE

von GOLDMANN
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bringer der Babies. Aus dieser Sage her-
aus, entstand auch in unserer Region in 
den letzten Jahren eine liebevolle Traditi-
on: Durch das Aufstellen eines hölzernen 
Storches wird die Nachricht einer Geburt 
freudestrahlend verlautbart. Meist sind 
es Nachbarn, Freunde oder Vernwandte, 
die am Wohnort der frisch gebackenen 
Eltern einen Meister Adebar im Garten 
platzieren.

Auch Franz und Renate Haring aus 
Priebing wollten aus gegebenem Anlass 
vor einigen Jahren vor dem Haus ihrer 
Nachbarn einen symbolischen Klapper-
storch errichten. Doch bemerkten sie 
schnell, dass dieser bekannte Vogel gar 
nicht so leicht zu erwischen war. Kein 
Geschäft in der näheren bzw. ferneren 
Umgebung hatte einen Babystorch im 
Sortiment. Kurzerhand entschloss sich 
der bastelfreudige Pensionist Franz Ha-
ring deshalb, einfach selbst einen herzu-
stellen.

Nach dem Zeichnen einer „lebens- 
großen“ Schablone hat sich Haring vorerst 
für ein verleimtes Fichtenholz entschie-
den und begonnen, den ersten Prototypen 
mittels einer Stichsäge aus der Taufe zu 
heben. Inzwischen ist er bei der Herstel-

lung auf Hartschaumplatten umgestiegen, 
da dieses Material leichter ist, einfacher zu 
bearbeiten und witterungsbeständiger.

Gattin Renate gibt den Störchen 
schließlich ihre typische Farbe, damit sie 
auch authentisch aussehen. Die Windeln 
der angeschraubten Babies sind tradi- 
tionsgemäß wahlweise in den Farben 
blau oder rosa erhältlich. 

Wer möchte, kann auch den Namen 
des Neugeborenen auf die Babywindel 
schreiben lassen.

Die Optik und Machart der Störche 
sind immer gleich, sie können aber  
direkt vor Ort in Priebing besichtigt  
und gekauft werden - eine Vorbestellung 
ist nicht notwendig. 

KONTAKT

Franz & Renate Haring
Priebing 24 
8481 St. Veit in der Südstmk.

Tel.: 0664 / 574 66 83 
E-Mail: refra.haring@gmail.com

er Weißstorch 
gilt - einer typisch 

europäischen Legende 
nach zufolge - schon seit jeher als Über-
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gaudium abonnieren
Das gaudium ist kostenlos erhält-
lich. Für einen Verpackungs- und 
Versandkostenersatz von jährlich 
29,15 Euro inkl. Mwst. (das sind 
vier Ausgaben) schicken wir  
Ihnen das Magazin gerne inner-
halb Österreichs und umgehend 
nach der Erscheinung zu. Das 
Abo ist jährlich bis spätestens Ende  
November kündbar.
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Winzer Alois Gollenz macht das Unfassbare fassbar. 
Viele Weingüter definieren sich über eine lange Tradition und reiche Geschichte. Am  

Weingut Gollenz allerdings gibt man sich mit nichts Kürzerem als der Unendlichkeit zufrieden...

           (siehe Seite 13)

Ein Schluck Unendlichkeit
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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 Kalen-
derjahr beigelegt.

•	 Die Abonnierung wird auto-
matisch jährlich verlängert, 
sofern diese nicht ausdrück-
lich und schriftlich (via 
E-Mail oder auf dem Post-
weg) widerrufen wird.

Sie möchten das 
gaudium immer brandaktuell
zu sich nach Hause geliefert 
bekommen? Kein Problem!
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Tourismus neu strukturiert... S. 32
Winter im Vulkanland...   S. 34
Feldbach lädt zum Regionseinkauf... S. 36
Wandern, Wein und mehr...   S. 38
Winterzauber in Bad Radkersburg... S. 41
Wasserwelten in Bad Blumau... S. 44
Weinwinter im Schilcherland... S. 45
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Die Struktur im steirischen Tourismus wird völlig neu geordnet. Aus derzeit 96 Tourismusverbänden 
sowie neun Regionalverbänden werden künftig elf Erlebnisregionen! Für diese Lösung sprechen laut 

Tourismuslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl zahlreiche gewichtige Argumente und gleich 15 positive Effekte.

Elf neue Erlebnisregionen
mit vielen positiven Effekten

„Wir haben bereits lange vor dem Beginn 
der Corona-Pandemie einen umfangreichen und 
intensiven Prozess zur Zukunft des heimischen 
Tourismus gestartet. Denn der heimische Tou-
rismus ist seit längerem mit Herausforderungen 
konfrontiert, die durch Corona nun noch verschärft 
wurden. Die Digitalisierung zählt ebenso dazu wie 
der Fachkräftemangel oder der durch die Pande-
mie noch deutlich erhöhte Druck im Wettbewerb 
um Gäste. Aus diesen Gründen müssen wir jetzt 
die richtigen Weichen für die Zukunft stellen. Eine 
völlig neue, moderne und leistungsfähige Struktur 
ist dabei ein wichtiger Schritt.“
Landesrätin Barbara Eibinger-Miedl

15 POSITIVE EFFEKTE:
•	 Verbesserung der Erlebnisqualität und Gästebindung
•	 Steigerung der Weiterempfehlungsrate
•	 Stärkung der Positionierungs- und 

Markenwahrnehmung (Image/Bekanntheit)
•	 Steigerung von Identifikation und Identität bei der 

Bevölkerung
•	 optimierte Koordination der gesamten Marketingarbeit
•	 wirkungsvollere Neukundengewinnung
•	 Steigerung von Produkt-Begehrlichkeit, Bekanntheit 

und Reichweiten
•	 wirkungsvoll verstärkte strategische Marken-Entwicklung
•	 Optimierung und Professionalisierung bestehender 

Angebote
•	 Entwicklung und Aufbau neuer, innovativer Produkte
•	 mehr Effektivität (durch Professionalisierung) und 

Effizienz (durch Kräftebündelung)
•	 Steigerung der Servicequalität gegenüber den 

touristischen Anbietern & Betrieben
•	 Steigerung der touristischen und regionalwirtschaftlichen Wertschöpfung
•	 Erhöhung der Nachfrage- und Nächtigungszahlen
•	 Saisonverlängerung bzw. Stärkung des Ganzjahrestourismus

Brückenkopfgasse 7  I  8330 Feldbach  I  03152/9002-0  www.krobath.at

Bad Heizung Service

BÄDER SCHAUEN
auf www.krobath.at

& vor allem in natura besichtigen!

serviert Ihnen Traum-
Bäder zu Traumpreisen
am Tablet

Besuchen Sie unsere 
Bäderausstellung in Feldbach

mit Top-Beratung 
und 3D-Planungsservice

Mo - Fr: 8 - 18 Uhr, Sa: 8 - 12 Uhr
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DIE DERZEIT BESTEHENDE 
STRUKTUR
Es gibt derzeit 96 Touris-
musverbände sowie neun 
Tourismus-Regionalver-
bände – im nationalen und 
internationalen Vergleich 
ist die Steiermark damit 
ungewöhnlich klein struk-
turiert. 36 Verbände sind 
aus freiwilligen Zusam-
menschlüssen mehrerer 
Gemeinden entstanden, 60 
repräsentieren eine einzige, 
oft sehr kleine Gemeinde. 
Diese Struktur macht sich 
auch in den geringen Bud-
gets und Ressourcen der 
Verbände bemerkbar. 

DAS ORGANISATORISCHE 
ZIEL
Mit schlankeren und effizi-
enteren Strukturen sollen 
für die zentrale Aufgabe – nämlich das 
touristische Marketing – wesentlich mehr 
Mittel zur Verfügung stehen. Damit will 
man die Steiermark im nationalen und 
internationalen Wettbewerb deutlich 
schlagkräftiger machen. Zusätzlich 
geht es darum, bei Bedarf in kritischen 
Situationen die Aktions- und Reaktions-
geschwindigkeit zu erhöhen. Ein Thema, 
dass im Tourismus gerade jetzt besonde-
re Relevanz hat.

PRINZIPIEN FÜR DIE NEUEN GRENZEN
Den Gast von heute beeindruckt in ers-
ter Linie der Zauber von touristischen 
Erlebnissen – sie sind eindeutig zum 
wichtigsten gemeinsamen 
Nenner von Räumen und 
Regionen geworden. Da-
her setzt die Steiermark 
in Zukunft auf Erlebnisre-
gionen. Deshalb wurden 
sechs Grundprinzipien 
sowie inhaltliche und 
strukturelle Anforderun-
gen erstellt. Drei Kriterien 
daraus als Beispiele: Es 
sollen eindeutige geogra-
phische Einheiten mit 
maximal drei bis fünf kon-
kreten Geschäftsfeldern 
entstehen, eine definierte 
Mindestanzahl an Nächti-
gungen pro Geschäftsfeld 
– 200.000 – und ein Min-
destbudget geben.

15 POSITIVE EFFEKTE
So wurden 15 positive 
Effekte (siehe Facts) defi-
niert, die ihrer Überzeu-
gung nach zu erwarten 

sind. Hier nur drei davon herausgegrif-
fen: Erhöhung der Nachfrage und Nächti-
gungszahlen, Zunahme von Bekanntheit 
und Reichweiten sowie Verbesserung der 
Erlebnisqualität und Gästebindung. Die 
neuen Erlebnisregionen werden mit res-
pektablen Budgets ausgestattet sein.

HUNDERTE SITZUNGEN ENTFALLEN
Derzeit werden im ganzen Land noch über 
100 Vollversammlungen und rund 440 
Kommissionssitzungen im Jahr abgehal-
ten – daraus entstand bislang ein Aufwand 
von tausenden Verwaltungsstunden im 
Jahr, die in Zukunft für inhaltliche Arbeit 
verwendet werden können.

WIE GEHT ES WEITER MIT DEM 
TOURISMUS VOR ORT?
Es wird weiterhin Tourismus-Büros vor Ort 
geben. Durch die Verbände können örtliche 
und regionale Initiativen bei der Organisa-
tion und Finanzierung von touristisch be-
deutsamen Veranstaltungen und Projekten 
unterstützt werden. Die Entscheidungen 
darüber treffen die neuen Kommissionen 
nach den Kriterien touristischer Wertigkeit 
und Sinnhaftigkeit. Um den neuen Verbän-
den Zeit zu geben, sich aufzustellen, die ge-
setzlich vorgesehenen Gremien zu wählen 
und organisatorische Details zu klären, wird 
die neue Struktur des steirischen Tourismus 
mit 1. Oktober 2021 in Kraft treten.
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Die neue Landkarte: 
Elf Erlebnisregionen

Die Tourismus-Struktur 
in der Steiermark aktuell
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D
er Stille Advent und Weihnachten 
stehen heuer unter einem anderen 
Stern. Der Bummel auf dem Weih-

nachtsmarkt, der Besuch bei Verwandten, 
die gemeinsame Nikolausfeier sind anders, 
als wir sie bisher kennen. Stärker als in den 
letzten Jahren ist die Weihnachtszeit heuer 
eine Rückbesinnung auf das Eigene.

 
Genuss des Winterwanderns…
Wenn der Weihnachtsurlaub entfällt, 
rückt das unmittelbare Umfeld in den 
Mittelpunkt, unser eigener Lebensraum 
gewinnt an Wert! Das Steirsche 
Vulkanland bietet auch im Winter 
gut begehbare Wanderwege, die im 
prachtvollen Herbstwald, aber auch bei 
Eis und Schnee ihren Reiz haben. Und bei 
Einbruch der Dämmerung zaubert das 
grüne Licht (Symbol des Stillen Advents) 
eine ganz besondere Stimmung rund 
um zahlreiche Kirchen und Kapellen. 
Der Stille Advent im Vulkanland ist 
eine Einladung: zur Einkehr und zur 
Rückbesinnung auf das Wesentliche.

Bekenntnis zur Region…
Auch für viele Betriebe steht Weih-
nachten heuer unter einem anderen 
Stern. Nach einem sehr schwierigen Jahr 
brauchen sie mehr denn je ein klares 
Bekenntnis der Menschen in der Region.

Atmen Sie durch und nehmen Sie sich 
Zeit – der Stille Advent lädt heuer mehr 
denn je ein, sich Ruhe zu gönnen, Kraft 
in der Stille zu tanken und sich besinn-
lich auf das Weihnachtsfest einzustim-
men. Das Grüne Licht weist den Weg.

DAS GRÜNE LICHT 

Ein Winter im Steirischen  
Vulkanland ist von stimmungs-
vollen Besuchen von Adventmärk-
ten, Manufakturen und Thermen 
geprägt. Heuer ist jedoch auch 
hier alles anders. Der Stille Advent 
als Ausdruck besinnlicher Lebens-
kultur lenkt den Blick umso mehr 
auf die wesentlichen Tugenden 
und Vorzüge der Region.

Unter einem 
anderen Stern
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Schenken wir unseren Liebsten Besonderheiten unserer regionalen Betriebe! 
Der Vulkanland-Online-Shop sorgt für kontaktlose Bestellung und Lieferung.

Neben den Gutscheinen von Gemeinde- 
und Tourismusverbänden gibt es im 

Vulkanland-Shop online eine Vielzahl an 
hochwertigen Produkten aus der Region!  
Egal ob für Weihnachten oder als kleine 
Aufmerksamkeit zwischendurch: Mit 
dem Geschenk-Gutschein vom Vulkan-
land-Shop liegen Sie garantiert richtig! 

