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Die Weltmaschine ist 60
1958 begann Franz Gsellmann mit dem Bau 
seiner „komischen Maschin“. Heute ist die 
Weltmaschine in Edelsbach Kult.  (Seiten 52-53)

3,50 €

Herbst - Jahreszeit 
der bunten Vielfalt 

Es geht auch ohne Heidi Klum
Junge Markt Hartmannsdorferin schaffte 
ohne Casting-Show den Weg auf inter-
nationale Laufstege und Titelseiten. (Seiten 58-59)
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gaudium est...
...nach ein paar Wochen im 
Ausland wieder Heimaterde 
unter den Füßen zu spüren.

Coverfoto
von Clean Public Domain / Duddlebug 

Jede Jahreszeit hat ihre Stärken und ihre charak-
teristischen Eigenschaften. Aber der Herbst mit 
seinen warmen Farben beeindruckt Geist und Seele. 
Die Temperaturen pendeln sich wieder auf normales 
Niveau ein, die Natur wechselt ihr Kleid und bereitet 
sich auf den Winterschlaf vor. Die Luft ist klar, Nebel 
und Sonne wechseln sich ab. Der Herbst bringt uns 
der Natur näher, selbst Spaziergehmuffel begeben sich 
ob des grandiosen Ambientes wieder mal auf einen 
Wanderweg. Und wenn es stimmt, was man sagt, 
nämlich, dass sich die Jahreszeiten um etwa vier bis 
Wochen nach hinten verschoben haben, kann man 
hoffen, noch bis ca. Mitte November einen schönen 
und nicht grau-in-grauen Herbst erleben zu dürfen.

D
er Sommer 2018 wird mir wohl 
ewig in Erinnerung bleiben, konnte 
ich doch heuer meine Traumreise 

antreten - und diese führte mich auf die 
legendäre Route 66, die sich über 2.451 
Meilen oder 3.945 Kilometer von Chicago 
nach Los Angeles erstreckt.

Was mir an diesem Roadtrip besonders 
gefallen hat, war die Authentizität, die in 
diesen drei Wochen an jeder Ecke und 
auf jeder Meile spürbar war. Die Route 66 
galt ab 1926 als eine der ersten durchge-
hend befestigten Straßenverbindungen 
zur Westküste der USA. Heute sind die 
verbliebenen Teilstücke der früher auch 
Mother Road oder Main Street of America 
genannten Strecke ein Anziehungspunkt 
für Touristen und Nostalgiker. Sie wird 
jedoch nicht mehr einheitlich als Route 66 
bezeichnet und ist auch nicht mehr durch-
gehend befahrbar.

Trotzdem ist es uns gelungen, mehr als 
90 Prozent der Originalstraße zu befahren 
und ein wenig zu begreifen, wie das Leben 
damals ausgesehen haben könnte - und 
vor allem, was passiert ist, als in den 60er 
Jahren die ersten Freeways die Orte ent-
lang der Route 66 zum Aussterben verur-
teilten. Noch immer gibt es Geister-städte, 
in denen die Geschäfte noch voller Waren 
sind, zurückgelassene Autos, teils sogar 
noch auf Hebebühnen vor sich hin rosten 
und Ortsdurchfahren zwar vierspurig, 
aber zugleich auch fast menschenleer sind.

Zum Glück gibt es Menschen, denen das 
Schicksal dieser berühmten Straße nicht 

egal ist. Zum einen sind das die tausenden 
Nostalgik-Touristen, die die Route 66 jedes 
Jahr per Motorrad (sehr beliebt) oder per 
Auto (nicht weniger interessant) bevöl-
kern, zum anderen sind es immer mehr 
Einwohner entlang der Route, die deren 
Charakter wiederbeleben und so ein Stück 
Amerika retten wollen, das es so nur mehr 
in Filmen oder Souvenier-Shops zu sehen 
gibt.

Warum schreibe ich hier und jetzt darü-
ber, werden Sie sich denken? Nun, ich sehe 
viele Parallelen zur Südoststeiermark, dem 
ehemaligen „Armenhaus“ Österreichs. 
Auch hier im Grenzgebiet waren viele An-
strengungen nötig, um der Region wieder 
Leben einzuhauchen. Als man sich selbst 
durch zahlreiche Initiativen (wie z.B. das 
Regionalentwicklungsprojekt Steirisches 
Vulkanland) aus dem Schlamassel gezogen 
hat, sind auch die Gäste wiedergekommen 
und haben der Region den Aufschwung 
gebracht. So passiert es auch an der Route 
66. Durch die vielen Besucher werden Jahr 
für Jahr Teile der Straße revitalisiert, wie 
in den USA üblich, meist durch Privatini-
tativen. 

Für mich gab es kaum je ein schöneres 
Urlaubsgefühl, als im gemieteten Dodge 
Challenger auf der Mother Road dahin-
zublubbern, im Radio James Blunt mit 
„Bonfire Heart“ zu hören und die unend-
liche landschaftliche Schönheit dieses 
Landes zu inhallieren. Wie sagte schon
der Zollbeamte bei der Einreise zu mir? 
„Hit the road, Baby!“ ...and so did I. 
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verband der köche österreichs/steiermark
& modehaus hufnagl, bad gleichenberg

so, 28. oktober 2018, 17.00 uhr
mailandsaal bad gleichenberg

erleben sie einen einzigartigen abend mit 5-gang-menü, zubereitet von 
topköchen der steiermark mit wein- und getränkebegleitung und genießen sie 

außerdem eine ganz besondere modepräsentation vom modehaus hufnagl.
kosten pro person: € 95,-| karten: ö-ticket und modehaus hufnagl

www.steiermark.vko.at
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Vulcano‘s Holz-Schinken für den guten Zweck
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Kulinarik

D
ie Vulcano Schinkenmanufaktur 
ist nicht nur bekannt für herausra-
gende Produkte, sondern auch für 

einen Chef, der nie um eine ausgefallene, 
oder verrückte Idee verlegen ist. Nach-
dem Franz Habel 2013 einen Schinken 
von Auersbach über Mariazell nach 

Wien tragen ließ, gibt‘s jetzt wieder eine 
Charity-Aktion: Vulcano ließ aus Holz ei-
nen riesen Schinken - 7,75 m hoch - bau-
en und möchte damit Geld für Licht ins 
Dunkel sammeln - mindestens 100.000 
Euro. Vulcano sucht Partner, die sich 
eine Holzplatte holen und darauf so viele 

Unterschriften wie 
möglich sammeln. Jede 
dieser Unterschriften 
bringt zehn Euro für 
den Spendentopf. Am 
21. Dezember feiert 
Vulcano ein Fest, bei 
dem die heimgekehrten 

Holzplatten zum Riesenschin- ken 
zusammengebaut werden und die 
Höhe des Gesamtspendenbe-
trags bekanntgegeben wird. 

Jener Aktionspartner, der 
die meisten Unterschriften 
auf seiner Holzplatte gesam-
melt hat, wird von Vulcano 
mit einem privaten Schin-
kenfest belohnt. Der 
größte Einzelspender 
bekommt ein 300 
Kilo schweres 
Vulcano-
Schwein.



8 gaudium

Hochprozentiges am Speiseplan
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Vielen Gerichten verleiht erst ein kräftiger Schuss Alkohol das nötige Aroma. Wir haben für Sie ein paar 
Rezepte mit Zutaten wie Wein, Apfelbrand, Whisky und Gin zusammengestellt und diese mit Magda Siegl 

in der Schulküche der Landwirtschaftskammer nachgekocht. Na dann, guten Appetit... und Prost!

Schweinefilet gefüllt mit Apfelbrand 
Zutaten (für zwei Personen): 
2 Schweinefilets 
2 Äpfel 
3 cl Alter-Apfel-Brand
frischer Thymian
Rosmarin
Salz
Pfeffer
250 ml Schlagobers

D
ie Äpfel schälen, mit dem Apfelaus-
stecher aus dem Fruchtfleisch runde Stifte 
ausstechen. Diese mit Thymian und Rosmarin 

eine Stunde lang in den Apfelbrand einlegen.
Filets halbieren und mit einem schmalen Messer das 
Filet längs in der Mitte einschneiden und danach mit 
den Apfelstiften füllen. 

Die Schweinefilet salzen, rundum kurz anbraten 
und im Backrohr bei 200 Grad mit etwas Wasser ca. 
15 Minuten weiter garen lassen. Den Bratenrück-
stand mit Schlagobers aufgießen, den Apfelbrand zu-
geben, auch noch den Saft vom Braten zugeben und 
am Schluss mit Salz und Pfeffer abschmecken. 
Als Beilage gebratene Thymian-Erdäpfel zubereiten 
und mit Gemüse der Saison servieren.
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Whisky-Trüffel mit Brisky
120 g Bitterschokolade (70 %)
60 ml Crème fraîche 
60 ml Mascarpone 
20 g Butter
3 TL Whisky (Brisky)
2 TL Joghurt (stichfest)
25 g Kakaopulver 

Die Schokolade reiben. Mascarpone, 
Crème fraîche, Butter und Whisky in 

einen kleinen Topf aufkochen, mit dem 
Mixstab mixen, das Joghurt zugeben 
und kurz weiterrühren. Diese Masse in 
eine Schüssel füllen, abkühlen lassen, 
mit Frischhaltefolie abdecken und einige 
Stunden in den Kühlschrank stellen, bis 
die Masse fest ist. Kakaopulver auf einen-
Teller sieben, eventuell Konfektkapseln 
richten. 

Einen Teelöffel große Schokomasse mit 
den Händen rasch zu einer Kugel formen, 
komplett mit Kakao übersieben und 
nochmals nachformen. Dann die Kugeln 
in Kakao wälzen, in Konfektkapseln set-
zen oder in eine Dose geben.
Die Trüffeln in der Dose gut verschließen. 
In den Kühlschrank geben und innerhalb 
von drei Tagen verbrauchen.