Beschenken Sie Ihre Liebsten mit einem 
Gutschein, den Sie ganz nach Ihren Vor-
stellungen gestalten können. Über 1.750 
Produkte aus dem Vulkanland sowie 
auch fix fertig zusammengestellte Ge-
schenkspakete sind online verfügbar.  
Mehr Infos unter
https://shop.vulkanland.at

Im Vulkanland bieten sich auch im 
Winter viele schöne Wander- und Spa-
zierwege mit besonderen Plätzen oder 
mit Schautafeln an, um mit Abstand 
natürlich in Bewegung zu bleiben.

WANDERN IN FRISCHER LUFT

Wenn wir wirklich lebendig 
sind, ist alles, was wir tun 
oder spüren, ein Wunder. 
ACHTSAMKEIT zu üben 

bedeutet, zum Leben im 
gegenwärtigen Augenblick 

zurückzukehren.
Thich Nhat Hanh

(spiritueller Lehrer, Dichter und Friedensaktivist)

"

Die Manufakturen im Vulkanland 
bieten unzählige Möglichkeiten für 

Geschenke und feierlichen Genuss. Geben 
auch Sie regionalen Betrieben den Vor-
zug – für unseren wertvollen Lebens- und 
Wirtschaftsraum Steirisches Vulkanland! 

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.

Regional Einkaufen im 
Steirischen Vulkanland

Honig für das Immunsymstem, ein neues 
Holzbett oder Regal, Schmuck oder doch 
Elemente für Haus und Garten – lassen Sie 
sich Ihre Träume von den Meisterbetrieben 
des Steirischen Vulkanlandes erfüllen.

EINKAUFEN IN DER REGION

Vulkanland Shop
Geschenk-Gutschein
Ideal zu jedem Anlass!

Sie haben die Wahl: Lassen Sie sich den 
Gutschein ganz bequem zu Ihnen nach 
Hause schicken oder wir schicken ihn 
direkt an den Beschenkten. Lieferung in 
1 Tag , kostenlose Lieferung ab € 29,90.

So einfach geht‘s:
– Betrag frei auswählen
– Grußnachricht mit Namen und
   persönlichen Text eingeben
– Gutschein kaufen

https://shop.vulkanland.at/vulkanland-shop/
geschenk-gutschein
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D
ie Einkaufsstadt hat sich in den letz-
ten Jahren sehr gut entwickelt. Die 
Vorzüge des Naheliegenden haben 

sich in der Krise bestens bewährt. Auf die 
Betriebe und die Gastronomie samt ihrer 
Mitarbeiter in der Einkaufsstadt Feldbach 
ist Verlass. Sie haben ihre Kunden und 
Gäste auch in der Zeit des Lockdowns gut 
versorgt. Danke dafür. 

Damit wir wieder in eine „freie“ und 
bzgl. Vielfalt bestens ausgestattete Stadt 
zurückkehren können, kann Jeder seinen 
Beitrag leisten. Zum einen, wenn wir die 
Schutzmaßnahmen und Rahmenbedin-
gungen weiterhin annehmen, um best-
möglich durch diese Zeit zu kommen. 
Es braucht also weiterhin oder noch viel 
mehr Disziplin, Eigenverantwortung und 
Zusammenhalt von uns allen und über-

all. In der Familie und in der Gesellschaft. 
Schließlich wollen wir den Advent und 
Weihnachten feierlich gestalten, auch 
wenn diese Zeit coronabedingt heuer an-
ders wird. Wir wollen andere Menschen 
treffen, Gastfreundschaft in den Cafés 
und Gasthäusern genießen, in unserer 
Freizeit aktiv sein und unsere Weih-
nachtseinkäufe in unseren Geschäften tä-
tigen. All dies ist unter Einschränkungen 
hoffentlich bald wieder möglich, wenn 
wir gut zusammenhalten.

Zum anderen sind wir aufgefordert, 
verantwortungsvoll zu handeln, vor 
allem hinsichtlich unserer Kaufentschei-
dungen vor Weihnachten. Gerade nach 
der Zeit des Schließens ist es extrem 
wichtig, die regionalen Betriebe zu un-
terstützen, damit wir auch in Zukunft in 

der lebendigen Einkaufsstadt Feldbach 
unseren täglichen Bedarf decken können. 
„Schauen wir gut auf das Naheliegende“, 
lädt Bürgermeister Josef Ober ein.

Mehr denn je Feldbach!
Nehmen wir die Herausforderung ge-
meinsam an und machen Weihnachten 
zum Fest der regionalen Geschenke. In 
der Einkaufsstadt, die alles bietet, was 
es zum Leben braucht, lässt sich jeder 
Wunsch erfüllen. Die Handelsvielfalt 
kann sich sehen lassen. Kaufen wir unse-
re Weihnachtsgeschenke vor Ort in unse-
ren Geschäften ein. 

Es liegt an uns selbst und unserem Ein-
kaufsverhalten, die Wirtschaftskrise gut 
zu bewältigen. Und unsere wertvollen Aus-
bildungs- und Arbeitsplätze zu erhalten.
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Mehr denn je gilt es, zusammen zu halten. Mehr denn je gilt es, verantwortungsvoll zu handeln. 
Ganz besonders für all jene, die das Coronavirus gesundheitlich, sozial oder wirtschaftlich am meisten trifft.

Feldbach 
hält zusammen!

D I E  L Ä N G S T E

IM SÜDOSTEN ÖSTERREICHS

DIE EINKAUFSSTADT
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FElDbAch

Warum ist es heuer besonders wichtig, 
regional zu kaufen?

Ortauf: Weil es heuer besonders weh tut, 
wenn unser Euro in den globalen Online-
Handel abdriftet und in der Region seine 
Wirkung nicht mehr entfalten kann.

Was schlagen Sie vor?

Ortauf: Feldbachs Handel ist auch in der 
Krise mit Abstand und Sicherheit die beste 
Idee. Nutzen wir das vielfältige Angebot, 
um unseren Lieben ein wunderbares, regi-
onales Weihnachtsfest zu bereiten. Mehr 
denn je liegt der Erfolg unserer liebens- und 
lebenswerten Heimat in unserer Hand.

Was zeichnet den Feldbacher Handel aus?

Ortauf: Die Vielfalt. Es gibt keine vergleich-
bare Stadt im Südosten Österreichs, die 
über eine derart große Sortimentsbreite 
verfügt. Und auch die längste Straße der 
Mode ist mehr als eine Marke, es ist ein 
Faktum, von dem sich jeder vor Ort 
überzeugen kann.

Ein besonderes Highlight ist die 
Altstadtgasse?

Ortauf: Absolut. Die Geschäfte der 
Altstadtgasse verzaubern ihre Gäste 
und präsentieren Geschenkideen und 
Einzigartiges. Sie sollte bei jedem Stadt-
besuch fixer Programmpunkt sein. 
Ganz besonders vor Weihnachten.

Was wünschen Sie sich für 
die Vorweihnachtszeit?

Ortauf: Die Bereitschaft 
zusammen zu halten. Pflegen 
wir einen wertschätzenden 
Umgang miteinander und 
schauen wir gut auf 
unsere Betriebe.

„Kaffeeklatsch“
MIT TOURISMUSOBMANN 

CHRISTIAN ORTAUF

Weihnacht(s)feiern 2020
Die Stadtgemeinde und der Touris-
musverband Feldbach laden Betriebe, 
Institutionen und Vereine sehr herzlich 
ein, ihren Mitarbeitern oder Mitgliedern 
Gutscheine zum gut essen und trinken in 
Feldbach in Form von 8-Städte-Gutschei-
nen zu schenken. 

Weihnachten 2020 ist für die Gast-
ronomie eine Herausforderung. Diese 
Gutscheine sind Bitte und Einladung, sie 
bei Feldbachs Gastwirten einzulösen. Für 
die private Feier in kleinem Rahmen oder 
auch für die Speisenabholung. 

Erhältlich sind die Gutscheine im neu-
en Etui samt Gastronomie-Verzeichnis im 
Tourismusbüro Feldbach. 

Geschenk-TIPP:
Oststeirischer 8-Städte-Gutschein
Das ideale Geschenk für Weihnachten 
zu Corona-Zeiten. Mit dem 8-Städte-Gut-
schein unterstützen Sie die regionalen 
Geschäfte und Betriebe. Damit sichern 

Sie wertvolle Ausbildungs- und Arbeits-
plätze in der Region. Die Gutscheine 
verfallen nicht; daher ist der Einkaufs-
bummel auch später möglich.

Kontaktlos erhältlich:
Am Gutschein-Automat im Foyer des 
Tourismusbüros. Täglich, auch samstags 
und sonntags von 6 bis 22 Uhr. 
Online kaufen und print@home 
www.8staedte.at. 

Neu! Das Feldbach-Häferl
Für den geschmackvollen Tee- oder 
Kaffeegenuss zum Preis von 3,50 Euro. 
Erhältlich im Tourismusbüro.

Weitere Infos unter 
www.feldbach-tourismus.at 
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D
as sanfte Hügelland rund um die 
Gleichenberger Kogel eröffnet viele 
Möglichkeiten zu ausgedehnten 

Touren und spannenden Ausblicken. 
Erfrischende Wanderungen durch die 
kalte Winterluft; das Genießen einer 
nebelverhangenen Stille; echte Ruhe, die 
nach intensiven Wochen im Sommer und 

Herbst einkehrt und wohltuend Körper 
und Geist entschleunigt. Klimatisch 
begünstigt erlaubt die Region Wander-
ausflüge und Outdoor-Aktivitäten übers 
ganze Jahr. 

Innere Ruhe in stressigen Zeiten
Spaziergänge im Kurpark etwa stärken 

Körper und Seele. Ein weiterer Pluspunkt 
von Bad Gleichenberg ist die „Therme der 
Ruhe“, die gerade auch im Winter zum 
Baden im Park einlädt, reicht deren Au-
ßenbecken doch bis in den historischen 
Kurpark. Daran angrenzend vermittelt 
das Curmuseum auch im Winter histo-
rische Zeitreisen in die oft zitierte „gute 
alte Zeit“.

Top-Kulinarik für zuhause
Dazu laden die Gastronomen und Produ-
zenten zu genussvollen Momenten ein. 
Auch der erste Wein des Jahres liegt jetzt 
zur Verkostung bereit - der steirische 
Junker. Dazu noch die Sorten des starken 
letzten Jahrgangs am Hof beim Winzer 
genießen und am besten noch ein paar 
Flaschen für zuhause mitnehmen - damit 
die Erinnerung an einen herrlichen Aus-
flug nicht allzu rasch verklingt. Namhafte 

Dahingleiten, Seele baumeln lassen, zum Feinspitz werden. Die Vielfalt der Tourismusregion 
Bad Gleichenberg im Herzen der Südoststeiermark berührt die Seele. Eintauchen und loslassen. 

Spüren, wie ein beschaulicher Rhythmus all das Stresshafte des Alltags abklingen lässt.

Tourismusregion Bad Gleichenberg...

...die Liebe
   meines Lebens

Tourismusverband 
Region Bad Gleichenberg

Obere Brunnenstraße 1, 
8344 Bad Gleichenberg

Tel.: 03159 / 2203
info@bad-gleichenberg.at  
www.bad-gleichenberg.at

Blick von der Weinwarte ins 
winterliche St. Peter am Ottersbach

Kapfenstein in der Region Bad Gleichenberg
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Adressen und viele Geheimtipps bieten 
sich dafür an: wie z.B. Winkler Hermaden 
auf Schloss Kapfenstein, Neumeister, 
Frauwallner, Krispel in Straden oder etwa 
in St. Peter/Ottersbach der Weinhof Ross-
mann, der zuletzt mit seinem Sauvignon 
zum Salonsieger 2020 gewählt wurde.

Advent heuer anders
Auch der Advent „wia’s früher wor“ am 
Hauptplatz von Bad Gleichenberg ist in 
den letzten Jahren zu einer klingenden 
Marke geworden. 

Gerade unter den Vorzeichen des heu-
rigen Jahres besticht das Konzept eines 
reduzierten, stillen Advents. Die einma-

lige Krippe aus überlebensgroßen Holz-
figuren, ein Adventpfad, Laternen im 
ganzen Ort und stimmige Deko tauchen 
Bad Glei-
chenberg in 
eine besinnli-
che, vorweih-
nachtliche 
Atmosphäre. 
Eine neue 
Aufstellung 
der Krippe 
lässt eine ein-
zigartige Er-
lebniskulisse 
entstehen. 

Das stets aktualisierte Adventprogramm 
findet sich online unter https://www.bad-
gleichenberg.at/veranstaltungen/advent-
wie-frueher.

Die Kirchen des Vulkanlandes, wie hier in Straden, erstrahlen wieder im grünen Licht, das gerade in diesen Tagen Trost und Zuversicht spendet.

Gerade in nebelverhangenen Herbst- und Wintertagen 
lässt es sich besonders stimmig in den Alleen des 

Kurparks von Bad Gleichenberg eintauchen.
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Wohlgefühl im Süden

KONTAKT
Tourismusverband Region Bad Radkersburg
Hauptplatz 14, 8490 Bad Radkersburg • Tel.: 03476 / 2545 • www.badradkersburg.at

Altstadtgassen im Lichterglanz 
laden zum Genießen und Flanie-

ren ein. Liebevoll gestaltete 
Auslagen der heimischen 

Geschäfte bringen Sie 
in vorweihnachtliche 
Stimmung. Perfekt 
ergänzt wird das Er-
lebnis durch kulina-
rische Spezialitäten 
wie Käferbohnen, 
Kren und Kernöl, 
welche Sie in un-
seren Gaststuben 
oder Bauernläden 
verkosten können.

Themenführun-
gen wie „Advent 
heiter & besinn-
lich“ und „Magya-

ren & Osmanen“ 

durch die romantische Weihnachtsku-
lisse der Altstadt lassen jedes Kultur-
liebhaberherz höher schlagen. 

Weihnachtskonzerte und „Christ-
mas Light mit Andreas Steppan - ein 
Weihnachts(b)engerl packt aus“ berei-
chern den bunten Veranstaltungskalen-
der. Genießen Sie die winterliche Land-
schaft und Natur mit einem entspann-
ten Spaziergang durch den UNESCO-
Biosphärenpark in den Murauen oder 
die sanft hügelige Landschaft.

Komplett macht das Entspannungs-
programm für Körper und Seele das 
mineralstoffreiche Thermalwasser, das 
Ruhe vom Alltag schenkt. 

Mit dem Urlaubspaket „Thermen 
Schnuppertage“ auf www.badradkers-
burg.at. urlaubt man in der Region 
Bad Radkersburg vom 4-Sterne-

Hotel bis zum Privatzimmer  
ab 191 Euro. 

So wird der Winter zur Zeit 
der Entspannung und 
Regeneration. 
Region Bad 
Radkersburg 
…for my 
soul!

Endlich wieder genießen im Dezember, entspannen und Freiheit spüren und das in vorweihnachtlichem Flair. 
Eine Einladung zum Rausgehen bietet zu dieser Jahreszeit die Region Bad Radkersburg mit ihren milden Tempe-
raturen. Überall warten herrliche Köstlichkeiten und gemütliche Einkehrmöglichkeiten darauf, entdeckt zu werden. 

Winter-
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T
auchen Sie ein in die Wärme des 
reichhaltigen Thermalwassers und 
spüren Sie die entspannend-vitalisie-

rende Wirkung auf Körper & Geist. 

In Bad Radkersburg strömt das 
hochmineralisierte Thermalwasser aus 
eigener Kraft aus 2.000 Metern Tiefe 
empor und sorgt bei 34 bis 36 Grad in der 
vielfältigen Wasserlandschaft der Park-
therme für wohlig-warmen Thermen-
genuss. Sprudelnde Massagen im Vital- 
und Quellbecken lassen die Seele nach 
Herzenslust baumeln und regenerieren, 
während Sie in der weitläufigen Sauna-
landschaft mit ausgedehnter Relaxzone 
tief durchatmen und neue Lebenskraft 
schöpfen. Lassen Sie sich bei vielfältigen 
Spa-Anwendungen oder Trainings im 
Vita med Gesundheitszentrum und im 
Vitalstudio rundum verwöhnen und tan-
ken Sie Vitalität – eine Wohltat an kalten 
Wintertagen!

Vital durch den Winter
Bewegungshungrige können im 50-Me-
ter-Sportbecken der Parktherme ihre 
Bahnen ziehen oder ihren Körper beim 
kostenlosen Aktiv- und Vitalprogramm 
in Schwung bringen, etwa bei Feldenk-
rais® im Thermalwasser. Aktivität und 
Erholung stehen auch im angeschlosse-
nen Vita med Gesundheitszentrum im 
Mittelpunkt. Herzstück ist das Medizini-
sche Trainingszentrum, in dem Gäste an 
modernsten Geräten und unter professi-
oneller Anleitung gezielte Krafttrainings 
absolvieren können, und das auch tage-
weise oder als Monats-, Halbjahres- oder 
Jahresabo.

Zur Stärkung warten saisonale Köst-
lichkeiten aus der Region in den Restau-
rants zur Parktherme. 

Die neue Karte im Restaurant Fontäne 
gibt es auf www.parktherme.at/kulinarik 
zum Download. 

10 % Gutscheinaktion
Unser Tipp für Weihnachtsengerl: Gön-
nen Sie Ihren Liebsten eine Auszeit vom 
Alltag und schenken Sie Thermengenuss 
zum Vorteilspreis!

Mit den Wohlfühlgutscheinen der Park-
therme Bad Radkersburg liegen Sie im-
mer richtig: Unsere Gutscheine sind für 
Eintritte in die Thermen- und Saunaland-
schaft sowie auch im angeschlossenen 
Vitalstudio sowie dem Vita med Gesund-
heitszentrum mit seinem medizinischen 
Trainingszentrum einlösbar. 

in der Parktherme
Bad Radkersburg

Winterzauber

Einfach abtauchen und den Alltagsstress hinter sich lassen:
In der kalten Jahreszeit entspannen Sie besonders genussvoll in der mehrfach als 
Österreichs Therme des Jahres ausgezeichneten Parktherme Bad Radkersburg.

Parktherme Bad Radkersburg
Alfred Merlini-Allee 7 

8490 Bad Radkersburg
Tel.: 03476/2677-0 
www.parktherme.at

Therme, Wellness, Beauty & Gesundheit mit 
einer Karte schenken und 10 % sparen: 

Jetzt bestellen unter 
www.shop.parktherme.at

und mit dem Aktionscode THERME10 
10 % Rabatt auf Wertgutscheine und 

Geschenkkarten sichern! 
(Aktion gültig bis 24.12.2020).
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H
eißes Wasser aus dem tiefsten 
Erdinneren des Thermen- und Vul-
kanlandes und gefrorenes Wasser 

von den Gipfeln des Dachsteingebirges. 
Beides schenkt Lebensfreude, Erholung 
und unvergessliche Urlaubsmomente, be-
tonten Planai/Dachsteingeschäftsführer 
Georg Bliem und Thermengeschäftsfüh-
rer Philip Borckenstein-Quirini bei einem 
Pressetermin am Dachstein. „Nachdem 
der Berg nicht zur Therme kommt, haben 
wir uns dazu entschlossen, das Thermen-

resort Loipersdorf auf den Dachstein zu 
bringen. So vereinen wir zwei steirische 
Aushängeschilder und präsentieren auf 
2.700 Meter stolz das höchstgelegene 
Thermalbecken Europas.“

Das Loipersdorfer Thermen-Schaffel 
mit 1,50 m Durchmesser und 90 cm Tie-
fe, gefüllt mit 1.300 Litern Loipersdorfer 
Thermalwasser, das mit einem eigenen 
Ofen auf wohlig warme Temperaturen 
aufgeheizt wurde, bot Entspannung pur. 
Natürlich konnte das noch nicht alles 

sein: Was wäre denn ein Thermentag 
ohne Saunaerlebnis? Darum wurde auch 
eine Infrarotkabine mit auf die Reise 
geschickt. Und das auf den höchsten Berg 
der Steiermark – auf den Sky Walk des 
Dachsteingletschers in 2.700 m Höhe.

Und das Beste daran: Dieses einmalige 
Erlebnis gab es zu gewinnen. Bei der Zie-
hung vor Ort wurden die Gewinner gezo-
gen. Sie durften sich über einen exklusi-
ven Wellness-Tag mit atemberaubendem 
Ausblick freuen.

D
as Thermen- & Vulkanland Steier-
mark belohnt seine Gäste. Als eta-
blierte Ganzjahresdestination und 

Thermenland Nummer 1 in Österreich 
hat das Thermen- und Vulkanland Stei-
ermark, gemeinsam mit dem H2O Hotel-

Therme-Resort, der Heilther-
me Bad Waltersdorf, dem 
Rogner Bad Blumau sowie 
der Parktherme Bad Radkers-
burg den ThermenDonners-
tag ins Leben gerufen.

Mit dem Thermen-
Donnerstag-Sammelpass 
können sich Besucher an 
jedem Donnerstag in allen 
teilnehmenden Thermen 
einen Sticker sichern. 
Insgesamt gilt es pro Pass 
sechs Sticker zu sammeln. 
Jeder Teilnehmer mit 
vollem Sammelpass be-
kommt ein Goodie-Bag mit 
regionalen Überraschun-
gen vom Thermen- und 
Vulkanland Steiermark 
und nimmt automatisch 
an der Verlosung der 
Hauptpreise teil. 

Mehr Infos finden Sie 
unter www.thermen-
vulkanland.at
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ThermenDonnerstag - 
Treue wird jetzt belohnt

Höchstgelegenes 
Thermalbecken 
Europas
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Noch heute erhitzt das Feuer im 
Erdkern das Thermalwasser des 
Thermenresorts Loipersdorf. Und 
nirgends ist die Luft klarer als 
rund um die Region Schladming-
Dachstein. Was könnte also näher 
liegen, als zusammenzuführen, 
was seit jeher zusammengehört?

Models, Bgm. Herbert Spirk, Philip 
Borckenstein-Quirini, Geschäftsführer 
Thermenresort Loipersdorf, Georg Bliem, 
Geschäftsführer Planai-Bahnen Fo
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Wertvolle Momente
Der Winter zieht ins Land. Schweben 
in heißen Thermalquellen. Die perfekte 
Zeit, um einen entspannten Urlaub zu ge-
nießen und Kraft zu tanken. Sich einfach 
Zeit für sich selbst nehmen und mit allen 
Sinnen spüren. Rückzug und Geborgen-
heit im größten bewohnbaren Gesamt-
kunstwerk, gestaltet von Friedensreich 
Hundertwasser finden.  

 Bade-, Thermal- und Saunalandschaft 
mit Badetemperaturen von 21° bis 37°C 
und dem einzigartigen, natürlich solehal-
tigen Vulkania® Heilsee. Die Vulkania® 
ist die stärkste Heilquelle im gesamten 
Thermen- & Vulkanland Steiermark. Den 
perfekten Tagesausklang erlebt man im 
Vulkania® Urmeer, wenn der Vulkan 
Strombolino in einem kugelroten Feu-
erspiel erwacht und die Welt für einen 
Augenblick den Atem anhält.

Vollkommene Entspannung für Kör-
per, Geist und Seele im Bereich Gesund-

heit & Schönheit. Unzählige Refugien 
schenken hier Entspannung und Erho-
lung. Ein besonderer Ort für besondere 
Menschen. Ankommen und eintauchen. 

Regionale Gaumenfreuden
Kosten Sie typische steirische Köstlich-
keiten wie Kernöl, Käferbohne, Kürbis, 
Honig, frisches Bauernbrot und Käse. 
Einfach, ehrlich und mit viel Liebe zube-
reitet. Perfekt begleitet von den besten 
Rebsorten, kunstvoll eingefangen im 
Glas. Würzige und süße Gaumenfreuden 
lassen das Herz von Kulinarik-Liebha-
bern höher schlagen.

Kunstvoll einzigartig
Ob ein romantischer Winterspaziergang 
durch den Thermenpark oder über den 
Geomantischen Pfad, ein Besuch bei der 
1.000-jährigen Eiche mit schneebedeckter 
Krone oder eine besinnliche Winterwan-
derung zur Waldgrotte Maria Brunn. Im 
Friedensreichen Hügelwiesenland kom-
men Sie der Natur ganz nahe und entde-
cken kunstvoll einzigartige Kraftplätze.

Freude schenken
Schenken Sie einen Ausbruch an  
Lebensfreude und überraschen Sie Ihre 
Liebsten. Gutscheine liebevoll ausgesucht 
und stilvoll präsentiert. 

shop.blumau.com  I  bad-blumau.com

Rogner Bad Blumau: 
•	 Kugelrot ab € 125,- p.P./Nacht inkl. HP

Tourismusverband Bad Blumau
•	 Meine Winterstille  

zwei Nächte € 121,- p.P. inkl. Frühstück  
und Thermeneintritt

Rogner Bad Blumau
8283 Bad Blumau 100
Tel.: 03383 / 5100-9449
urlaubsschneiderei@rogner.com
www.blumau.com

Tourismusverband Bad Blumau
8283 Bad Blumau 113
Tel.: 03383 / 2377
info@bad-blumau.com
www.bad-blumau.com
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Märchenhafte Wasserwelten
Ruhe und Wärme im Friedensreichen Hügelwiesenland Bad Blumau. Wenn Umrisse goldener Kuppeln, 

bunter Säulen und Fassaden aus dem Dampf heißer Quellen auftauchen, ist man angekommen.
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I
m Schilcherland findet nicht nur die 
einzigartige Rebsorte - Blaue Wild-
bacher Traube - den Boden sowie das 

Klima, um zu gedeihen. Auch zahlreiche 
Qualitätsbetriebe, vom Superior-Hotel 
über Privatpensionen und bis hin 
zu Ferienhäusern, Hofläden 
und Genussmanufakturen 
rund um den Schilcher 
und das Steirische 
Kernöl sowie zig kre-
ative Gastronomen 
und historische Aus-
flugsziele sind hier 
angesiedelt. Seinen 
besonderen Charme ver-
sprüht das Schilcherland 
das ganze Jahr über. 