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

Weinsuppe
Zutaten (für zwei 
Personen): 
0,9 l Rindsuppe
300 ml Weißwein
200 ml Schlagobers
Petersilie
5 Ei-Dotter, 
Salz, Pfeffer
Muskatnuss, Zucker
Brotwürfel

Rindsuppe aufkochen, Wein zugeben 
und nicht zugedeckt zehn Minuten 

einkochen lassen, Schlagobers und Ge-
würze zugeben. Petersilie hacken. Fünf 
Ei-Dotter mit etwas Suppe glattrühren und 
zur Suppe geben, mit dem Stabmixer bis 
kurz vor dem Kochen aufschlagen. Suppe 
abschmecken und mit gehackter Petersilie 
und gerösteten Brotwürfeln servieren.

Gin Tonic mit Hands on
4 cl Gin 
Tonic Water
1 Scheibe Zitrone oder Limette
3-4 Stk. Eiswürfel 

Gin Tonic eignet sich toll als Aperitif. 
In ein mit zwei Eiswürfel gefülltes 

Cocktailglas den Gin geben. Den Tonic 
über die Eiswürfel und den Gin gießen. 
Einen Schuss Zitronensaft dazugeben. 
Den Drink kühl servieren.
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H
olunder, vulgo Holler, ist mehr als 
eine Pflanze: ein Mythos mit allen 
Zutaten: Wunder, Wirkung, Glaube, 

Aberglaube und eine Superfrucht der 
Region. Rund 50 Prozent der Weltpro-
duktion des „Schwarzen Holunders“ 
sind „Made in Styria“. Seine Kräfte sind 
vielfältig: wertvolle Vitamine, Mineral-
stoffe, Spurenelemente u.v.m., die sich 
dem Kampf gegen Zellalterung widmen. 
Entzündungshemmende Wirkung, Stär-
kung des Immunsystems - ein Jung- und 
Gesundbrunnen der besonderen Art.

Die Aronia, auch Apfelbeere genannt, 
darf als Musterbeispiel einer gelungenen 
Kulturpflanzenintegration gelten und 
erlebte in den letzten Jahren einen enor-
men Anstieg an Beliebtheit in der Süd-
oststeiermark. Heute zählt die Region zu 

Die Beeren sind los -
jetzt ist Holunder- & Aroniazeit

Regional, hochwertig und echt steirisch: Die beiden Superfood-
Beeren Aronia und Holunder ziehen in den Genussherbst der 

Parktherme und Region Bad Radkersburg ein. 

den größten Anbaugebieten Zentraleuro-
pas. Die Aroniabeere verzichtet auf Pes-
tizide und ist von Natur aus biologisch. 
Reich an Vitaminen, Mineralstoffen und 
wertvollen Spurenelementen, entfaltet 
sie antibakterielle, entzündungshem-

mende und antiallergische Effekte, 
schützt vor Zellalterung und stärkt auch 
das Immunsystem. Mehr als ein Multita-
lent: Superfood par excellence.

Im Genussherbst in der Parktherme 
und Region Bad Radkersburg dreht sich 
alles rund um die Superfrucht-Beeren – 
von Massagen und Pflegeanwendungen 
bis hin zur regionalen Speisekarte der 
Gastronomie. Den Auftakt machte die 
Erlebnispräsentation in der Parktherme 
Bad Radkersburg, bei der Genusswirte 
der Region beerige Speisen rund um das 
Superfood zauberten und regionale Di-
rektvermarkter Kostproben ihrer Aronia- 
und Holunderprodukte zur Verfügung 
stellten. 

10 gaudium
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KONTAKT
Weingut Krispel  
Wein - Basalt - Wollschwein
Neusetz 29, 8345 Hof bei Straden
Tel.: 03473 / 78 62 
office@krispel.at  I  www.krispel.at
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Auf die Riede kommt es an…
Die Böden der Weinrieden ließ er ausgiebig erforschen, das Mikroklima unterstützt 
seinen Ehrgeiz und aus dem Wetter macht Kellermeister Stefan Krispel das Beste. 

M
it 18 Jahren übernahm Stefan Krispel 
die Kellerarbeit seines Vaters, der als 
Winzer-Autodidakt bis dahin schon eini-

ge Jahre lang gute Weine produziert hatte – in 
klassischer Ausbauweise, mit Freude und aus 
dem Bauch heraus.

Stefan untermauerte das Werk als Kellermeis-
ter mit fundiertem Zugang, wobei sein größtes 
Interesse dem Terroir und der Produktion von 
Riedenweinen galt und bis heute gilt. „Von 
Anfang an wollte ich die Charaktere unserer 
Rieden so gut kennenlernen, dass aus dem per-
fektionierten Zusammenspiel zwischen mir und 
der Natur etwas Großes wachsen kann.“ 

Die kleinstrukturierte Hügelland-
schaft des Weinbaugebietes Vulkan-
land Steiermark schafft mikrokli-
matische Inseln und einen breiten 

Sortenspiegel. Variantenreiche 
Bodenverhältnisse (Vulkanerde, 
Basalt, Lehm, Sand, Verwitte-
rungsgestein) und das illyrische 
Klima (Übergangsklima zwi-
schen mediterranem, Alpen- und 
pannonischem Klima) 
begünstigen minera-
lisch-würzige 
Charaktere.

RIED
NEUSETZBERG

RIED
HOCHSTRANDL

RIED STRADENER 
ROSENBERG

Bester 

Heuriger 

der Steiermark 

2018 

 bewertet im Falstaff

Heurigenguide
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Fachkundige Pflege und 
gutes Essen aus der Region
Das Bezirkspflegeheim Gleisdorf hat sich zum Ziel gesetzt, die Individu-
alität und Mitbestimmung der Bewohner zu fördern, damit das Heim ein 
Daheim werden kann und so die Möglichkeit für ein erfülltes Leben im 
Alter geboten wird. Aber auch auf regionale Kulinarik wird Wert gelegt.

Ü
ber 120 Mitarbeiter kümmern sich 
im Bezirkspflegeheim Gleisdorf 
um das Wohl der Bewohner, die 

entweder dauerhaft dort leben oder das 
Angebot der Kurzzeitpflege nutzen. Die 
hauseigene Küche versorgt nicht nur 
Bewohner und Mitarbeiter mit frisch ge-
kochten Mahlzeiten, auch für Essen auf 
Rädern wird täglich frisch gekocht.

In den Sommermonaten wird das 
Angebot der Kurzzeitpflege sehr gut ge-
nutzt, damit pflegende Angehörige ihren 
wohlverdienten Urlaub antreten können.

Zahlreiche Aktivitäten finden täglich 
im Haus statt, das Angebot ist breit gefä-
chert: 
•	 Ernte im hauseigenen „Miniacker“
•	 Verarbeitung der Köstlichkeiten aus 

dem Garten in der mobilen Küche
•	 Kinomontag

•	 Kaffeehausstimmung im Atrium
•	 wöchentliche Ausflüge mit dem       

hauseigenen Bus
•	 Spiel- und Handarbeits-

runden

Einer der regionalen 
Lieferanten des Bezirks-
pflegeheims Gleisdorf ist 
der Milchhof Krenn, dessen 
Produkte im Haus sehr 
beliebt sind. Die „Milch-
straße“ der Familie Krenn 
liegt am Konixberg nahe 
Feldbach. Die Milch von 
den hofeigenen Kühen ist 
ein Naturprodukt für mehr 
Lebensenergie. Sie wird in 
der am Betrieb gelegenen 
Schaumolkerei abgefüllt 

KONTAKT
Bezirkspflegeheim Gleisdorf
Schillerstraße 19, 8200 Gleisdorf 
Tel.: 03112 / 2212; Fax: DW -83
gleisdorf@weiz-sozial.at 
http://gleisdorf.weiz-sozial.at

Krenn Milchproduktspezialitäten
Alois, Theresia und Christoph Krenn
Raabau 44, 8330 Feldbach 
Tel.: 03152/3087, 0676/9512021, 0676/7342124
mail@krennmilch.at  I  www.krennmilch.at AN

ZE
IG

E
Fo

tos
: B

PH
 G

lei
sd

or
f, K

re
nn

und verarbeitet. Durch das Zusammen-
spiel von traditionellem bäuerlichen 
Handwerk und technisch hochwertigen 

Verarbeitungspro-
zessen gewähr-
leistet die Familie 
Krenn einmalige 
Qualität. Die Ange-
botspalette besteht 
aus Milch, Joghurt, 
Fruchtmolke, Top-
fen, Aufstrichen 
und eine Vielzahl 
von Käsekreati-
onen. Nicht zu 
vergessen sind 
auch die Milchmix-
getränke, die vor al-
lem in den Schulen 
so beliebt sind.
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Stefan Wippel und die Hofbergstubn
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M
ehr als zehn Jahre führt Stefan 
Wippel mit seiner Familie das 
Wirtshaus am Hofberg mit einem 

herrlichen Blick auf die Riegersburg.
Der über Generationen gewachsene 

Familienbetrieb wurde 2007 von Stefan 
Wippel übernommen. Früh entdeckte 
Stefan seine Leidenschaft für‘s Kochen 
und wählte somit die Ausbildung zum 
Gastronomiefachmann. Sein Ehrgeiz 
und die Liebe zum Produkt 
machten sich schon 
während der 
Lehrzeit mit 
zahlreichen 
Auszeich-
nungen be-
zahlt und 
später „er-

kochte“ er als Küchenchef in seinem 
Lehrbetrieb zwei Hauben. 