Kleiner, feiner Skischatz 
Die Steiermark ist ein Land der Skifahrer. 
Abseits der großen Resorts gibt es viele 
kleine, feine Skigebiete zu entdecken - 
überschaubar, familiär, preiswert und 
mit anfängerfreundlichen Übungsliften 
und gemütlichen Skihütten perfekt für 
die ganze Familie. Einer dieser char-
manten Skischätze ist die Hebalm. Vier 
Abfahrten und drei spezielle Themenab-
fahrten für Kinder garantieren Skispaß 
für Groß und Klein. Wanderer wärmen 
sich bei Jägertee oder Glühwein mit 
herrlichem Blick auf den Windpark der 
Freiländeralm 
- Pistentaxi inklu-
sive. Langlauffans 
gleiten auf der 
Hebalm auf elf 
Kilometern bes-
tens präparierten 
Rundkursloipen 
durch die ver-
schneite Winter-
landschaft und 
tun dabei Körper 
und Seele etwas 
Gutes. Auch eine 
Schlittenwande-
rung, Pferdeschlit-
tenfahrt oder eine 
Runde Eislaufen 
im Schilcherland 

bringen Spaß und Entschleunigung in 
einem. Dieses Gefühl mit guten Freunden 
oder der Familie zu teilen, ist meist  
kostenlos - aber auch unbezahlbar!

Altes Brauchtum für den Neubeginn
Auch heute noch können alte Rituale uns 
anregen, mit frischer Kraft ins nächs-
te Jahr zu starten. Gerade im Winter 
werden viele Bräuche im Schilcherland 
deshalb seit Jahrhunderten gepflegt - 
etwa die geheimnisvollen Rauhnächte 

zwischen Weihnachten und Dreikönig. 
Sie gelten als Zeit der Reinigung, des 
Wandels und des Neubeginns. So zählt 
die Rauhnachtwanderung rund um St. 
Stefan ob Stainz und in Stainz seit jeher 
zu den beliebten Bräuchen der Region.

Rund um die Weingüter herrscht 
auch in der kalten Jahreszeit angeregte 
Betriebsamkeit: In den Kellern legt man 
die Basis für die nächsten Jahrgänge, in 
den Weingärten steht der Rebschnitt an. 
Mehr Zeit als üblich haben die Winzer 
dennoch und öffnen gerne ihre Türen für 
Gäste. Die optimale Saison, um sich ganz 
entspannt durch die edlen Tropfen der 
Region zu kosten und feine Weihnachts-
geschenke zu finden.

Kulinarischer Weinwinter im Schilcherland
Großer Genießer oder kleiner 
Abenteurer, Pistengaudi oder  
Rodeltour im kleinen feinen Ski-
gebiet der Hebalm, mystisches 
Rauhnachtwandern oder Weinver-
kostung: Im Schilcherland wartet 
ein Winter voller Möglichkeiten. 
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Tourismusverband Schilcherland Steiermark
Hauptplatz 40, 8530 Deutschlandsberg
Tel.: 03462 / 7520
office@schilcherland.at  I  www.schilcherland.at Winterglück 

vom Feinsten: 
Urlaub an der Schilcherweinstraße

 3, 5 oder 7 Übernachtungen in der Unterkunft Ihrer 
Wahl inklusive Frühstücksbüffet sowie ein Begrüßungsgetränk 

des vielfach prämierten Schilcher Weststeiermark DAC

3 Nächte im Hotel/Gasthof/Privatzimmer ab € 132,-
Preise p. P. im Doppelzimmer zzgl. Nächtigungsabgabe, 

gültig bis 31.10.2021
Jetzt online buchen unter 

www.schilcherland.at
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Neuer Direktor an der Landes-
berufschule Bad GleichenbergE

igentlich kann ich nicht viel mit 
dem Wort „Stolz“ anfangen. Die 
letzten Wochen und Monate haben 

mir aber gezeigt, wie stolz man als Vater 
auf seine Kinder sein kann. 

Vor der Geburt eines Kindes ist man 
als Vater sehr nervös und angespannt 
– aber „stolz“ war ich dort, glaube ich, 
nicht! Vielleicht mag das bei werdenden 
Müttern anders sein. Die haben das 
Kind doch im Bauch und gehen damit 
spazieren. Vaterstolz wächst, meiner 
Meinung nach, ebenso wie die Liebe zu 
den eigenen Kindern mit der Zeit, die 
man mit ihnen verbringt, sie versorgt, 
sie kennenlernt, sie beobachtet, wie sie 
erste Eigenheiten zeigen und eigene Per-
sönlichkeiten entwickeln. 

Es sind die kleinen und großen Errun-
genschaften der Kinder, die Anlass zum 
Stolz sein geben. Wenn die Kinder die 
ersten Schritte tun, das erste verständ-
liche Wort sprechen oder Rad fahren 
lernen. Auch der erste Tag im Kindergar-
ten und in der Schule bleiben in Erinne-
rung. Später einmal den Führerschein 
machen, die Matura bestehen, oder die 
Lehre gut absolvieren. 

Spätestens,  wenn die Kinder erwach-
sen sind,  zum Hausbauen anfangen 
oder mehrere Studienabschlüsse absol-
viert haben, dann ist der Vaterstolz nicht 
mehr aufzuhalten. Kinder machen das 
Leben sicher glücklicher. Man zieht viel 
Lebensfreude aus der Familie. Speziell 
das Teilhaben am Leben der eigenen 
Kinder ist in späteren Jahren ein wich-
tiger Faktor für Zufriedenheit im Alter. 
Man hat dann nicht nur die Gelegenheit, 
auf die eigenen Kinder und das, was sie 
im Leben erreicht haben, stolz zu sein, 
sondern vielleicht auch auf die Enkel – 
dann beginnt ein neuer „Stolz“ zu wach-
sen - nämlich „Opa- und Omastolz“!

Günter Macher, 
Co-Gründer des gaudium Magazins

Vater- und Mutterstolz  
- besondere Gefühle 
im Leben von Eltern 

Die Landesberufsschule Bad Gleichenberg ist eine berufsbildende 
Pflichtschule für Berufe im Hotel- und Gastgewerbe, im Tourismus 
sowie der Fleischerei, Bäckerei und Konditorei. Seit 1. September 

2020 hat sie mit Wolfgang Gressel einen neuen Direktor.

gaudium: Herr Direktor Gressel, wie  
kam es zu Ihrem Engagement an der  
LBS in Bad Gleichenberg?
Wolfgang Gressel: Nach dem pensionsbe-
dingten Abgang von Langzeit-Direktor Jo-
sef Schellnegger war der Posten öffentlich 
ausgeschrieben. Da ich schon jahrelang 
im In- und Ausland im Tourismus und 
zuletzt als Mitarbeiter der Pädagogischen 
Hochschule Kärnten tätig war, war ich der 
Meinung, doch gute berufliche Grundvo-
raussetzungen für diesen Job zu haben. 
Umso mehr freut es mich, dass die Wahl 
letztlich auf mich gefallen ist und ich mei-
ne neue berufliche Herausforderung mit 
1. September in Angriff nehmen durfte.

gaudium: Sie treten hier in Bad Gleichen-
berg in große Fußstapfen. Wie gehen Sie 
damit um?
Gressel: Nun, wir alle, die wir mit der 
Schule zu tun haben oder sie besser ken-
nen, wissen, was Josef Schellnegger hier 
in den letzten Jahrzehnten geleistet hat. 
Ich bin sehr froh, ein so gut funktionie-
rendes „Werkl“ übernehmen zu dürfen. 
Kollege Schellnegger hat sich auch nach 
seiner Pensionierung genügend Zeit ge-
nommen, mir alles zu zeigen und mich 
entsprechend einzuarbeiten. Dafür bin ich 
sehr dankbar.

 gaudium: Eine Schule zu leiten, ist in Zei-
ten wie diesen nicht gerade einfach. Wo-
mit sind Sie dabei aktuell konfrontiert?

Gressel: Eigentlich beginnt zur Zeit jeder 
Tag mit dem Wunsch: Hoffentlich gibt es 
in der Schule keine Neuansteckung mit 
dem Corona-Virus. Aber das ändert sich 
ständig. Bezüglich Schulbetrieb sind wir 
ohnehin abhängig von den Verordnun-
gen der Bundesregierung, die einen Re-
gelbetrieb oder eben „distance learning“ 
vorschreibt.

gaudium: Sie sind beruflich viel herum-
gekommen. Welche Ihrer Erfahrungen 
daraus bringen Sie in Ihre Schulleitung 
mit ein?
Gressel: Ich konnte in diversen Touris-
musbetrieben in Österreich (z.B. Vienna 
Hilton) und im Ausland (z.B. Holiday Inn 
Skopje) leitend tätig sein und habe in 
Innsbruck, an der Pädagogischen Hoch-
schule Steiermark und Wien studiert. 
Außerdem bin ich eingetragener Media-
tor. Dieses erworbene Wissen wird meine 
künftige Arbeit in Bad Gleichenberg 
prägen.

gaudium: Welche Schwerpunkte werden 
Sie an der Schule setzen?
Gressel: Zum einen wollen wir Begriffe 
wie Umweltbewusstsein und Nachhaltig-
keit als Leitbilder in die tägliche pädago-
gische Arbeit verankern. Zum anderen 
werden wir verstärkt für eine höhere 
Wertschätzung von Lehrlingen eintreten. 
Mit dieser Botschaft müssen wir vor allem 
alle Eltern in diesem Land erreichen!
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Die Templer sind noch unter uns... S. 48
Gipfelstürmer mit stolzen 71... S. 50
Reha für Pferde & anderes Getier... S. 52
Berufliche Weltenbummlerin... S. 56
Starke Männer braucht das Land...    S. 58
Wenn es (sie) läuft, dann läuft‘s... S. 60



    Die
Templer

Der Templerorden, weltweit unter dem Namen „Ordo Supremus Militaris Templi 
Hierosolymitani“ (OSMTH) bekannt, ist eine christlich-ökumenische Organisation, 
die sich humanitäre und karitative Aufgaben stellt. Das Motto des Ordens ist: 
„non nobis domine, non nobis sed nomini tuo da gloriam". 

Der mittelalterliche Templer-
orden wurde 1118 von neun 
französischen Rittern durch 

Hugo von Payens in Jerusalem gegrün-
det und 1163 von Papst Alexander lll. 
bestätigt. Da der Orden in einem Rest-
bau des alten salomonischen Tempels 
Quartier nahm, nannte er sich „Militiae 
Templi“ (Ritter des Tempels). Zweck des 
Mönchsritter-Ordens war der Schutz der 
christlichen Pilger im Heiligen Land. Die 
Macht des Ordens erweckte jedoch bald 
den Neid der Fürsten. 1312 wurde er un-
ter Papst Clemens V. aufgelöst. 

Seit der Umwandlung des Ordens in 
einen Laienritterorden am 11. April 1705 
dient er heute ausschließlich sozialen 
und karitativen Zwecken gemäß der 
Botschaft Jesu Christi und unter Beach-
tung der historischen Entwicklung und 
Traditionen des Ordens. 1830 wurde 
dem Templerorden von Jerusalem seine 
Souveränität wiedergegeben. Er will 
insbesondere hilfsbedürftigen Menschen 
sowie den Christen im Heiligen Land För-
derung und Schutz gewähren, die christ-
liche Kultur bewahren und schützen hel-

fen, aktiv für die Einheit der Christenheit 
eintreten und eine echte internationale, 
ökumenische und brüderliche Gemein-
schaft pflegen.

Der Templerorden heute
Der heutige Templerorden wurde Anfang 
des 19. Jahrhunderts unter der Ägide 
Kaiser Napoleons neu gegründet. Er hat 
sich seither über die ganze Welt ausge-
breitet, wobei die nationalen Großpriora-
te weitgehende Autonomie besitzen, aber 
auch für ihre humanitären und karitati-
ven Aufgaben selbst verantwortlich sind. 
Der Hauptsitz des Ordens befindet sich 
in Paris, weltweit gibt es ca. 50 Großprio-
rate. Seit dem 24. November 2018 heißt 
der neue Großmeister des OSMTH, S.E. 
Gerard Willery. Das Großpriorat Öster-
reich besteht seit 1993 und hat derzeit  
45 aktive Mitglieder. 

Mitglied kann man durch Kontaktauf-
nahme mit dem zuständigen Großpriorat 
bzw. Priorat oder durch Einführung 
durch ein Ordensmitglied werden. Jedes 
Mitglied beginnt mit einem Noviziat 
als Knappe oder Postulantin. Nach dem 

Noviziat (oder Probezeit) erfolgt in einer 
feierlichen Investitur der Ritterschlag 
bzw. die Weihe als Ordensdame. Ab die-
sem Zeitpunkt dürfen der weiße Ordens-
mantel mit dem roten Tatzenkreuz und 
der Halsorden getragen werden. Mitglied 
im Orden kann jeder, ob Mann oder Frau, 
ab dem 18. Lebensjahr werden, der aktiv 
einer christlichen Kirche angehört, der 
Inhalt und Ziel der Satzungen und Statu-
ten bejaht und die daraus erwachsenden 
Pflichten zu übernehmen bereit ist.

Hilfsleistungen nach Ungarn
Der magistrale Großprior von Österreich, 
Fra Manfred Augustin aus Punitz, steht 
seit 27 Jahren im Dienst notleidender 
Menschen. 1994 begann OSMTH mit 
Hilfslieferungen nach Ungarn. Begonnen 
in der Stadt Varpalota, wo nach Schlie-
ßung der dortigen Bergwerke 30% der 
Bevölkerung ohne Arbeit war, weiteten 
sich die Projekte im Laufe der Jahre auf 
andere Länder aus. In diesen 27 Jahren 
hat Augustin in Begleitung von Peter  
Csoknyai, Stefan Radnoti, Stefan Csekits 
und Pfarrer Jan Wechter 140 Lieferun-
gen nach Ungarn, 31 nach Rumänien 

Ritterorden 
und 
karitativer 
Verein 
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und 18 in die Slowakei gebracht 
und dabei ca. 1.800 m³ Ware (Be-
kleidung, Haushaltsgeräte, Spiel- 
sachen, Schulartikel, uvm.) aus-
geliefert und dabei 280.000 
km zurückgelegt. Ihm zur 
Seite steht seit einigen Jahren 
Vizeprior und Kanzler Anton 
Held aus St. Anna am Aigen.

Wichtig ist Großprior 
Manfred Augustin zu 
erwähnen, dass der Temp-
lerorden nichts mit den oft 
zitierten Freimaurern zu 
tun hat. Diese Vereini-
gung entstand Anfang 
des 18. Jahrhunderts 
aus einer Bauloge 
in England und 
ist anders struk-
turiert.

Fra Manfred Augustin, 
Großprior 

von Österreich
Anton Held, 

Vize-Prior und Kanzler

S.E. Gerard Willery, 
Großmeister des OSMTH

Mitglieder des OSMTH auf der Burg 
Lockenhaus, wo ein Ritterschlag und 

eine Neuaufnahme stattfanden.
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2.864 m
2.599 m

2.962 m

3.798 m
4.061 m

4.634 m 4.810 m

 Vordere Grauspitze Triglav  Zugspitze Großglockner Gran Paradiso Dufurspitze Mont Blanc

aus dem Rosental

Franz Knittelfelder und Erwin Solar

50 gaudium
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N
ach einer schweren Krankheit 
begann Franz Knittelfelder aus St. 
Stefan im Rosental mit 62 Jahren 

mit dem Bergsteigen. 2015 bestieg er mit 
dem Großglockner den ersten Berg der 
„Seven European Summits“, das sind die 
höchsten Gipfel aus jedem der sieben 
Alpenländer. Sie alle zu bezwingen, hatte 
Knittelfelder damals aber noch nicht im 
Sinn. Nach der Zugspitze in Deutschland 
waren am italienischen Grand Paradiso 
auch Erwin und Renate Absenger mit 
dabei. Sie kannten sich aus gemeinsamen 
Wanderungen mit den Naturfreunden. 

Nächstes Ziel von Knittelfelder war 
der Mont Blanc. „Den mit 4.810 Metern 
höchsten Berg der Alpen vor meinem 
70er zu schaffen, war mein großer 
Traum", erinnert sich der auch als 
„Schwalbenvater“ bekannte Südoststei-

rer. Neben Erwin Absenger war auch 
Erwin Solar, ehemaliger Amts-

leiter der Marktgemein-
de St. Stefan im 

Rosental, 
in 

der Seilschaft zum höchsten Berg Euro-
pas. „Erst als ich oben stand, war ich mir 
sicher. Vom Mont Blanc wird man gedul-
det, erzwingen kann man es nicht", erin-
nert sich Knittelfelder an den Gipfelsieg 
im August 2018. Da er nun bereits den 
vierten Berg der Seven European Sum-
mits bestiegen hatte, fasste er hier den 
Entschluss, sie 2019 alle zu bezwingen.

Am wenigsten bekannt ist die Vor-
dere Grauspitze in Liechtenstein. Dort 
ist vor allem die Wegfindung die große 
Herausforderung. Die größten Zweifel 
hatte Knittelfelder bei der Dufurspitze 
in der Schweiz: „Da habe ich zuerst nicht 
geglaubt, dass ich die schaffe.“ Erwin 
Absenger beschreibt diesen Berg als den 
mit Abstand schwierigsten: „Man ist zu-
erst schon so lange unterwegs und dann 
beginnt erst die Kletterei.“ 16 Stunden 
waren Absenger, Knittelfelder und Solar 
unterwegs, um 2.30 Uhr in der Früh ging 
es los. „Ich habe dort keinen gesehen, 
der so alt war wie ich“, erinnert sich Knit-
telfelder.  Der 2.864 Meter hohe Triglav 
in Slowenien war dann das Finale. Der 
siebte und damit letzte Gipfel der Seven 

Europeans Summits wurde am 29. Au-
gust 2019 bezwungen. 

Einen speziellen Gip-
felsieg feierten 

Knittelfelder 

und Solar heuer noch als „Zugabe“. Er ist 
einer der bekanntesten und meistfotogra-
fierten Berge der Welt - aber auch einer 
der gefährlichsten in den Alpen. Mächti-
ge 4.478 Meter ragt das Matterhorn in die 
Höhe. Schon bei seiner Erstbesteigung im 
Jahr 1865 durch den Engländer Edward 
Whymper stürzten beim Abstieg vier 
Mitglieder seiner Seilschaft in den Tod. 
Seither verging kein Jahr ohne tödliches 
Unglück am Matterhorn.

Vier Monate dauerten die Vorberei-
tungen. „Wichtig sind Kondition, Gewöh-
nung an die Höhe und Trittsicherheit in 
den Felsen", hebt Knittelfelder hervor. Als 
Route wählten die beiden den Weg über 
den Hörnligrat. „Ein Grat, der teilweise 
nur einen halben Meter breit ist. Links 
und rechts geht es hinunter“, erzählt 
Solar. Um 4.50 Uhr starteten die beiden 
mit je einem Bergführer den Aufstieg auf 
das Matterhorn von der Hörnlihütte aus. 
Nach etwas mehr als fünf Stunden waren 
sie am Gipfel.

Länger, mühevoller und gefährlicher 
ist der Abstieg mit einigen Abseilpas-
sagen. Am Abend feierten beide in der 
Hörnlihütte den besonderen Gipfelsieg. 
Und mit der höchstgelegenen Berghütte 
im Monte Rosa steht bereits das nächste 
Ziel fest. Wobei Solar für das Ziel eines 
Bergsteigers eine weitere Definition parat 

hat: „Am wichtigsten ist es, dass man 
am Ende wieder den Parkplatz 

erreicht!“

Nach den „Seven European Summits“ hat der 71-jährige Franz Knittelfelder 
aus St. Stefan im Rosental auch das Matterhorn bezwungen. 

Meist mit dabei waren Erwin und Renate Absenger sowie Erwin Solar.

von Walter Schmidbauer
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von Christian Knittelfelder

Sinnvolle Lebensaufgabe am

Grazing on grass

Namensgeber Franz von Assisi gilt als Tierliebhaber und Schutzpatron der Tiere. Dergleichen 
finden diese in der Organisation „Aktive Tierhilfe Assisi" eine neue Anlaufstelle, bei der 

zugleich traumatisierte Pferde trainiert und resozialisiert werden.
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Daher werden am Gelände der „Akti-
ven Tierhilfe“ Pferde (& Menschen) nach 
den wertschätzenden Prinzipien trainiert 
und rehabilitiert („mental und physisch“). 

„Mittlerweile beherbergen wir auch 20 
Equiden am Hof. Zugrunde liegt die Idee, 
den aus verschiedensten Gründen hier 
am Tierschutzhof abgegebenen Pferden 
eine neue und sinnvolle Lebensaufgabe 
zu geben - und ihnen damit zu neuer 
Lebensqualität zu verhelfen. Unsere 
Schüler lernen bei uns, ein Pferd bio-
mechanisch korrekt auszubilden. Von 
Beginn an. Wir legen dafür die Basis, 

dass sich eine vertrauensvolle Beziehung 
zwischen Mensch und Pferd entwickeln 
kann.“ Schließlich wiegt ein Pferd auch 
rund 700 kg. „Und wir wollen zeigen, 
dass auch - oder gerade „Second Hand“-
Pferde das Zeug dazu haben, ganz große 
Lehrmeister für uns zu sein“, erklärt die 
Leiterin ihre Passion. 

Mit den zwei weiteren Reitpädagogin-
nen Eva Andritz und Iris Schriebl findet 
sich ein bunter Mix aus Erfahrung, ge-
balltem Wissen und ganz viel Gespür bei 
der Hofreitschule ein. 

www.ata-kloech.at  I  www.derkutscher.at

G
aaanz viel Herz und Leidenschaft 
spürt man am beschaulichen Tier-
schutzhof in Klöch. Der gemein-

nützige Verein „Aktive Tierhilfe Assisi“ 
entwickelte sich nach der Gründung 
2012 ständig weiter, wie Obfrau Bettina 
Frühwirth erzählt. Das Wort „Gnaden-
hof“ mag sie nicht sehr. „Das klinge so 
bedauernswert“, sagt die Humanmedizi-
nerin. „Vielmehr soll es ein Ort sein, wo 
Mensch und Tier gemeinsam gut leben 
können.“ Längst haben Enten, Katzen, 
Ziegen, Lamas, Pferde oder Hängebauch-
schweine am Hof eine neue Heimat 
gefunden. Gemeinsam kümmern sich die 
vielen freiwilligen Mitglieder und vor al-
lem Thomas Gaspar, der als Quereinstei-
ger nun selbst auch Übungsleiter im Ge-
spannfahren („Kutschenfahrten für jeden 
Anlass und landwirtschaftliche Arbeiten 
mit Pferden“) ist, um Instandhaltung und 
Pflege in Not geratener, verwahrloster, 
ausgesetzter und ungewollter Tiere. 

Besonders die Resozialisierung trau-
matisierter Tiere, aber auch die Vermitt-
lung, Kooperation mit anderen Tierhei-
men und Aufklärungsarbeit für Kinder 
und Jugend in Sachen Tierschutz hat sich 
der Verein auf die Fahnen geheftet. „Alles 
ist bei uns fächerübergreifend!“, lacht die 
33-Jährige und verweist auf ihr zusam-
menwirkendes Herzensprojekt. 

Denn schon zu Beginn kristallisierte 
sich für Bettina Frühwirth ihre große Lie-
be zu Pferden heraus. Sie gründete mit 
dem Fokus Pferd zusätzlich die „Gnaden-
Hofreitschule Assisi“. Das Zitat von Bent 
Branderup (Gründer der akademischen 
Reitkunst), „Das Einzige, was wir müssen, 
ist die Zeit mit unserem Pferd schön zu 
verbringen“, wird von ihr zu 100% be-
wusst geteilt und gelebt. 
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Das Prinzip Fürstenfeld
Fürstenfelds Bürgermeister Franz Jost feierte vor Kurzem seinen 50. Geburtstag. Die Corona-Situation ließ 
keine Feierlichkeiten in größerem Rahmen zu. Die vielfach von Vereinen, Institutionen und Gästen angekün-
digten persönlichen Besuche mussten abgesagt werden. Im Rathaus gratulierte man bereits Tage zuvor mit 
Abstand. Unter anderem erhielt Jost eine mannshohe Bildmontage für zuhause. „Damit man sich dort an 
ihn erinnert, weil er ja die meiste Zeit hier im Rathaus verbringt!“, gratulierte die Belegschaft schmunzelnd.

Kraftakte 
Seit nunmehr zwei Jahren ist Bürger-
meister Franz Jost im Amt und stand in 
dieser kurzen Amtszeit Herausforderun-
gen gegenüber wie kaum ein anderer 
seiner Vorgänger ab Amtsantritt und 
in so kurzer Zeitspanne. So hatte der 
touristische Leitbetrieb der Region, die 
Therme Loipersdorf, einen dramatischen 
Finanzierungsbedarf, das Fürstenfelder 
Industrie-Leitunternehmen SECOP 

beabsichtigte die Standortschließung. 
Kaum hatte der energisch agierende 
Bürgermeister die notwendigen Finanzie-
rungsmittel mit den Anteilsgemeinden 
der Therme auf die Beine gestellt und mit 
einem kaufmännischen Husarenstück 
das Welt-Industrieunternehmen NIDEC 
an den wankenden Fürstenfelder SECOP 
Industriestandort geholt - da wie dort 
waren damit hunderte Arbeitsplätze 
gesichert - kaum waren diese kommunal-

politisch exzellent geführten Kraftakte 
erfolgreich über die Bühne, erfasste die 
Corona-Pandemie das Privat- und Wirt-
schaftsleben mit sämtlichen negativen 
Konsequenzen inklusive Angst und Ver-
unsicherung. Soweit es im Lenkungsbe-
reich der Stadtgemeinde lag, wurde auch 
dieses Tal – vor allem durch die Mitwir-
kung der Bevölkerung, der Betriebe und 
Wirtschaftskräfte - durchschritten. Was 
nun die zweite Welle mit sich bringt, ist 
noch ungewiss. Und schließlich kamen 
im Sommer 2020 die katastrophalen 
Unwetterperioden, die – im privaten und 
im öffentlichen Bereich - ein enormes 
Schadensausmaß bewirkten. Auch das 
verlangte gezieltes Management, richtige 
Entscheidungen und rasches Handeln.