Der Familie Wippel liegt das Produkt 
am Herzen. So stehen Regionalität, Sai-
sonalität und Tradition im Vordergrund. 
Wer auf der Suche nach klassischen 
Gerichten wie Klachelsuppe, Flecksuppe 
oder der gerösteten Schweinsleber ist, 
„isst“ bei Wipp‘ls Hofbergstubn richtig.

Für die kulinarischen Kreationen 
werden hochwertige Produkte 
aus der Region verwendet. 
Dies zeigt sich auch da-
ran, dass seit Jahren 
die Hofbergstubn zu 
den „Kulinarium 
Steiermark“-Betrie-
ben zählt, mit dem 
AMA-Gastrosiegel 
ausgezeichnet ist und 
2017 mit dem großen 
Preis der Landwirtschaft 
„Top-Wirt der Südoststeier-
mark“ ausgezeichnet wurde.

Gutbürgerlich, steirisch, regional - unendlich Wippel. Dies beschreibt am besten Wipp‘ls Hofbergstubn in Riegersburg
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Veranstaltungen in der Hofbergstubn: 
•	 9.	November: Steirisches Musi-Buffet; Trinken, Essen 

und a Musigaudi
•	 31.	Dezember: Jahresausklang in der Hofbergstubn; 

5-gängiges Degustionsmenü inkl. Weinbegleitung
•	16.	März	2019: Frühlingerwachen am Hofberg; 

20-gängiges Happenmenü inkl. kommentierter Weinverkostung

Öffnungszeiten:
Wochentags ab 10 Uhr, 
SO und Feiertag ab 9 Uhr 
DI und MI Ruhetag

KONTAKT
Wipp‘ls Hofbergstubn

Hofberg 67, 8333 Riegersburg
Tel.: 03153 / 200 60; Fax: DW -22

office@hofbergstubn.at  I  www.hofbergstubn.at
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Weidegeflügel von Hütter

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 können unseren 
Konsumenten gute Qualität bieten und 
Wünsche erfüllen, die sonst kein 
Unternehmen erfüllen kann, weil 
wir ein Herz für Mensch und 
Tier haben. 

Wir füttern sie nicht 
nur, wir lieben sie, 
kümmern uns um sie 
und beschäftigen uns 
sogar mit ihrem Ver-
halten. Wir erkennen 
auch sofort, wenn es 
einem Tier einmal nicht 
so gut geht. 

Als lebensmittelverar-
beitender mittelständischer 
Betrieb hat Pute & Huhn 
Hütter nicht nur das Wohl der 

Tiere im Auge, sondern kann auch flexi-
bel auf Kundenwünsche eingehen. 

„Wir erzeugen fettarme und gesunde 
Produkte ohne Geschmacksverstärker. So 

können wir  mehr als 100 verschiedene 
Produkte von Weidegans, Weideente, 
Weidehuhn und Weidetruthahn anbie-
ten. Jedes Produkt wird mit viel Liebe 
zerteilt und verpackt. Die Kunden wer-
den persönlich betreut und wir haben 
schon manch außergewöhnliche Wün-

sche realisiert. Und das alles, weil 
hinter unseren Produkten keine 

Maschinen, sondern Men-
schen mit Gefühl stehen, 

die ihre Arbeit lieben 
und die die Bevöl-

kerung gesund er-
nähren möchten“, 
ergänzt Waltraud 
Hütter.

Des weiteren 
setzt Pute & Huhn 
Hütter künftig 

auf nachhaltige 
Verpackung. Zum 

Beispiel wird in den 
Versandpaketen statt 

Styropor gepresstes 
Stroh verwendet.  

Der landwirtschaftliche 
Familienbetrieb Pute und Huhn 
Hütter aus Krusdorf in der 
Gemeinde Straden steht seit 
30 Jahren für Frischfleisch-
veredelung in Spitzenqualität. 
Qualität steht bei August und 
Waltraud Hütter nämlich ganz 
klar vor Quantität. 

„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
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KONTAKT
Hütter Pute & Huhn

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

Das Weide-Huhn
erfreut sich einer gänzlich natürlichen 
Ernährung. Gefüttert werden ausschließ-
lich Getreide und Gras, auf Nahrungser-
gänzungsmittel wird verzichtet. Geachtet 
wird natürlich auch auf den Konsumen-
ten. „Alle Produkte sind frei von Gluten 
und Laktose“, so August Hütter.

Der Weide-Truthahn 
lebt auf der Weide und genießt die Tage 
am liebsten in der Natur. Am liebsten 
sucht er sich ein schattiges Plätzchen 
unter den alten Obstbäumen. Er ernährt 
sich vom saftigen Gras der Wiese und 
von selbst angebautem Mais und Getrei-
de. Wenn es regnet, zieht er sich gerne
wieder in den Stall zurück.

Die Weide-Gans
liebt es, über die Weide zu laufen und 

dabei lauthals zu schnattern und mit 
den Flügeln zu flattern. Nach den ersten 
Wochen der Aufzucht im Stall, leben die 
Gänse das ganze Jahr im Freien. Sie zupft 
gerne Gras und wählt dabei nur das beste 
aus, Unkraut lässt die Gans ganz bewusst 
stehen. Die Gans ernährt sich vom safti-
gen Gras der Weide sowie von Getreide.
Morgens, geht es bei den Gänsen ganz 
geregelt zu. Geordnet watscheln die Gän-
se im Gänsemarsch auf die Weide. Dort 
kann man beobachten, wie sie mit Locke-
rungsübungen in den Tag starten.

Die Weide-Ente
Während es bei den Gänsen morgens 
ganz geregelt im Gänsemarsch aus dem 
Stall geht, watscheln die Enten ganz cha-
otisch drauf los. Sie putzen ihr Federkleid 
und machen die ersten Dehnungsübun-
gen. Nach den ersten Wochen der Auf-
zucht im Stall sind die Weide-Enten den 
ganzen Tag im Freien. Ständig frisches 
Wasser und hofeigenes Futter machen 
sie fit. Die Enten lieben die Natur und aus 
diesem Grund kann man beobachten, wie 
sie den Tag mit Gras zupfen verbringen.
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Altes erhalten - Neues gestalten...
…so lautet die Lebens- und Betriebsphilosophie der Familie Tropper aus Straden. 

Eduard Tropper ist damit sehr erfolgreich unterwegs, was die diesjährigen Siege bei der 
Landesweinbewertung, der Weintrophy und die Auszeichnung „Salonwein“ beweisen. 

D
as Weingut Tropper ist ein familiärer Win-
zerbetrieb, der für qualitativ hochwertige 
Burgunder steht und direkt am Stradener 

Kirchberg liegt. Das Angebot von Tropper-Weine 
reicht vom charakteristischen Weißburgunder, 
dem typischen Morillon, dem edlen Grauburgun-
der (in den drei Varianten Selektion, Ried Buch-
berg und Süss) bis hin zum zart strukturierten 
Pinot Noir.

„Wir freuen uns besonders, heuer 
mit unserem Grauburgunder Selektion 
den Landessieg geholt und für den 
gleichen Wein die Auszeichnung ´Sa-
lonwein 2018´ erhalten zu haben. Au-
ßerdem wurde der Tropper-Weißbur-
gunder Anfang des Jahres in Bad Glei-
chenberg zum Weintrophy-Sieger2018 

gekürt“, weiß Eduard Tropper stolz zu berichten. 
„Uns ist es besonders wichtig, mit der Natur zu 
arbeiten. Seit 2015 werden unsere Weingärten 
organisch-biologisch bewirtschaftet. Die Pflanze 
wird zum ebenbürtigen Partner in einer frucht-
baren Arbeitsgemeinschaft. Diesen respektvollen 
Umgang mit der Natur kann man in jedem Glas 
Tropper-Wein schmecken“.

Bgm. Gerhard Konrad gratulierte der 
Familie Tropper im Namen der Marktge-

meinde Straden zu den vinophilen Erfolgen.
ANZEIGE
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KONTAKT
Tropper Weine

Marktl 31, 8345 Straden
Tel.: 0664 / 15 33 111
info@wein-tropper.at
www.wein-tropper.at
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Heuer im Herbst blühen dank Vulkanlandschwein und 
Vulkanlandweizen über eine halbe Million Quadratmeter Bienenweiden!

Weizen- und Schweinebauern 
setzen zur Rettung der Welt an 

W
as vor einem Jahr mit 70.000 
Quadratmetern begann, hat sich 
nun mehr als versechsfacht. Die 

Bauern der Herkunftsmarken „Vulkan-
landschwein“ und „Vulkanlandweizen“ 
haben heuer weitere 440.000 Quadratme-
ter Bienenweiden angesät. Damit nicht 
genug, setzt sich Johann Kaufmann, er ist 
im Fleischhof Raabtal für die Marke Vul-
kanlandschwein verantwortlich, auch für 
die kommenden Jahre ein ambitioniertes 
Ziel: „Wir wollen unsere Bienenweideflä-
chen ab jetzt alljährlich verdoppeln.“

Das Vulkanland blüht auf
Damit beginnen die Ackerbauern und 
Schweinemäster der Region ihre land-
schaftsprägende Wirkung zum Wohle 
der regionalen Zukunftsfähigkeit zu 
maximieren. Das Steirische Vulkanland 
blüht auf – und das nicht nur im Früh-
ling, sondern dank der weit über 200 
Bauern im Vulkanland auch im Sommer 

und Herbst. Eine eigene Blumenmi-
schung dient den Bienenvölkern als will-
kommene Futterquelle. 

Alois Rauch, Obmann des Feldbacher 
Bienenzuchtvereins, ist von der Initi-
ative der Schweinebauern begeistert: 
„Gerade in diesem schwierigen Jahr sind 
die Bienenweiden Gold wert. Dadurch 
sparen sich die Imker im Herbst etwas 
bei der Fütterung. Außerdem dienen die 
Blühstreifen der Biene zur besseren Ori-
entierung.“ 

Nachhaltig wirtschaften
Auch SPAR-Chef Christoph Holzer be-
grüßt die Aktion, liefert der Fleischhof 
doch das Vulkanlandschwein in die 
SPAR-eigenen Tann-Fleischwerke nach 
Graz: „Damit laden wir die Marke 
Vulkanlandschwein positiv auf.“ 

Und auch die Vulkanlandweizen-Bau-
ern - auf ihren Äckern wächst das von Fa-
rina in Raaba gemahlene Vulkanlandwei-
zenmehl - leisten damit einen Beitrag zu 
einer besseren Welt. Für den regionalen 
Abgeordneten Franz Fartek - er ist auch 
Vulkanlandobmann-Stellvertreter - ist 
diese Initiative ein weiterer Mosaikstein 
der regionalen Zukunftsfähigkeit im Stei-
rischen Vulkanland.

Die Inwertsetzung der regionalen Landwirtschaft wird 
im Rahmen des LEADER-Projektes Zukunftsfähiger 
Lebensraum durch Mittel aus dem Programm für 
ländliche Entwicklung 2014-2020 unterstützt. Das 
LEADER-Programm wird durch das Regionalressort 
des Landes Steiermark umgesetzt. AN
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Auf gut                    :

N
atürlich ist so ein Schritt nicht einfach und mit viel 
Arbeit und Schweiß verbunden. Am Hof auf den 
Hügeln nahe Hatzendorf war fast alles für die Schaf-

zucht neu zu adaptieren. So haben Anja und Klaus Deutsch 
mit Fleischschafen begonnen und später auf Milchschafe 
umgestellt.

Vor zwei Jahren haben sie mit der Veredelung und Di-
rektvermarktung der Schafmilch begonnen. Die Schäferei 
Deutsch betreut 200 Mutterschafe, die pro Jahr etwa 350 
Lämmer zur Welt bringen. Davon verbleiben etwa zehn 
bis15 Prozent am Hof, der Rest wird verkauft. Die Kinder 
Nadja, Nicolas und Ella, drei Schafböcke und die Border 
Collies Luke, Babette und Finn vervollständigen die große 
„Schaf-Familie“.

Die Schafe haben einen großen, offenen Stall und 
zahlreiche hügelige Weideflächen in der Umgebung zur 
Verfügung, die vor allem im Sommer genussvoll abgegrast 
werden. Diese natürliche und für die Tiere artgerechte Hal-
tung schlägt sich letztlich auch in den wohlschmeckenden 
Produkten der Molkerei bzw. Käserei der Familie Deutsch 

Anja und Klaus Deutsch sind vor zwölf Jahren 
von Vorarlberg nach Hatzendorf gezogen, um 

der Enge des „Ländle“ zu entfliehen, wie sie es 
ausdrücken. Als Schafbauern konnten sie sich 
im Herzen des Steirischen Vulkanlandes so ver-

wirklichen, wie sie es sich vorgestellt haben. 

alles  
Schaf...
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nieder. Und während sich Klaus um das Melken, den Stall und 
die Instandhaltung von Gebäuden, Maschinen und Zäunen 
kümmert, stellt Anja in feinster Handarbeit Frischkäse natur 
oder mit Kräutern, Naturjoghurt, Chili- und Kürbiskäse sowie 
Camembert und Käsebällchen in Öl her.

Für den Großhandel gibt es auch große Käseblöcke in ver-
schiedenen Geschmacksrichtungen. Erhältlich sind Produkte 
aus der Schäferei Deutsch bei regionalen SPAR-Märkten, diver-
sen Bauernläden, in Lagerhäusern, einigen Unimarkt-Filialen 
und immer samstags auf dem Bauernmarkt am Hauptplatz in 
Fehring.

„Uns kommt es sehr auf das Tierwohl an. Deshalb geben wir 
die Schafe nur an Leute weiter, die ähnlich denken. Viele unse-
rer Lämmer ziehen wir mit der Flasche auf, da bekommt man 
einen persönlichen Bezug zum Tier. Umso schwerer ist es oft, 
sie dann weggeben zu müssen. Aber das ist nun einmal unser 
Geschäft“, erklärt Anja Deutsch.

Und die Ideen für neue Produkte gehen ihr ob des Erfolges 
auch nicht aus. Schon jetzt wird laut über die Produktion von 
Schnittkäse aus Schafmilch nachgedacht.

KONTAKT   Schäferei Deutsch
Hatzendorf 55a, 8361 Fehring • Tel: 0676 / 540 73 79

deutsch.laemmer@aon.at
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Fashion-Dinner in Bad Gleichenberg

W
ar es das tolle Wetter, die perfekte 
Stimmung oder doch Engelbert‘s 
Wein? Man weiß es nicht. Jeden-

falls sorgten all diese Dinge zusammen 
dafür, dass das beliebte Sommerfest am 
Weingut Leitgeb in Trautmannsdorf 
regelrecht gestürmt wurde. Kein Sitz- 

oder Parkplatz war mehr frei, trotzdem 
amüsierten sich die Gäste prächtig. Im 
Hof, Weingarten und Weinkeller spielten 
Jagdhorn- und Weisenbläser der Region 
ordentlich auf und das Ensemble Vocativ 
trug Liederliches vor. Der Hausherr spiel-
te natürlich auch fleißig mit und vergaß 

zum Glück nicht, den Gästen im wahrs-
ten Sinne des Wortes reinen Wein einzu-
schenken. Und wie Kenner wissen, trifft 
der Ausdruck „rein“ hier nicht annähernd 
das Geschmackserlebnis, das man beim 
Genießen von Engelbert Leitgeb‘s edlen 
Tröpferl hat. Schön war‘s!

In der Liste der Köche befinden sich Han-
speter Fink, Peter König, Walter Mayer, 

Thomas Schäffer, Thomas Ranninger und 

Peter Schmuck... und dazu wird bester 
Wein aus der Region kredenzt. Zwischen 
den Gängen präsentiert das Modehaus 

Der „Österreichische Kochverband“, Sektion Steiermark, veranstaltet 
am 28. Oktober im Mailandsaal Bad Gleichenberg ein exklusives 
„Fashion-Dinner“, bei dem Steiermarks Spitzenköche Speise-
variationen servieren, die viele Gaumen überraschen werden. 

Hufnagl aus Bad Gleichenberg exklusive 
Mode für die kommende Ballsaison und 
Mode für schöne Anlässe. 

Organisiert wird dieser spezielle Abend 
im schönen Ambiente des Mailandsaales 
von Franz Labmayer. Er ist Küchenmeis-
ter, (ein Michelin-Stern, einige Gault-Mil-
lau-Hauben) und Pädagoge an den Tou-
rismusschulen Bad Gleichenberg und an 
der Pädagogischen Hochschule Graz und 
zudem Obmann des „Österreichischen 
Kochverbandes“ (VKÖ), der seit 1902 be-
steht und mit rund 1.500 Mitgliedern die 
größte Berufsvereinigung für Köchinnen 
und Köche des Landes ist - mit dem Ziel 
der Jugendförderung, Weiterbildung und 
Nachhaltigkeit. 

Weitere Informationen gibt es unter 
0650 / 34 39 477 (Franz Labmayer) oder 
im Modehaus Hufnagl unter 03159 / 
2217-0 (Isabel Tropper-Hölzl).

www.steiermark.vko.at

Liederliches Sommerfest
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S
ich wohlfühlen und genie-
ßen - so lautet das Motto von 
Franz und Elisabeth Niederl-

Pfeiler, wenn es um ihre Gäste 
geht. Edle, gemütliche Zimmer 
laden ebenso zum Verbleiben im 
Feldbacher Bürgerstüberl und Ho-
tel ein wie eine hervorragende Kü-
che, ein wunderbares Frühstück-
büffet (auch für Nicht-Hotelgäste) 
und eine schattige, überdachte 
Terrasse.

Pfeiler‘s Hotel steht für ein 
kleines, aber äußerst feines Hotel 
im Zentrum von Feldbach. 18 
zeitgenössisch luxuriös anmu-
tende Zimmer und eine Feri-
enwohnung bieten ein Wohl-
fühlambiente und verfügen 
über kostenloses W-Lan und 
Flat-TVs.

In der Küche des Bür-
gerstüberls stehen hoch-

wertige Produkte 
von regi-
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Pfeiler‘s - Oase des Genusses
Egal, ob man gemütlich frühstücken, gut und gesund essen oder einfach nur entspannt nächtigen 

will - beim Bürgerstüberl-Hotel Pfeiler‘s in Feldbach ist das alles möglich. Den Gast erwartet 
gepflegte steirische Gastlichkeit und ein modernes Ambiente im Stüberl wie auch im Hotel.

onalen Lieferanten sowie immer saisonal 
frische Zutaten auf dem Speisezettel. 
Viel Obst und Gemüse sowie schonende 

Zubereitung ohne Geschmacksverstärker 
zeichnen Elisabeth Niederl-Pfeiler‘s 
gesunde Küche aus.

Sehr beliebt im Pfeiler‘s ist das groß-
zügige Frühstücksbüffet, wobei man 

aber auch fixe Varianten bestellen 
kann. „Auf Wunsch servieren wir  

gerne laktosefreie Milch und  
glutenfrei-

es Gebäck. 

KONTAKT
Pfeiler‘s 

Bürgerstüberl - Hotel
Bürgergasse 26, 8330 Feldbach

Tel.: 03152 / 2403
office@pfeilers.at  I  www.pfeilers.at

Elisabeth und Franz Niederl-Pfeiler führen einen sehr familien- 
und kinderfreundlichen Gastronomiebetrieb.

Auch veganes Frühstück servie-
ren wir gerne“, ergänzt Elisabeth 
Niederl-Pfeiler.