Exzellente Regie
Auf der einen Seite die kapitalen Heraus-
forderungen mit der Therme Loipersdorf, 
mit dem SECOP-Industriestandort, mit 
den Auswirkungen der Corona-Pandemie 
und Unwetterkatastrophen, standen 
andererseits eine Fülle wichtiger Groß-
projekte für die Stadtentwicklung auf 
der Agenda. So wurden unter der Regie 
von Franz Jost die Stadtauffahrt komplett 

Bgm. Franz Jost sieht sich seit 
seinem Amtsantritt vor zwei 
Jahren mit zahlreichen Heraus-
forderungen konfrontiert - und 
das in allen Bereichen wie Wirt-
schaft, Gesundheit, Klima, 
Kommunalpolitik und vieles mehr.
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saniert und neu gestaltet, das Geh- und 
Radewegenetz markant ausgebaut, die 
Ansiedelungsinitiativen erfolgreich 
fortgesetzt, das millionenschwere Hoch-
wasserschutzprojekt in Gang gebracht, 
eine weitere Geothermie-Bohrung fixiert 
und viele ökologische Begleitprojekte 
initiiert, im Bereich des S7-Knotens - ein 
Gewerbegebiet mit künftig hohem Ar-
beitsplatzfaktor - wurden Grundstücke 
angekauft und optioniert. Außerdem 
wurden ein Motorik-Park geschaffen, 
das JUFA Hotel um eine Kegelbahn und 
einen Indoor-Spielplatz erweitert, der 
Kunstrasenplatz erneuert, der Bauern-
markt neu geordnet sowie ein Tiefgara-
genlift eingerichtet. 

Visionskraft & Pioniergeist
Jüngster Hype des bestens vernetzten 
Bürgermeisters ist die Verwertung des 
stillgelegten Wienerberger Ziegelwerk-
geländes. Das Fabrikgelände in zentraler 
Stadtlage stellt mit einem Gesamtausmaß 
von insgesamt rund 150.000 Quadrat-
metern ein beachtliches innerstädtisches 
Entwicklungspotenzial dar, einmalig 
sowohl hinsichtlich der Größenordnung 
als auch der besonders guten Lage. Das 
ehemalige Fabriksareal und zum Teil ter-
rassierte Bergbau-Gelände verfügt über 
eine außergewöhnliche und interessante 
Geländestruktur und eröffnet eine Reihe 
von Nutzungsperspektiven. 

Über mögliche Nutzungsvarianten 
der Liegenschaft machen sich aktuell 
ein Konsortium an hochkarätigen Stadt-
entwicklern und Investoren Gedanken, 
darunter auch das international erfolg-
reiche Wiener Architekturbüro Delugan 
Meissl. Mit im Boot sind auch erfolgrei-
che Unternehmer und Investoren. Man-
fred Hohensinner, Geschäftsführer der 
Frutura Obst- und Gemüsewelt, ist „Feuer 

und Flamme“ für das Projekt. Und 
schließlich sind mit Architekt DI 
Martin Cserni und Mag. Bernd 
Michelitsch erfahrene Projekt-
entwickler und ebenso versier-
te Investoren mit an Bord.

Alle Beteiligten haben eines 
gemeinsam: Visionskraft, Kom-
petenz, Erfahrung und Pionier-
geist. Begeistert von den außer-
gewöhnlichen Möglichkeiten 
des weitläufigen Fürs-
tenfelder Ziegel-
werkgeländes, 
beflügelt von 
der extra-
vaganten 
Unterneh-
mensphi-
losophie 
der Fru-
tura Ge-
müsewelt 
und be-
günstigt 
von der 
einma-
ligen 
öko-
logi-

schen Fürstenfelder 
Energieressource Geo-

thermie, will man 
ein außergewöhn-
liches städtebauli-
ches Zeichen set-
zen. Fürstenfeld 
könnte von dem 

Leuchtturm-Pro-
jekt in besonderem 

Maße profitie-
ren. 

Das 150.000 m² große Areal des ehemaligen Wienerberger 
Ziegelwerks bietet enormes Stadtentwicklungspotenzial. 
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E
in Blick auf die Anden in Chile, das landschaftlich reizvolle 
Kolumbien und den Strandreichtum von Portugal. Vor acht 
Jahren hat Viktoria Kaufmann-Rieger diese Orte nachein-

ander als berufliche Destinationen auserkoren. „Ich bin schon 
immer gerne unterwegs gewesen, gesellig und es hat mir Spaß 
gemacht, Neues kennenzulernen. Aber alles hat angefangen, als 
ich mit 16 Jahren als Austauschschülerin in die USA gegangen 
bin. Abenteuer, neue Kulturen und Herausforderungen haben 
mich früh begleitet, daher war es für mich auch klar, dass ich für 
die Porsche Holding auch ins Ausland gehen wollte“, erzählt die 
36-Jährige. „Dass ich nach Südamerika gegangen bin, war ein 
positiver Zufall - ich war zur richtigen Zeit am richtigen Ort.“ 

Zuvor studierte Viktoria Kaufmann-Rieger Gesundheitsma-
nagement im Tourismus in Bad Gleichenberg. Der Geschäfts-
sinn wurde ihr im elterlichen Gasthaus und der Fleischerei in 
St. Stefan im Rosental bereits in die Wiege gelegt. Seit Oktober 
2019 ist sie für 260 Personen in Portugal verantwortlich und 
führt die Geschäfte von SIVA Portugal (Porsche Holding). Ihre 

Eine Tasse voller Geschichten
Witzige Sprachbarrieren, reizvolle Landschaften, herausforderndes Teambuilding und der Reiz der vielfältigen 
Welt mit außergewöhnlichen Geschichten ohne Ende brachten Viktoria Kaufmann-Rieger in ihren beruflichen 

Auslandsstationen von Südamerika bis nach Portugal. 
von Christian Knittelfelder

VIKTORIA
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Führungsqualitäten beschreibt sie als bodenständig, loyal, 
ehrgeizig - verbunden mit sozialer Kompetenz. „Für mich ist es 
wichtig, dass alle Mitarbeiter wissen, dass sie gebraucht werden, 
um gemeinsam das Unternehmensziel zu erreichen.“

Teamentscheidungen
Jedes Land habe sie anders geprägt - andere Sprachen, Kulturen, 
Denk- und Arbeitsweisen. „Denn nur, weil es in einem Land 
funktioniert, heißt das nicht, dass es im nächsten gleich sein 
wird.“ Bevor man Entscheidungen trifft, müsse man die Um-
stände erst verstehen und zuhören – denn lokales Know-how sei 
immer vorhanden, man muss es nur zulassen. „Schlussendlich 
macht das Team den Unterschied!“

Darüber hinaus sorgen auch die vielen persönlichen Ein- 
drücke für hohen Erinnerungs- und Unterhaltungswert. Ihr 
erstes Erdbeben im schwankenden 20. Stock in Chile oder die 
abenteuerliche, rund 300 km kurvenreiche Berg- und Talfahrt 
ins Kaffeegebiet Manizales sind nur kleine Auszüge daraus. „Ein 
unvergessliches Event war auch die Bogota Motor Show, strahlt 
sie. „Außergewöhnlich waren aber immer die Menschen und die 
Herzlichkeit, mit der ich immer wieder aufgenommen wurde.“ 

Tasse mit Sprachschatz
Auch in Portugal, wo es ihr mit ihrem Ehemann gut gefällt, kann 
man sich immer noch über lustige Sprachverwirrungen erfreu-
en. So soll es am Anfang in Chile schon vorgekommen sein, dass 
sie den Kellner statt nach einem Brot „pan“ irrtümlich nach 
einem „baño“ (WC) gefragt hat. „Als Abschied aus Südamerika 
habe ich von meinen Kollegen eine Tasse mit all meinen hart- 
näckig verankerten „Spracheigenschaften“ geschenkt bekom-
men“, lacht sie und zeigt sich dankbar. 

Trotz aller Vorzüge des Auslands bleibt sie stets heimatver-
bunden und schätzt die regionalen Vorzüge, vor allem das  
österreichische Gesundheits- und Bildungssystems oder ein 
Schnitzel vom Vulkanlandschwein samt Kernölsalat.

KAUFMANN-RIEGER

Fo
tos

: K
au

fm
an

n-
Ri

eg
er



58 gaudium

Bei „Heavy Metal“ denkt man zuerst an eine Musikrichtung, doch dieser Begriff kommt auch im 
Kraftsport vor. Und weil sich schon Wicki mit starken Männern umgab, tat das auch der Bürger-

meister von Ottendorf und gründete zusammen mit Alfred Trücher den „FC Schwermetall“.

und die starken Männer

So sehen Sieger aus: 
Der FC Schwermetall 

strotzt nur so vor Kraft 
– und holte damit Titel 

und Rekorde!

Obmann 
Ewald Deimel
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D
ie Landesmeisterschaften im Kraft-
dreikampf und Bankdrücken fan-
den heuer in Ottendorf an der Ritt-

schein statt und der „FC Schwermetall“ 
nutzte den Heimvorteil im wahrsten Sinn 
des Wortes mit aller Kraft. 63 vor Kraft 
strotzende Männer und auch Frauen (!) 
waren am Start, als es zum Kniebeugen, 
Bankdrücken und Kreuzheben ging. 

Beim separaten Bewerb Bankdrücken 
gewannen Gernot Kasparek mit einer 
Einzelleistung von 202,5 kg und Ruth 
Viehauser mit 87,5 kg (beide Polizeisport-
verein Graz).

Doch die beeindruckenden Resultate 
erzielten die Sportler des „FC Schwer-
metall“. Neue Rekorde stemmten Alfred 
Trücher und Julian Seidnitzer in ihren 
Alters- und Gewichtsklassen. Auch Ob-

mann und Bgm. Ewald Deimel trug sich 
in die Sportgeschichtsbücher ein. Er 
überbot seinen eigenen österreichischen 
Rekord in der Klasse der über 50-Jähri-
gen um zwei Kilo auf 125 kg. Auch Julian 
Seidnitzer erzielte einen neuen öster-
reichischen Rekord und Alfred Trücher 
einen steirischen.

Im Hauptbewerb gingen durch Siege 
von Julian Seidnitzer, Thomas Hohen-
sinner, Kevin Theni, Jakob Deimel und 
Matthias Schröck gleich fünf der acht 
Meistertitel nach Ottendorf.

Überragender Tagessieger und Lan-
desmeister wurde Matthias Schröck (FC 
Schwermetall) mit einer Dreikampfleis-
tung von 660 kg. Bei den Damen holte sich 
Ruth Viehauser (Polizeisportverein Graz) 
mit 412,5 kg den Titel. Die Mannschafts-

wertung ging ebenfalls an die Kraftsport-
ler aus Ottendorf. Obmann Ewald Deimel 
zeigte sich nach den Meisterschaften doch 
ziemlich stolz. 

„Als wir den FC Schwermetall 2015 ge-
gründet haben, wurden wir nicht wirklich 
ernst genommen. Schon im Jahr darauf 
nahmen wir mit sechs ´Schwermetallern´ 
am ersten Bewerb teil. Aktuell haben wir 
15 aktive Mitglieder und viele davon 
haben diese Meisterschaften gerockt, 
womit sich der Kreis zum musikalischen 
Schwermetall wieder schließt“, schmun-
zelt Deimel.

Und was dem Ottendorfer Obmann be-
sonders wichtig ist, zu erwähnen: „Unser 
Sport ist 100%ig sauber! Jeder Teilneh-
mer muss vor Beginn eines Bewerbes ein 
medizinisches Attest sowie einen Anti-
Doping-Test vorweisen!“
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aus Ottendorf/Rittschein
Kevin Theni, hier bei den Kniebeugen, holte Gold in der Kl. bis 74 kg. Julian Seidnitzer trainiert, wie seine Kollegen, 3-4 Mal in der Woche.

Der Beste von allen: Matthias Schröck wurde Landesmeister 2020! Philipp Unger, hier beim Kreuzheben, wurde Dritter in der Kl. bis 66 kg.
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Im Laufschritt mit Karte und Kompass 
Bei ihr kann man offen sagen: Für sie läuft es gut! Mit dem 30. Staatsmeister-

titel im Orientierungslauf feierte die Fürstenfelderin Ursula Fesselhofer ihr 
rundes Jubiläum. Seit 20 Jahren begeistert sie der Laufsport im freien 
Gelände, in dem festgelegte Kontrollpunkte („Posten“) nur mit Hilfe von 
Landkarten und Kompass schnellstmöglich gefunden werden sollen. 

D
er OC 
Fürsten-
feld gilt 

seit Jahren als Ta-
lenteschmiede im 

österreichischen Ori-
entierungslaufsport. 
In Summe holten die 

Fürstenfelder 2020 
auf nationaler Ebene 24 

Medaillen: drei Staats-
meistertitel und sieben 

Meistertitel, sechs Silber-
medaillen und acht Bron-
zemedaillen. Davon sticht 
vor allem Ursula Fessel-

hofer (geb. Kadan) heraus, 

die heuer alle sieben Bewerbe gewann 
und damit auch die volle Punktezahl der 
Gesamtwertung in der Allgemeinen Kate-
gorie erreichte.

Mehrfach-Meisterin
Die 30-fache Staatsmeisterin 
entschied sich nach der 
Ortweinschule und dem 
Studium im Biores-
sourcenmanagement, 
im Herbst 2015 als 
Heeressportlerin 
die Profilaufbahn 
einzuschlagen. Da 
OL in Fürstenfeld in 
der Schule angeboten 
wird, wurde bereits im 
Jahr 2000 als 12-Jährige ihr 
erfolgreicher Weg vorskizziert. 
Lange Zeit lag mit Stephanie Jandl (geb. 
Killmann, 32) auch eine starke vereinsin-
terne Mitläuferin im Spitzenfeld vorne 
dabei. Gegenseitig spornten sie sich über 
Jahre in der Jugend schon zu Topzeiten 
an. „Stephi war lange stärker und ein 
Vorbild für mich, ich war sehr stolz, als 
ich das erste Mal vor ihr war“, resümiert 
Fesselhofer mit einem Lächeln und gibt 
mittlerweile selbst beim Heimatverein 
als Trainerin ihre Erfahrung an vielver-
sprechende Talente weiter.