Die drei vom Angebot sehr 
unterschiedlichen Menüs, die 
zusätzlich auf der Karte stehen, 
können sowohl auf der gemütli-
chen Terrasse wie auch im Stüberl 
genossen werden. Geschäfts-  
Meetings und Tagungen finden 
im modernen Seminarraum Platz.

An schönen, von der nicht mehr 
so intensiven Sonne geprägten 
Herbsttagen bieten sich varian-
tenreiche Tapas mit einem Glas 

Wein oder Holunderspritzer an.

Wer übrigens plant, seine Weihnachts-
feier im Pfeiler‘s veranstalten zu wollen, 
sollte rasch vorab reservieren, denn das 
Pfeiler‘s in Feldbach ist heiß begehrt.
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to the

Stephan Uller, der seit mittlerweile drei Jahren die ehemalige 
Bäckerei Reicht in Feldbach führt, setzt voll auf Tradition, 

regionalen Einkauf und Zeit bei der Produktion.

Back

r     ts…
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S
tephan Uller hat seine Leiden-
schaft zum Beruf gemacht... und er 
verfolgt in seinem Tun eine klare 

Philosophie. „Ein guter Bäcker weiß, dass 
die Qualität der Backwaren nicht nur 
über die besonderen Rohstoffe definiert 
wird, sondern auch durch Gären, Gär-
verzögern und Gärunterbrechen bereits 
vor dem eigentlichen Backen bestimmt 
wird. Der Gärprozess ist ein wichtiger 
Vorgang in der Bäckerei. Ein guter Teig, 
braucht viel Zeit um zu einem hervorra-
gendem Gebäck zu werden. Nur durch 
eine optimale Gärung gelangen Brot-, 
Kleingebäck- und Hefeteige zu ihrer 
vollen Qualität. Über eine lange Zeit bei 
niedrigen Temperaturen geführte Hefe-
teige erreichen eine andere geschmackli-
che Qualität als Teige mit kurzer, warmer 
Teigführung“, weiß Uller. Das wird wohl 
einer der Geheimnisse seiner schmack-
haften Produkte sein.

Alles aus der eigenen Backstube
Die Vorteile der Produktion in der eige-
nen Backstube liegen vor allem für die 
Kunden klar auf der Hand. Wichtig ist 
dem Bäckermeister,  dass alle Produkte 

direkt in der Backstube hergestellt wer-
den. So wird jedes Kipferl, Salzstangerl, 
Brot und Co. per Hand gefertigt. Die köst-
lichen Spezialitäten für die Konditorei 
und auch das Eissortiment werden im 
Haus nach alten traditionellen Rezepten 
hergestellt. 

Frisch und variantenreich
Im Verkaufsladen gibt’s den ganzen Tag 
über frisch gebackene Produkte, d.h.  in 
weitere Folge immer frische Qualität. 
Auch beim vielfältigen Angebot an Back-
waren kann Uller so wesentlich flexibler 
sein und rasch auf eventuelle Kunden-
wünsche reagieren. 

Ganz nach dem Motto „walst wast, wo´s 
her kummt“, ist es Stephan Uller auch 
wichtig, woher seine Produkte und Roh-
stoffe kommen. Den Einkauf versucht 
man weitgehend in der Region zu täti-
gen, in der Backstube wird ausschließlich 
Weizen aus dem Steirischen Vulkanland 
verwendet. Der regionale Einkauf wird 
ständig weiter in die Produktion integ-
riert und man ist immer auf der Suche 
nach regionalen Lieferanten. 

KONTAKT

Bäckerei-Konditorei-Café Reicht
Bürgergasse 18 
8330 Feldbach

Tel.: 03152 / 21 73

office@baeckerei-reicht.at 
www.baeckerei-reicht.at 

ÖFFNUNGSZEITEN
Mo-Sa: 6-19 Uhr, So: 6-12 Uhr 
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Drei Dinge sollte man beachten, wenn man eines der drei unterschiedli-chen Tastings von „M&M“ (Michael und Matthias) bucht: Nichts vorher essen (es gibt an diesem Abend mehr als ge-nug), sich einen Abholdienst organisieren (man hat wahrlich viel zu verkosten) und gute Laune mitbringen (denn neben je-der Menge Information kommt auch der Spaß nicht zu kurz).

Inzwischen ist das Whisky Tasting der beiden schon ein Geheimtipp, die Termi-ne sind meist rasch ausgebucht, obwohl es pro Saison (von November bis Februar) 

mittlerweile an die zehn Verkostungs-abende gibt. Wenn man so ein Tasting einmal erlebt hat, fragt man sich, war-um gibt’s das nicht schon länger? Nun, entstanden ist alles, wie so oft im Leben, durch Zufall. 

Whisky-Experte Michael Geissler half einem Kaffeehausbesitzer in Mureck bei der Zusammenstellung einer Einkaufs-liste für Whisky. Kurz darauf wurde er gefragt, ob er diese nicht einer kleinen Runde vorstellen könnte. Resultat: Rasch gab es über 20 Interessenten. Dieser erste Versuch verlief sehr erfolgreich, eine 

Wiederholung war fast logisch. Was aber auch rasch klar wurde: Es muss dazu etwas zu essen geben. Zuerst versuchte man es mit einem Catering. Und siehe da: Dann setzte der Run auf das Tasting erst richtig ein. Zu diesem Zeitpunkt kam Michael’s Freund Matthias Batruel ins Spiel, der damals eine Kochschule betrieb und das Tasting dorthin verlegte.Bald war auch das zu klein und zu um-ständlich und so landete das Tasting in der „Steak Hütte“ am Radweg R2 in Flut-tendorf. Dort kann man jetzt unter drei Verkostungsabenden wählen.Fortsetzung auf der nächsten Seite

Es gibt die verschiedensten Arten, einen guten Whisky zu genießen bzw. zu verkosten. Eine der unvergesslich-
sten im Südosten der Steiermark ist wohl das „Steak und Whisky Tasting“ von Michael Geissler und Matthias 

Batruel in Fluttendorf bei Mureck - ein mehrstündiges Kulinarikerlebnis der ganz besonderen Art.
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Steak & Whisky Tasting
begleitet die Gäste auf einer Reise durch 
die wunderbare Welt der Rinder-Steaks 
und Whiskies. Man erfährt mehr über die 
verschiedenen Zubereitungsarten von 
hochwertigem Fleisch und kann Steaks 
vom Hereford, Black Angus, Bison und 
Almo Rind (je nach Verfügbarkeit) genie-
ßen. Darüber hinaus gibt's von Michael 
Geissler Wissenswertes über Whisky, 
dessen Geschichte, Herstellung und eine 
Verkostung von mindestens sechs Sorten 
aus Amerika, Irland und Schottland. 

The Taste of Scotland
bringt den Teilnehmern die Single Malts 
näher. Hier hat sich Michael für das 
Thema Fass-Reifung entschieden. Er 
präsentiert schottische Whiskies, die in 
verschiedenen Sherry-Fässern reifen durf-

ten. Küchenmeister 
Matthias Batruel 

serviert dazu 
ein Fünf-
Gänge-Menü 
inklusive 

Weinbe-
gleitung. 

Whisky & beef 
around the world“
ist ein neues Tasting 
und führt auf eine 
kleine Weltreise. 
Typische Whiskies, 
regionale Getränke 
und kulinarische 
Genüsse aus vier 
Ländern. 

Alle Verkostungen 
dauern jeweils ca. 
fünf Stunden.

Die Teilnehmerzahl ist auf 20 Personen 
pro Abend beschränkt. Über freie Termi-
ne und Kosten kann man sich auf www.
batruels.at/steak-whisky informieren 
und sich dort auch gleich anmelden. 

Weitere Infos gibt’s unter Tel. 0664 / 
34 30 446 oder 0664 / 234 99 17.

Am Schluss noch ein guter 
Rat: Wer die „M&M-Tas-

tings“ noch nie probiert 
hat, hat echt etwas 
versäumt - also, rasch 
nachholen!

P.S. ...die Tastings 
eignen sich 

auch als 
Ge-

schenk.
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Schafe scheren - anstrengend, letzlich aber Kopfsache

S
chafe scheren ist nicht so einfach, 
wie es aussieht - vor allem, wenn 
Profis Hand anlegen. Eine, die 

wirklich etwas davon versteht, ist die 
Deutsche Stefanie Kauschus, 

die in den Wintermonaten 
in Australien und Neusee-
land lebt und im Sommer 

im deutschsprachigen Raum 
„aushilft“, auch im Vulkan-

land.
Bei einem „Gastspiel“ 

in Edelsbach kamen 
so die Schafe von Mo-
nika Reindl und der 

Familie Krenn unter die Schere.  „Ich bin 
2006 nach Neuseeland gegangen, um 
alles über Schafhaltung und später 
auch übers Scheren zu lernen“, 
betont Kauschus. Drei Jahre war 
sie in Neuseeland und Australien 
unterwegs, um bei der Schafschur 
mitzuarbeiten. Als sie wieder nach 
Europa kam, „habe ich gesehen, 
dass dafür Bedarf ist“, bemerkt sie. 
Schafe scheren sei Technik, denn: 
„Das hat nichts unbedingt mit Kraft 
zu tun, das ist eher Kopfarbeit. 
Mehr als 50 Prozent ist das psy-
chologisch, weniger physiologisch. 

Wichtig ist auch, den Druck der Schere 
unter Kontrolle zu haben“, betont sie. 
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D
ie Firma Fürst creativ mit Hauptsitz 
in Ilz ist der Einrichtungspartner, 
wenn es um individuelle und krea-

tive Lösungen für Küche, Ess- bzw. Wohn-
zimmer, Schlaf- und Jugendzimmer bis 
hin zu Badezimmermöbel und Vorraum 
geht. „Besonders wichtig ist es uns, sich 
Zeit für den Kunden zu nehmen, denn 
nur durch eine ausführliche Bedarfser-
mittlung und ein persönliches Gespräch 
sowie Besichtigung des Raumes vor Ort 

(aufgrund der Lichtverhältnisse usw.) 
kann die perfekte Planung entstehen“, 
erklärt Johann Fürst.

Planung ist alles
Ein Pluspunkt im Hinblick auf das per-
fekte und vor allem „andere Wohnen“ 
ist bei Fürst creativ die hochwertige Pla-
nung, die durch eine detaillierte optische 
Darstellung des geplanten Wohnraumes 
ein klares Bild liefert, wie das neue Zu-

hause nach der Fertigstellung aussehen 
wird. 

„Man kann sich das Ganze einfach viel 
besser vorstellen, wenn man in der grafi-
schen Darstellung sieht, was man zusam-
men mit unseren Planungsmitarbeitern 
ausgearbeitet hat“, weiß Johann Fürst. 
„Deshalb kommen die Planer meist         
direkt zu den Kunden nach Hause, um 
sich ein Gesamtbild der Raumverhältnis-
se zu machen. So entstehen nicht nur Plä-

Komplett-
anbieter

Kreative Planung, Qualität, Zuverlässigkeit bei Lieferung und Montage sowie auch ein Preis, der passt. 
Das sind die Stärken des Einrichtungshauses Fürst creativ in Ilz - und das schon seit fast 25 Jahren.

DER
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KONTAKT

Fürst creativ
8262 Ilz 252

Tel.: 03385 / 8750

office@fuerstcreativ.at 
www.fuerstcreativ.at

ne mit Möbel, sondern Gesamtkonzepte, 
die den persönlichen Bedürfnissen und 
Wünschen der Kunden gerecht werden.“

1.000 m² Schauraum
Im Ilzer Schauraum, leicht zu finden an 
der Bundesstraße zur Autobahnauffahrt 
Ilz/Fürstenfeld, findet man auf einer Aus-
stellungsfläche von über 1.000 m² lau-
fend neue Ideen für den gesamten Wohn-
bereich und die aktuellen Möbeltrends. 
„Da wir den Schauraum ständig neu 

gestalten, präsentiert er sich immer am 
Trend der Zeit“, so Johann Fürst weiter.
Durch die Zusammenarbeit mit namhaf-
ten Partnern kann Flexibilität und Viel-
seitigkeit garantiert werden.

Bei Küchen und Einbaugeräten ist 
Fürst creativ Markenstützpunkthändler, 
als Kompletteinrichter empfiehlt sich das 
erfolgreiche Familienunternehmen z.B. 
auch für Büros mit zahlreichen Referenz-
projekten. 

Ausgezeichnet
Der Slogan „Das andere Wohnen“ wird 
von Fürst creativ so perfekt umgesetzt, 
dass es auch jene fachkundige Jury 
überzeugt hat, die den „Handelsmerkur 
2017“ vergeben hat.

In der Kategorie bis zehn Mitarbeiter 
konnte das Ilzer Unternehmen diesen 
Preis der Wirtschaftskammer Steiermark 
mit viel Freude und Stolz kürzlich entge-
gennehmen.
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N
ach einer Idee vom Hausherren 
Graf Andreas Bardeau begann Dr. 
Huschang Rohani 1981 mit einer 

mehrwöchigen Ausstellung in den Ge-
wölberäumlichkeiten des Renaissance-
Schlosses. In den folgenden Jahren 
wurden die Dauer und das Angebot 
ausgedehnt und es entstand hier Europas 
größte Teppichausstellung. Das ist sie 
auch bis heute geblieben. Der Wunsch 
und das Ziel, hier außergewöhnliche und 
hochwertige Teppiche zu präsentieren, 
haben sich auf die zweite Generation 
übertragen.

Noch lange bevor das Thema Nach-
haltigkeit und Ökologie stärker ins 
Bewusstsein der Konsumenten rückte 
führte Rohani mit den Teppichen des 
türkischen Architekten Tulga Tollu die 
weltweit ersten Teppiche mit pflanzlich 
gefärbter Wolle in der Neuzeit ein und 
kann diese bis heute weltweit exklusiv 
anbieten. Dass es nun wieder ehrgeizige 
Manufakturen gibt, die hochqualitative 
Teppiche knüpfen sieht man am besten 
auf Schloss Kornberg. So gibt es nun auch 
Teppiche aus Alpaca-Wolle, die durch ih-
ren Glanz und die seidenähnliche Haptik 

begeistern. Den Schwerpunkt der mehr 
als 3.000 ausgestellten Teppiche bilden 
Erzeugnisse aus pflanzlich gefärbter und 
auch naturbelassener ungefärbter Wolle.

Doch auch rund um das Schloss Korn-
berg selbst gibt es Neues zu entdecken. 
Im Meierhof zu Schloss Kornberg lädt die 
permanente Ausstellung „Die kleine Welt 
der großen Schlösser“ zu einem Besuch 
für die ganze Familie ein. Denn hier sieht 
man erstaunlich detailgetreue Nach-
bildungen bekannter internationaler 
Schlösser und kann so in die große Welt 
dieser Bauwerke eintauchen.

Europas größte Teppichausstellung auf 
Schloss Kornberg ist noch bis Sonntag, 
14. Oktober geöffnet, DI-SO von 10-18 
Uhr. Tel. 03152 / 4200. www.rohani.at

Rohani-Teppiche 
auf Schloss Kornberg

Seit 37 Jahren zieht es Einrichter und Teppich-Liebhaber in das malerische Schloss Kornberg bei Feldbach. 
Denn hier eröffnet sich dem Besucher die Welt der handgeknüpften Teppiche in einer einzigartigen Umgebung. 
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D
ie Erfolgsgeschichte der Windisch 
Elektro Technik GmbH (kurz 
WIET) begann in einem ehemali-

gen Hühnerstall in Maxendorfberg. Die 
Leiter, als Symbol für einen rasanten Auf-
stieg, lehnte am Holzschuppen, in dem 
vor 20 Jahren der Funke übersprang. 
2018 beschäftigt das Unternehmen in 
Berndorf bei Kirchberg/R. über 90 Tech-
niker in einer anspruchsvollen Branche, 
die nur Experten auf Dauer akzeptiert. 

Und wieder ist es ein Tier, das die 
Entwicklung prägte - der Windhund als 
Symbol für Schnelligkeit, Verlässlichkeit, 
Loyalität und Flexibilität. Die Marke 

WIET entstand und ist heute in der 
Industrieelektrotechnik bestens 
etabliert. Große Konzerne wie Mag-
na, AVL, BMW, Audi und JCI zählen 
zu den langjährigen Geschäftspart-
nern. Die Branchen erstrecken sich 
über die Automobilindustrie mit 
Fertigungsstraßen, Prüfstationen, 
Roboteranlagen bis hin zu Kühlla-
ger und Gebäudeneubauten. Mit 
einem Jahresumsatz von über 18 
Millionen Euro, laufende Investitionen 
in den Betriebsstandort in Berndorf und 
den Focus auf regionales Personal, stärkt 
das Unternehmen die Südoststeiermark 
wirtschaftlich nachhaltig.

Wie der Windhund laufen 
lernte - 20 Jahre WIET

Ein Firmenjubiläum umgibt oft die Aura von Staub & Patina. 
Das haut keinen vom Hocker - außer er wird zum Tag mit 
dem größten Auftragseingang der Firmengeschichte. Die 
Südoststeiermark als fruchtbarer Boden für Menschen mit 

unternehmerischem Herzblut und einer gemeinsamen Vision. 

Enrico Windisch überlegt nicht lange, 
angesprochen auf das Erfolgsgeheimnis 
hinter WIET: „Visionäres Denken, Mut, 
Risikobereitschaft und der richtige 
Riecher für Menschen, die meine Leiden-
schaft teilen.“ Mit ihnen an der Spitze, wie 
seinem Bruder Gerald, den Prokuristen 
Matthias Wesselowitsch und Peter Wuth, 
gelang es, Projekte in über 20 Ländern zu 
realisieren. Deutschland, China, Schott-
land, Russland, Indien und Brasilien sind 
nur einige davon.

Zum Firmenjubiläum konnte dann der 
größte Auftrag in der Firmengeschichte 
mit über 5,5 Millionen Euro Auftrags-
summe lukriert werden. Der Konzern 
Magna baut eine Lackieranlage im Süden 
von Marburg. WIET setzte sich unter vie-
len slowenischen Mitbewerbern durch, 
mit über 40 Technikern liegen jetzt die 
Energieversorgung, Beleuchtung, Sicher-
heitstechnik sowie Steuerungs- und Leit-
technik fest in steirischer Hand.

Der Spagat zwischen Wachstum und 
Struktur braucht klare Vorgaben, je-
doch auch motivierte Mitarbeiter mit 
Durchhaltevermögen und gemeinsamen 
Zielen. „Arbeit kann ruhig Spaß machen“, 
grinst der Geschäftsführer. Floße bauen, 
Bogenschießen, ein Wissensquiz und 
Gesundheitsvorträge, sind nur einige 
der vielen Teamveranstaltungen. Das 
hauseigene Triathlon-Team – wiet tri – ist 
Ironman-erprobt und spiegelt all diese 
Werte wider. 

Die Firmenphilosophie trifft es auf 
den Punkt: Ein gutes Geschäft ist nur 
ein gutes Geschäft, wenn es das für alle 
Beteiligten ist – auch für die Mitarbeiter. 
Die Zukunftsprognosen sind vielverspre-
chend und das Wachstum nicht aufzuhal-
ten. Der Mensch als nachhaltiger Antrieb 
des Erfolges - dieses Wissen teilen alle 
erfolgreichen Unternehmen, egal wo sie 
angefangen haben. Und vielleicht legen 
Hühner doch goldene Eier…

KONTAKT
Windisch Elektro Technik GmbH
Berndorf 111
8324 Kirchberg a.d.R.
Tel.: 03115 / 4863-0; Fax: DW -15
office@wiet.at
www.wiet.atAN
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Geschäftsführer Enrico Windisch
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Mit Kompetenz und Erfahrung

Das Team von Meistermaler Dieter Rauch (li.) erledigt jegliche Malerarbeiten 
zur vollsten Zufriedenheit der Kunden - und natürlich auch zu der des Chefs!