Auch wenn Orientierungslauf hierzu-
lande relativ unbekannt, in Skandinavien 
aber längst ein Volkssport ist, blieb die 
32-Jährige dem Sport in der freien Natur 
stets begeistert treu und zählt weltweit – 
vor allem in der Sprint-Distanz - zu den 

Topathleten. 
„In einem „normalen“ 
Jahr (vor Covid-19) laufe 

ich 40-70 Wettkämpfe 
(regional, national 
und international), 
heuer waren es leider 
nur 15. Dabei ist sie 
rund 170 Tage lau-

fend bei Wettkämpfen 
und Trainingslagern 

unterwegs.

Aber was macht Orientierungslauf 
eigentlich aus?
„Jeder Lauf, jeder Wald ist anders. Es 
findet in der freien Natur statt, man ist 
mit sich allein und entscheidet selbst-
ständig über die optimale Route: ob der 
kurze direkte oder doch der sichere, aber 
weitere Weg besser ist. Das Spannende 
beim Wettbewerb ist speziell - die Strecke 
bleibt bis zum Start streng geheim. Ori-
entierungslauf erfordert dadurch neben 
körperlicher Fitness auch ein hohes Maß 
an mentaler Frische.“ 

Siegerehrung ÖSTM Sprint 2020 in GrazWM Mitteldistanz 2018 in Lettland

Weltcup 
Sprint 
2018 in 
Tschechien

Top-Erfolge der 30-fachen Staatsmeisterin
•	  dreifache Vize-Militärweltmeisterin (2016 in Brasilien 

auf der Langdistanz, 2017 in Finnland auf der 
Mitteldistanz und 2019 in China auf der Langdistanz)

•	  Bronze in der Mixed Sprintstaffel bei den World Games 
2013 (Kolumbien)

•	  8. Platz im Sprint bei der WM 2017 (Estland)
•	  5. Platz in der Mixed Sprintstaffel, EM 2018 (Schweiz)
•	  5. Platz im Sprint beim Weltcup 2018 (Tschechien)
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Aus alten
teuren Krediten...

Wann haben Sie das letzte Mal Ihre Kreditzinsen nachverhandelt? Wirklich noch nie oder schon sehr lange nicht 
mehr? Dann empfehlen wir Ihnen, mit Markus Mild und Thomas Lippitz zu sprechen. Die Finanzierungsexperten 

werfen einen Blick auf Ihre Verträge und Sie werden staunen, wie viel Geld Sie danach sparen können.

„Es war noch nie so günstig wie jetzt, 
Immobilien über Kredit zu finanzieren. Auch 
wenn Sie schon einen Kredit haben, bezahlen Sie 
auf keinen Fall mehr als notwendig. Sie werden 
erstaunt sein, welche Möglichkeiten es gibt.“
Markus Mild, 
Leiter Finanzierungen bei schaden consulting

KONTAKT
Markus Mild 

schaden consulting
Tel. 0664 / 15 76 083

mm@schadenconsulting.at 
www.schadenconsulting.at
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ür die meisten Menschen ist der 
Kauf eines Grundstücks, eines Hau-
ses oder einer Wohnung eine ganz 

wesentliche Entscheidung. Ganz klar. Oft-
mals trifft man diese nur ein oder zwei-
mal im Leben. Dementsprechend wichtig 
ist es auch, dabei die richtige Finanzie-
rung zu wählen. Doch die Finanzierung, 
die zum Zeitpunkt des Kreditabschlusses 
vielleicht die richtige war, muss heute 
nicht unbedingt noch die beste Variante 
sein. Tatsächlich haben die meisten Kre-
dite von anno dazumal heute unglaubli-
che Einsparmöglichkeiten. 

Doch macht es wirklich Sinn, den Kre-
dit neu abzuschließen? Was gilt es dabei 
zu beachten und was steht da im Klein-
gedruckten…? Wirklich Geld bei einer 
Kreditänderung zu sparen, ist oftmals 
kein leichtes Unterfangen. Und da 
kommen Markus Mild und Thomas 
Lippitz von schaden consulting ins 
Spiel.

Sie verfügen über 15 Jahre Bank-
Know-how und finden die besten Mög-
lichkeiten, die Finanzierung für Sie zu op-
timieren. Wenn die Hausbank flexibel ist, 

bleiben Sie bei Ihrer Bank, zahlen aber 
nicht mehr als unbedingt notwendig. 

Dazu der Leiter Finanzierungen von 
schaden consulting, Markus Mild: „Es 
gibt viele ungenutzte Möglichkeiten. Wir 
begleiten unsere Kunden bei der Findung 
der optimalen Finanzierungslösung. Ein 
Kreditabschluss, der vor Jahren getätigt 
wurde, hat heute enormes Einsparungs-
potenzial. Sichern Sie sich die beste 
Finanzierung. Wir helfen Ihnen dabei 
und beraten Sie - schnell und einfach mit 
Erfolgsgarantie.“

Doch nicht nur bei der Verbesserung 
von bestehenden Krediten gibt es viele 
Möglichkeiten, so Thomas Lippitz: „Die 
Themen Finanzierungen und Immobilien 
sind meine Leidenschaft – dabei unter-

stütze ich 
Menschen, 

ihren 
Traum 

vom 
Eigen-

heim 

zu verwirklichen. Nutzen Sie also die 
beste Unterstützung bei bestehenden 
und neuen Finanzierungen. Vergleichen 
lohnt sich wirklich!“

KONTAKT
Thomas Lippitz 
schaden consulting
Tel. 0664 / 21 63 045

tl@schadenconsulting.at 
www.schadenconsulting.at

...werden neue 
günstige Finanzierungen
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W
ie sagte schon John Hammond in 
„Jurassic Park“: Wir haben keine 
Kosten gescheut! Ähnliches dach-

te man sich bei den Initiatoren des neuen 

Verwaltungs- und Gesundheitszentrums 
in St. Stefan/Rosental. Bgm. Johann 
Kaufmann hatte das Platzproblem in der 
Gemeindeverwaltung, speziell im Bürger-

service (aufgrund 
von Raumnot 
ist wenig Privat-
sphäre beim 
amtlichen Dialog 
möglich) erkannt 
- und zugleich die 
Möglichkeiten 
einer besseren 
medizinischen 
Versorgung der 
Bevölkerung. So 
kam es zu die-
sem Zubau, der 
aktuell mit dem 
Allgemeinmedizi-
ner Dr. Wolfgang 
Lechner und der 
Psychologin Mag. 
Petra Rathkohl 
bereits erste Mie-
ter beherbergt. 
Außerdem sind 
schon ein Fitness-

studio, eine öffentliche Bücherei und ein 
Wimpern- und Nagelstudio in Betrieb. 
Insgesamt stehen 2.000 m² für die Ge-
meinde und für Firmen sowie gesund-
heitliche Einrichtungen zur Verfügung. 
Auch fünf Firmenbüros sind bereits 
bezogen. Großzügige Räumlichkeiten für 
ein Physiotherapiezentrum sind fertig 
ausgestattet. Für die Vermietung bzw. 
einen dauerhaften Betrieb gibt es bereits 
Bewerbungen, wodurch es bald zu einer 
Eröffnung kommen könnte. 

Schmuckstück des hellen und tech-
nisch höchst modern ausgestatteten Neu-
baus ist der in der Größe variable Semi-
narraum mit benachbartem Bewirtungs-
raum und großzügiger Dachterrasse im 
dritten Stock. Diesen Raum, der auch von 
allen Firmen im Haus genutzt werden 
kann, will man seitens der Gemeinde 
zusätzlich für geschäftliche Veranstaltun-
gen oder auch z.B. Hochzeitsgesellschaf-
ten vermieten. 

Aber nicht nur ganz oben, auch ganz 
unten wird Menschen, die den neuen 
Gebäudekomplex in Anspruch nehmen, 
einiges geboten. In der Tiefgarage haben AN
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Mehr Raum für 
Verwaltung und 
Gesundheitsberufe

Wieder ein Schritt mehr in Richtung verbesserte Infrastruktur: In St. Stefan im Rosental ist 
seit Kurzem das neue Verwaltungs- und Gesundheitszentrum, direkt neben dem Gemeindeamt, 

in Betrieb. Stolze 4,8 Millionen Euro wurden in dieses zukunftsweisende Projekt investiert. 

Bgm. Johann Kaufmann auf der Dachterrasse mit herrlichem Blick über „seine“ Gemeinde. Der Bewirtungsraum kann gemietet werden.

„Mit dem neuen Gesundheits- und Ver-
waltungszentrum haben wir für und in die 
Zukunft gebaut. Gerade Gesundheits- 
zentren sind für die Bevölkerung in Zeiten 
von Corona, aber auch von Standort-
diskussionen über Krankenhäuser immer 
wichtiger. Und... unsere Gemeinde wächst 
- das spürt man vor allem an der zuneh-
menden Arbeit in der Gemeinde und dem 
damit verbundenen Platzbedarf!“
Bürgermeister Johann Kaufmann
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In der öffentlichen Bücherei fühlen sich „Leseratten“ sehr wohl, wie z.B. Leiterin Therese Friedl.

Das Medizinische Trainingszentrum (MTZ) ist mit den modernsten Geräten ausgestattet.

19 PKW Platz, was zu jeder Jahreszeit 
höchsten Parkkomfort verspricht.

Bei der technischen Ausstattung wurde 
an alles gedacht, was moderne Gebäude 
und solche, die auch noch in 20 Jahren 
sinnvoll bewirtschaftet werden können, 
heutzutage brauchen: Bus-Schalter in 
allen Räumen, Kühldecken und Fußbo-
denheizung, eine Photovoltaikanlage, 
Nahwärme, Anschlussmöglichkeiten 
für ein externes Stromaggregat im Falle 
eines Blackouts, Glasfaser-Internet im 
ganzen Haus und vieles mehr.

Einige Büros können noch angemietet 
werden, Interessenten erhalten weitere 
Informationen unter 03116 / 8303.

Das neue Wimpern- 
und Nagelstudio 

von Marina Maier 
wird schon fleißig 

frequentiert.

Hinter diesen Türen wird schon gearbeitet.
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Nach dem Tod zurück zur Natur 
Der neue Waldfriedhof „Seelenpark Brunnsee“

S
eit dem ver-
gangenen 
Sommer 

besteht in Hains-
dorf-Brunnsee, im 
Gemeindegebiet 
von Mureck, der 
neue Waldfried-
hof „Seelenpark 
Brunnsee“. Dabei 
handelt es sich 
um eine neue 
Form der Ur-
nenbestattung, 
die schon seit 
einigen Jahren 
in Deutschland und der Schweiz besteht 
und in letzter Zeit auch in Österreich 
Einzug gehalten hat und sich  immer grö-
ßerer Beliebtheit  erfreut.

In einem Teil des großen naturbelasse-
nen Parks von Schloss Brunnsee können 
Verstorbene ihre letzte Ruhestätte inmit-
ten eines liebevoll gepflegten Waldes fin-
den. Dieses beinahe unberührte Areal be-
sticht durch eine Vielfalt an Bäumen und 

sonstigen Pflanzenarten. Der Seelenpark 
Brunnsee wendet sich an alle Konfessio-
nen und auch an Konfessionslose. 

Er kann rund um die Uhr, 365 Tage 
im Jahr, besucht werden. Anders als bei 
herkömmlichen Urnengräbern bildet die 
Natur mit ihren Bäumen und Sträuchern 
den äußeren Rahmen dieser Grabstätten, 
die sehr schlicht und einfach gehalten 
sind. Lediglich eine Plakette, die am 
Baum angebracht wird, gibt Auskunft 
über das Urnengrab. Rund um jeden 
dafür vorgesehenen Baum werden bis zu 
maximal zwölf Urnengräber angeboten. 

Da die Grabpflege von der Natur mit 
ihren Jahreszeiten übernommen wird, 
gibt es auch keinen Grabschmuck jedwe-
der Art, weder Kerzen noch Blumen noch 
irgendwelche Kränze. Es handelt sich um 
eine rein naturverbundene Bestattungs-
form. Die sterblichen Überreste des Men-
schen kehren somit zur Natur als Teil des 
Universums zurück.

Nähere Infos unter www.seelenpark.at
bzw. unter Tel. 0664 / 236 59 38
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Geschichte von Schloss Brunnsee
Der ursprüngliche Bau des Schlosses wurde von den Peßnitzern 
unter der Lehnsherrschaft der Herren von Pettau, der damals 
mächtigsten Familie in der Steiermark, im späten 15. Jahr-
hundert errichtet. Das Gebäude bestand aus einem einstöckigen, 
nicht geschlossenen Bau.
Unter den Grafen von Khuenburg, die fast zwei Jahrhunderte 
lang die Besitzer des Anwesens waren, wurde Brunnsee im 
17. Jahrhundert nach den Plänen des italienischen Architekten 
Bartolomeo Montiano zu einem zweistöckigen Wasserschloss 
mit Innenhof umgebaut. Die nüchterne Außenfassade lässt den 
Wehrcharakter des Schlosses noch heute erkennen. Im 18. 
Jahrhundert wurde der Wassergraben entfernt und um das 
Schloss wurde ein großer Park errichtet.