Q
ualität und Zuverlässigkeit sind 
sehr gefragt. Deshalb wird das 
Feldbacher Malerunternehmen von 

Dieter Rauch regelmäßig für „normale“ 
und dann auch wieder für ganz „spezi-
elle“ Objekte beauftragt - so etwa für die 
komplette Neugestaltung der Fassade der 
Stadtpfarrkirche in Fehring.

Denn neben Größe und Höhe des Ob-
jektes waren vor allem die Vorgaben des 
Bundesdenkmalamtes, der Diözese Graz-
Seckau und der Pfarre Fehring umzuset-
zen. Aber Dieter Rauch hatte mit allen 
Beteiligten ein sehr gutes Einvernehmen 
und so entstand am Ende genau das, was 
sich die Kunden vorgestellt haben. 

„Bei diesem Objekt war die historische 
Substanz, mit der wir arbeiten mussten, 
die große Herausforderung“, betont 

Gerade bei „speziellen“ Objekten sind Fachkompetenz, Erfahrung und die Fähigkeit zur Zusammenarbeit 
gefragt. All diese Eigenschaften, wie sie Meistermaler Dieter Rauch aus Feldbach mitbringt, waren nötig, 

um die Fassadenrenovierung der Pfarrkirche Fehring erfolgreich und pünktlich abzuschließen.

Rauch. So wurde der Untergrund des 
Mauerwerks mit einer Schlemme vorbe-
reitet und die Fassade anschließend mit 
einer getönten Lasur gestrichen, um das 
optische Erscheinungsbild so original wie 
möglich aussehen zu lassen. Alle Bleche 
wurden abgeschliffen, rostbehandelt und 
mit einer speziellen Ölfarbe gestrichen. 
Besonders viel Zeit und handwerkliches 

Können nahmen die drei Turmuhren in 
Anspruch. Dazu musste Dieter Rauch für 
die Ziffern per Hand neue Schablonen 
zeichnen und diese auf die riesigen Zif-
fernblätter übertragen - Feinstarbeit auf 
höchstem Niveau.

Jetzt erstrahlt die Pfarrkirche Fehring 
wieder in neuem Glanz - dank regionaler 
Handwerkskunst à la Rauch!
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Meistermaler
maler

IHR FELDBACHER

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

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

DIETER RAUCH
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Der mit dem Licht schreibt
Der Sinabelkirchner Peter Dunkl ist Ihr regionaler Leuchtschriften-Partner.

I
mmer wenn es dunkel wird, ist es ein 
besonderer Moment für Peter Dunkl. 
Dann beginnen die Fassaden zu strah-

len und die Leuchtschriften entfalten ih-
re ganze Wirkung. „Licht berührt, weckt 
Emotionen und ist ein Wegweiser“, ist er 
überzeugt: „Mit dem leuchtendem Logo, 
mit der lichtgestalteten Fassade kann 
man den besonderen Charakter einer Fir-
ma in einer ganz bestimmten Weise zur 
Geltung bringen.“

Dunkl nennt sich kreativer „Schmied“. 
Nach jahrzehntelanger Tätigkeit im 
Bereich Druck, Grafik 

und Licht-
werbung 

gründete 
er im 
Jahr 
2005 

sein 

Unternehmen in Sinabelkirchen. Mit 
seinen innovativen Ideen machte er sich 
schnell einen Namen in der Branche. 
Heute ist Peter Dunkl ein gesuchter Part-
ner für namhafte Architekten und Werbe-
agenturen, gestaltete beispielsweise für 
Weitzer Parkett oder die Firma Mosdor-
fer die Außenfassaden ihrer Firmenge-
bäude. Diese Beispiele zeigen sehr schön, 
wie er arbeitet: Im Zusammenwirken mit 
Licht und dem Gebäude wird die Symbo-
lik der Firma transportiert. Das Gebäude 
muss stimmig sein, mit der Architektur, 
der Beschriftung und den Produkten.

Innovative und kreative Lichtlösungen
Mit dem Wissen von verschiedenen Ma-
terialien und neuen Lichttechniken sowie 
dem Einfluss von künstlerischen Elemen-
ten finden wir für jede Herausforderung 
die beste Lösung. Zugute kommt ihm 
dabei die Erfahrung in den verschiede-
nen Branchen und sein sprichwörtlicher 
Entwicklergeist. Neue spannende Lösun-

gen, die Auseinandersetzung mit neuen 
Produkten, sind für ihn das reinste 
Lebenselixier.

Next - die Ideenschmiede
Besonders stolz ist Peter Dunkl auf sein 
jüngstes Kind, das er „next“ getauft hat. 
Es ist dies eine Ideenschmiede, wo ge-
meinsam mit Partnern mit innovativen 
Multimedia- und Grafikansätzen neue 
Projekte entwickelt werden. Ein Kind von 
„next“ ist beispielsweise eine neuartige 
interaktive Informationsplattform.

www.peterdunkl.at
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Licht spielt eine wichtige Rolle
So wie dem Mann auf dem Bild kann es einem gehen, wenn man mehrere Stunden am Computer arbeitet und ungeschützt den vorhandenen 
Lichtverhältnissen ausgesetzt ist. Für die Frau rechts ist das Arbeiten - mit der richtigen Brille - viel entspannter und weniger anstrengend.

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

sehen - messen - erkennen - beraten 
      - mit höchster Präzision

 • OPTOMETRIST • OPTIKERMEISTER • KONTAKTLINSENOPTIKER • SPORTOPTIKER 

Natürliches Licht ist notwendig für unser Wohlbefinden und gutes Sehen. Wir müssen 
unsere Augen schützen, da bestimmte Anteile des Lichtes schädlich sein können.

D
ie Augengesundheit hängt von 
verschiedenen Faktoren ab (Alter, 
Genetik, Tabakkonsum, Ernährung 

usw.). Mit steigender Lebenserwartung 
und sich wandelnden Lebensstilen 
wächst auch die tägliche Belastung der 
Augen durch schädliche Lichtstrahlung – 
ein Leben lang.

So können etwa UV-Strahlen im Laufe 
der Zeit die Alterung der Augen beschleu-
nigen und zu verfrühtem Auftreten von 
Grauem Star führen. Blau-violettes Licht 
kann schädlich für die Augen sein, da es 
ein Risikofaktor zur Entstehung einer 
altersbedingten Makuladegeneration 
(AMD) ist. Es wird neben der Sonne auch 
von modernen, künstlichen Lichtquellen 
ausgestrahlt.

Der Feldbacher Optikermeister Werner 
Billek führt Produkte, mit denen man 
die Augen im Alltag vor diesen negativen 

Einflüssen schützen kann. „So zum Bei-
spiel das Eye Protect System von Essilor. 
Dank eines einzigartigen Filters, der im 
Brillenglas eingebettet ist, bewahrt dieses 
System die natürliche Farbwahrneh-
mung. Das Ergebnis ist ein Brillenglas, 
das weder blaue Restreflexe noch eine 
gelbe Tönung aufweist.“

Wussten Sie übrigens schon, dass...
•	 ...wir uns 40 % der Zeit, in der wir UV-

Strahlen ausgesetzt sind, nicht im pral-
len Sonnenlicht aufhalten?

•	 ...90 % der UV-Strahlen die Wolken 
durchdringen?

•	 ...wir im Schnitt mehr als sieben Stun-
den pro Tag vor einem Bildschirm 
verbringen?

•	 ...sich der Anteil der LED-Beleuchtung 
an allen Lichtquellen bis 2020 schät-
zungsweise auf ca. 70 % erhöhen wird?

All diese Faktoren sollte man berück-
sichtigen, wenn man sich eine neue Brille 
anschafft. Experten wie Optik Billek be-
raten bei einer Augenvermessung und 
Vorsorge mittels Augen-Screening auch 
dahingehend und haben fast für jedes 
„Seh-Problem“ eine Lösung.
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Essilor & Optik Billek - zwei starke Partner für gutes und gesundes Sehen!          www.essilor.at
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D
as diesjährige Fest hat wieder alle 
Erwartungen übertroffen. Beim 
Abverkauf purzelten die Preise,  die 

Modeschau mit jeder Menge Tracht aus 
dem Hause Trummer und die Verlosung 
von Gutscheinen sorgten für begeisterte 
Zuschauer und jede Menge Glücksgefühl. 
Zünftige musikalische Unterhaltung und 
die ausgiebige Verkostung der Gäste mit 
regionalen Produkten rundeten das Pro-
gramm ab. 

Extrem vielfältiges Angebot
Was auch immer das Trachtenherz be-
gehrt, man findet es in den großzügigen 
Verkaufsräumlichkeiten von Trachten 
Trummer in Dietersdorf und Bad Glei-
chenberg - Tracht für Groß und Klein und 
jeden Anlass. „Unsere Produktpalette 
umfasst von echten steirischen Trachten 
für Damen, Herren und Kinder, auch 
modische Dirndl und Anzüge. Durch 
unsere hauseigene Maßschneiderei ist 
es uns möglich, modische Träume wahr 
werden zu lassen. Komplette Musikver-
eine können wir dadurch von Kopf bis 
Fuß einkleiden. Sollten Sie sich selbst 
Ihren persönlichen Dirndltraum erfüllen 
wollen, bei uns finden Sie passende Stoffe 
samt Zubehör. Mit der Eigenmarke „Hü-
gelland“ runden wir unser vielfältiges 
Angebot ab“, erklärt Christine Trummer.