Aufgrund von Eheschließungen und Erbfolgen wechselte Schloss 
Brunnsee sehr häufig seine Besitzer. Nach den Khuenburg kamen 
die Breuner, die Wagensberg, die Saurau (beide Familien sind 
heute ausgestorben), die Trauttmansdorff und schlussendlich die 
Wimpfen.

Im Jahre 1837 erwarb Maria Carolina, Herzogin von 
Berry, Tochter von König Franz I. von Neapel-Sizilien und 
Schwiegertochter von König Karl X. von Frankreich, das Schloss 
samt dazugehörigem Gutsbetrieb, um sich dort mit ihrem zweiten 
Ehemann, Graf Carlo Ettore Lucchesi Palli aus dem Hause der 
Fürsten von Campofranco im österreichischen Exil niederzulassen. 
Sie benützte das Anwesen hauptsächlich als Sommerresidenz. 
Den Winter verbrachte sie im Palais Vendramin in Venedig.
Im Inneren des Schlosses ließ die Herzogin ein prachtvoll 
geschwungenes Treppenhaus aus Stuckmarmor errichten, das 
1858 fertiggestellt wurde.

Vor dem Schloss befindet sich der Mittelteil einer ehemaligen 
Orangerie, deren Seitenflügel im Laufe der Zeit beseitigt wurden. 
An der wunderschönen Rokokofassade des Gebäudes befinden 
sich die Wappen der Breuner und Wagensberg. Der Innenraum 
beinhaltet eine reiche Stuckdecke mit einem Gemälde des 
deutschen Malers Ignaz Flurer aus dem Jahr 1736, das eine 
Allegorie des Obstbaus und der Gartenzucht darstellt.

Heute ist Schloss Brunnsee im Eigentum von Graf Ludovico 
Lucchesi Palli, einem direkten Nachkommen der Herzogin.

„Wir erachten Trauerarbeit als 
höchst individuellen Prozess 
und sind bestrebt, Ihnen im 
Seelenpark eine möglichst 
unbürokratische und liebevolle 
Verabschiedung inmitten 
weitestgehend unberührter Natur 
zu ermöglichen.“
Graf Ludovico Lucchesi Palli, 
Schlossbesitzer & Initiator 
des „Seelenpark Brunnsee“
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G
rundsätzlich ist das Aufsetzen eines 
Testaments nicht schwierig, man 
sollte allerdings auf einige wesentli-

che Punkte achten, um Fehler zu vermei-
den. Insbesondere sollte man sich überle-
gen, welche Testamentsart die richtige ist? 
Wo soll man sein Testament aufbewahren 
und wann sollte man es überhaupt erstel-
len? Benötigt man für ein Testament einen 
Notar oder Rechtsanwalt? Wie hoch sind 
die Kosten für ein Testament und was ist 
eigentlich ein Erbvertrag? 

Das gaudium hat dazu die Feldbacher 
Notarin Michaela Künzel-Painsipp be-
fragt. Sie bestätigt, dass es sich trotz des 
klaren Zugangs zum Thema (man weiß, 
worum es geht) um eine sehr komplexe 
Angelegenheit handelt, deren Behandlung 
von vielen Faktoren wie z.B. Vermögens- 
oder Familiengröße und vieles mehr ab-
hängig ist.

Selbstgeschriebenes Testament
„Mein letzter Wille“ oder „Testament“ 
sollte am Anfang eines handgeschriebe-
nen Testamentes stehen. Ein solches ist 
nur bei sehr „einfachen“ Inhalten (wie 
z.B. „Ich setze x zu meinem Alleinerben 
ein“) empfehlenswert. Der eigene Name, 
am besten auch das Geburtsdatum und 
das Erstellungsdatum, sollten deutlich 
lesbar angeführt sein. Am Ende muss das 
Testament eigenhändig unterschrieben 
und an einem sicheren Ort oder bei ei-
nem Notar oder Rechtsanwalt hinterlegt 
werden. Zeugen sind für diese Art von 
letztem Willen nicht notwendig.

Notarielles oder anwaltliches Testament
Wenn sich das Testament inhaltlich kom-
plexer gestaltet, sollten die Fachkenntnis-
se eines Notars oder Anwalts hinzugezo-
gen werden.

„Dieser letzte Wille kann fremdhändig 
niedergeschrieben werden. Das heißt, z.B. 
auf einem Computer. Für die Gültigkeit 
dieses fremdhändigen Testaments ist 
die gleichzeitige Anwesenheit und Un-
terschrift von drei Zeugen notwendig, 
die die Echtheit dieses Testaments mit 
ihrer Unterschrift bestätigen. Die Zeugen 
müssen mindestens 18 Jahre alt und 
geschäftsfähig sein. Außerdem dürfen sie 
in keinem persönlichen Naheverhältnis 
zu den im Testament eingesetzten Perso-
nen stehen. Namen, Geburtsdatum und 
Adresse der Zeugen sollten jedenfalls 
angeführt werden“, erklärt Michaela 
Künzel-Painsipp.

Wohin mit dem letzten Willen?
Natürlich kann man sein Testament 
grundsätzlich aufbewahren, wo man will. 
Der Aufbewahrungsort sagt nie etwas 
über die Gültigkeit einer solchen Nieder-
schrift aus. 

Da es aber im Todesfall wohl gefunden 
werden sollte, empfiehlt sich die Hinter-
legung bei einem Notar oder Anwalt. Das 

garantiert im Fall des Falles eine sichere 
Auffindbarkeit, weil alle Testamente, 
die bei Notar oder Anwalt landen, in ein 
zentrales Testamentsregister eingetragen 
werden. Wichtig ist, dass das Original 
hinterlegt werden muss. 

Gesetzliche Erbfolge
Grundsätzlich gilt: Nachkommen verdrän-
gen Vorfahren. Diese Regelung kommt 
zum Tragen, wenn es kein Testament gibt.

Ist ein Erblasser nicht verheiratet und 
hinterlässt z.B. drei Kinder, so erbt jedes 
Kind ein Drittel der Verlassenschaft. Ist 
der Erblasser verheiratet und hat drei 
Kinder, so erbt der Ehepartner ein Drittel 
der Verlassenschaft. Die übrigen zwei 
Drittel werden zu gleichen Teilen unter 
den drei Kindern aufgeteilt.

Hat der Erblasser keine Kinder und 
keinen Ehepartner, erben die Eltern des 
Erblassers die Verlassenschaft. 

Hat der Erblasser keine Kinder, aber ei-
nen Ehepartner, so erbt dieser zwei Drit-
tel der Verlassenschaft. Das übrige Drittel 
geht auf die Eltern des Erblassers über.
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Ein Testament zu erstellen und den eigenen Nachlass 
zu Lebzeiten richtig zu planen, damit beschäftigt man 
sich nicht gerne. Doch gerade das Aufsetzen eines 
Testaments ist für die richtige Weitergabe des Ver-
mögens sehr wichtig, um besonders juristischen Erb-
rechtsstreitigkeiten danach in der Familie vorzubeugen. 

Notarin Michaela Künzel-Painsipp 
vom gleichnamigen Notariat in 
Feldbach (www.kuenzel.at)
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E
inmal im Jahr verleiht AUDI den 
Titel „Audi Top Service Partner“ an 
Betriebe, die mit herausragender 

Qualität, Kompetenz und überdurch-
schnittlichem Service glänzen. 

Das Autohaus Fink in Gnas wurde 
heuer als solch ein Partner-Betrieb aus-
gezeichnet. AUDI belohnt damit höchste 
Standards in der Qualifikation der Mitar-
beiter, das Ausrüstungslevel des Betrie-
bes, ein umfassendes Leistungsangebot 

sowie Bestnoten bei der Kundenzufrie-
denheit. „Wir wollen den Kunden keine 
Produkte, sondern Lösungen anbieten, 
denn das Thema Mobilität wird immer 
komplexer und der Verkäufer dadurch 
noch wichtiger“, betont Albert Fink jun., 
zertifizierter SKODA-Markenleiter. 

Auch für bestens geschulten Nach-
wuchs im Unternehmen ist gesorgt: Sohn 
Rene Fink wurde dafür, dass er seine 
Lehrabschlussprüfung mit Auszeichnung 

absolviert hat, von 
der Wirtschafts-
kammer Steiermark 
mit dem „Star of 
Styria“ ausgezeich-
net. 

„Die Lehrlings-
ausbildung ist uns 
sehr wichtig. Der-
zeit bilden wir bei 
uns in Gnas wieder 
fünf Lehrlinge aus“, 
ergänzt Service- 
Leiterin Anita Fink.
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„Jeder Kunde hat das Recht auf den besten Kredit“

Autohaus Fink als „AUDI Top 
Service Partner“ ausgezeichnet

Wie profitieren Kunden, die 
eine Immobilie mit Infina 
finanzieren?
Wir vergleichen für Sie die 
besten Angebote der passenden 
Banken und Bausparkassen und 
finden gemeinsam mit Ihnen die 
ideale Finanzierung bei der rich-
tigen Bank.

Keiner vergleicht wie wir
Die Infina-Wohnbau-Finanz-
Experten verhandeln täglich 
mit Banken und Bausparkassen 
und wissen ganz genau, wo die 
jeweiligen Bestkonditionen 
liegen. Über unsere Kreditplatt-
form PROFIN haben wir Zugang 
zu den Produkten von mehr als 
100 Kreditinstituten im In- und 

Ausland. Als Kunde erhalten Sie 
einen individuellen Konditio-
nenvergleich mit Ihren persönli-
chen Bestkonditionen.

Was kostet die Beratung von 
Infina?
Die Beratung von Infina ist 
unverbindlich und beinhaltet 
keine Extrakosten. Für eine er-
folgreich vermittelte Finan-
zierung erhält Infina eine 
Provision. Alle Kosten 
im Zusammenhang mit 
dem Kredit werden im 
Kreditvertrag bei den 
Gesamtkosten und 
im effektiven Jahres-
zinssatz transparent 
ausgewiesen.

Verbundpartner Albert Gutmann (Tel. 0664 /1619009) und Andreas Faul 
(Tel. 0664 /4135951)  I  Hauptplatz 31, 8330 Feldbach  I  www.infina.at/bestpoint
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Albert und Anita Fink nahmen mit großer 
Freude die AUDI-Auszeichnung entgegen.
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D
as 1998 eröffnete Pavelhaus im 
Ortsteil Laafeld der Stadtgemeinde 
Bad Radkersburg ist ein Museum, 

eine Begegnungsstätte und ein Kultur-
zentrum der slowenischen Volksgruppe 
in der österreichischen Steiermark und 
wird vom „Artikel VII Kulturverein für 
Steiermark“ betrieben. 

Seit 2009 ist 
der in Diepers-
dorf geborene 
David Kranzelbin-
der Mitarbeiter 
im Pavelhaus, 
2017 übernahm 

er von Elisa-
beth Arltz die 
künstleri-
sche Leitung 
des Hauses. 

„Grenzen 
in Köpfen 
überwin-
den“ und „Minderheiten eine 
Stimme geben“ sind nicht nur 
sein künstlerisches Credo, das er 
in Ausstellungen zu vermitteln 
versucht. 

In einer 2014 überarbeiteten 
ständigen Ausstellung zeigt das 

Pavelhaus slowenische Geschichte unter 
besonderer Berücksichtigung des slowe-
nisch-steirischen Grenzraumes. Kranzel-
binder interviewte dazu zahlreiche Zeit-
zeugen und gestaltete einen Film. 

Im Oktober eröffnete „Hilfslinien“, eine 
Ausstellung über 24-Stunden-Betreu-
ungskräfte mit dem Schwerpunkt auf die 
slowenisch-steirische Arbeitsmigration. 

In einer seiner größten Ausstellungen 
zeigte Kranzelbinder in „Stajermark“ alte 
Postkarten, die veranschaulichen, wie 
normal Zweisprachigkeit damals war. 

Der Multi-Media-Künstler ist seit sie-
ben Jahren auch immer wieder in Indien, 
wo er das Frauenprojekt „Maher“ unter-
stützt. In etwa 50 Einrichtungen werden 
dort 700 Kinder betreut. Kranzelbinder 
gestaltete über „Maher“ eine Fotoschau, 
die am Flughafen Graz gezeigt wurde. 

Große Anliegen sind für Kranzelbinder 
der Ausbau des Dachgeschoßes im Pavel-
haus, um mehr Raum für Ausstellungen 
zu haben, und ein zweisprachiger Kinder-
garten.  

Permanente Ausstellung an der Grenze

Künstlerischer 
Steuermann 
und wahrer
Brückenbauer 

Fotos & Text: Walter Schmidbauer

Seit 2017 ist David Kranzelbinder 
künstlerischer Leiter des Pavel-

hauses in Bad Radkersburg.

David Kranzelbinder (re.) mit dem slowenischen Staatspräsidenten Borut Pahor und 
Susanne Weitlaner, Obfrau des Artikel VII Kulturvereines Pavelhaus.

Flughafenaustellung „Rising to new Life“
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Südoststeiermark Südoststeiermark



Brückenkopfgasse 7  I  8330 Feldbach  I  03152/9002-0  www.krobath.at

Bad Heizung Service

Wer jetzt bestellt, kann seine 

neue Heizung 2021 zum

Altpreisvorteil realisieren.

✆03152/9002-0

TOP-Förderungen nutzen! 

Damit wir eine lebenswerte Umwelt mitgestalten:

Alte Heizung raus und klimafreundliche Heizung rein!

für umweltfreundliches Heizen 
empfi ehlt:

Träumen Sie auch 
schon von Ihrer 
neuen Heizung?  
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