Jede Tracht ein Original
In der Maßschneiderei des Familien-
betriebs macht sich die langjährige 
Erfahrung bezahlt. Die Schneidermeiste-
rinnen Christine und Evelyn Trummer 
verwandeln mit ihren Mitarbeiterinnen 

Kundenwünsche zu einem perfekten 
Trachtenoutfit. Individuelle Vorgaben 
können durch die Auswahl der Stoffe, der 
Auszier bis hin zum passenden Schnitt 
umgesetzt werden. 

Herbstfest‘l bei Trachten Trummer
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KONTAKT
Trachten Trummer
Dietersdorf am Gnasbach 76
8093 St. Peter am Ottersbach
Tel.: 03477 / 3150 

Trachten Trummer am Kurpark
Kaiser-Franz-Josef-Straße 1, Top 3
8344 Bad Gleichenberg
Tel.: 03159 / 44604 

Wenn die ersten Blätter fallen und in Dietersdorf ein Festzelt aufgestellt wird, 
dann wissen alle - das große Herbstfest‘l bei Trachten Trummer steht kurz bevor.

trachten-trummer@aon.at    I   www.trachten-trummer.atAN
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H
eute zählt das Familienunterneh-
men zu den technisch am besten 
ausgestatteten Einrichtungswerk-

stätten der Südoststeiermark.

Nachhaltigkeit ist für Familie Zach 
nicht bloß ein Schlagwort. In allen Be-
reichen der Produktion, die  effizient 
und kostensparend ist, wird auf eine 
ökologische, zukunftsfähige Lösung 
geachtet: Durch die Minimierung von 
Lösungsmitteln, die Entscheidung für 
Holz aus nächster Nähe oder durch die 
Vermeidung von Abfall. Insbesondere 
auch die Zufriedenheit der Mitarbeiter 
ist dem Lebensraumgestalter ein ehrli-
ches Anliegen.

 „Was uns auszeichnet? Wir halten den 
Materialkreislauf so eng wie möglich“, be-
tonte Rupert Zach. Das verarbeitete Holz 
wächst im Umkreis von 30 Kilometern, 
wird in der Umgebung gesägt und in der 
betriebseigenen Trocknungsanlage „zur 
Reife gebracht“. Ähnlich verhält es sich 
mit den verwendeten Echtholzfurnieren. 
„In der Region zu kaufen, bringt mir eine 
enorme Zeitersparnis und ist daher für 
mich auch wirtschaftlich. Das Konzept 
„vom Baum in den Raum“ ist also möglich. 
Sie haben einen Nuss- oder zum Beispiel 
Apfelbaum, der zum Möbelstück in Ihrem 
Lebensraum werden soll? Mit uns können 
Sie diesen Traum Wirklichkeit werden las-
sen. Schenken Sie sich oder Ihren Lieben 

Sie haben den Raum...
Die Tischlerei Zach wurde vor mehr als zwei Jahrzehnten 
am Fuße von Straden gegründet. Jahr für Jahr wurde in 

Gebäude, Maschinen und Nachhaltigkeit investiert. 

KONTAKT
Tischlerei ZACH
Marktl 10, 8345 Straden
Tel.: 03473 / 77 58 
Mobil: 0664 /173 74 63
tischlerei.zach@aon.at 
www.tischlerei-zach.at
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ein Möbelstück mit Beziehung“, betont der 
innovative Tischlermeister aus Straden.

Die Tischlerei Zach ist nach 20 Jahren 
längst nicht mehr nur Tischlerei, sondern 
Lebensraumgestalter: „Überlassen Sie 
uns den zu gestaltenden Raum für eine 
Gesamtlösung, vom Möbel bis zu den Ma-
lerarbeiten, von Vorhängen, Lichtdesign 
bis zu den E-Geräten - und wenn es Ihr 
Wunsch ist, bis zum passenden Accessoire 
im Regal.“ Mit ihren Partnerbetrieben ist 
die Tischlerei Zach im Stande, Komplett-
lösungen anzubieten. Damit löst die Tisch-
lerei Zach ihren Kunden die schwierige 
Aufgabe, gut zusammenarbeitende Hand-
werker für ganzheitliche Wohnraumlö-

sung zu finden. Im besten Fall kommt der 
Tischler das erste Mal zu Wort, wenn das 
Haus geplant wird. In Abstimmung mit 
Architekten und Baumeistern kann bau-
lich auf die Wohnraumgestaltung bereits 
beim Plan eingegangen werden. Für alle 
Planungen im Hause Zach ist Tochter San-
dra zuständig, die nach Abschluss ihres 
Architekturstudiums das Team verstärkt.

Termingerechte Umsetzung und hohe 
Kompetenz in der Abstimmung mit den 
Gewerken zeichnen die Stradener Tischle-
rei aus. Wenn die Nachhaltigkeit in Ihrer 
Unternehmensvision einen fest veranker-
ten Platz hat, ist Zach die Tischlerei, die 
Ihrer Vision gerecht wird. Zach achtet auf 
eine nachhaltige, ökologische Produktion.

...          hat die Lösung
„Wenn aus Liebe Leben wird, 
bekommt das Glück einen Namen.“

Die nächste 
Generation 
wurde mit  
großer  
Freunde in 
der Familie Zach willkommen geheißen.

Marie
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Neue Herbst-/Winter-Kollektion eingetroffen 
Markttage bei Hiebaum

Herbst-Markt-Tage 
am 5.+6. Oktober

E
ine Vielzahl an Festen und 
Veranstaltungen steht uns in 
den nächsten Wochen im 

ganzen Land bevor. Das größte 
steirische Trachtenfest, das 
Aufsteirern, zieht beispielswei-
se Trachtenfreunde aus dem 
ganzen Land an. Auch auf 
kleineren Veranstaltun-
gen in den ländlichen 
Regionen will man 
in Tracht gekleidet 
eine gute Figur 
machen. Ob 
traditionell oder 
mit modernen 
Elementen kom-
biniert – erlaubt ist, 
was gefällt!

Trachtenmode Hiebaum in 
Studenzen zeigt mit der neuen 
Herbst-/Winter-Kollektion 
wieder einmal mehr, dass 
Tracht mehr ist als Dirndl 
und Lederhose. Tracht hat 
viele Facetten, Farben, 

Stoffe und Schnitte, die in je-
der Saison neu kombiniert 

werden. 

Mit herzerwärmen-
den, pastelligen 

Farben, die an 
die Spätsom-
mersonne 
erinnern, 
präsentiert 
sich die neue 
Trachtenmo-

de für die küh-
lere Jahreszeit. Es 

dominieren helle 
Natur-, Grau- 
und Silbertöne 
bis hin zu kräfti-
ge Beerenschat-

tierungen, doch 
auch intensive 

Blautöne sind 
gefragt. Die 

Muster wer-
den zarter, 
meist 

beinhalten sie winzige 
Tupfen, feine Streifen 
oder zarte Blümchen.
Schwingende Faltenröcke 
und Zweiteiler sind in dieser 
Saison das absolute „Muss“ in jedem 
Kleiderschrank. Die Taille wird gerne mit 
einem stylischen Gürtel als „Hingucker“ 
betont.

Gutscheine & Trachtenmode einfach 
online bestellen
Gutscheine sind beliebte Geschenke! Bei 
Hiebaum sind diese jetzt einfach und 
unkompliziert im Onlineshop bestellbar. 
Natürlich gibt es auch eine große Aus-
wahl an Trachtenmode online. Einfach 
reinschauen und stöbern: 
www.hiebaum.at/shop

Herbst-Markt-Tage am 5. und 6. Oktober
Schon seit Jahren eine Institution – die 
Markttage bei Hiebaum. Im Tiefpreis-
zelt werden Modelle der auslaufenden 
Saison, Reststücke und Sonderposten zu 
sensationellen Preisen angeboten. Vor-
beischauen lohnt sich also!

Das Trachtenhaus hat von Montag bis Freitag von 8:30 Uhr bis 18 Uhr und am Samstag von 8:30 Uhr bis 16 Uhr geöffnet. 
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Wenn Dirndl mit Dirndl ins Wasser springen...

Fo
to:

 S
tei

er
ma

rk 
To

ur
ism

us
 / i

ka
ru

s.c
c

E
in echtes Highlight des Ein-Euro-
Family-Summers der Therme Loi-
persdorf war auch heuer wieder 

das Dirndlspringen. 13 hochmotivier-
te Trachtenpärchen versuchten, die 
ausgewählte Jury zu beeindrucken. 
DJ-Musik, Gegrilltes, Steckerlbrot und 
ein Auftritt der „Fidelen Jungsteirer“ 
sorgten für beste Urlaubsstimmung 
bei den vielen mitfiebernden Gästen.

Die Teilnehmer zeigten Mut, Aus-
dauer und jede Menge Humor. Je 
zwei Paare rutschten und paddelten 
im Doppelrutschreifen um die Wette 
und die Dirndlträgerinnen lieferten 

eine spannende Show – Röcke wurden gelüftet 
und auf- r e g e n d e Spünge vom Drei-
Meter-Brett g e - zeigt. Die Sieger 
wurden anhand der krea-
tivsten Outfits, der schnellsten 
Zeit beim Rut- schen und Paddeln 
sowie der höchs- ten Jury-Wertung 
für den Sprung er- mittelt. Über je einen 
Thermenurlaub freu- ten sich die Sieger 
„Franciacorta“ (Paul Achatz & Josef 
Riegler, die Zweiplat- zierten „Tur-
boschnecken“ (Thomas Garber & 
Georg Riegler, sowie „Die feuchten 
Piraten“ (Martina Kasper & Mar-
kus Poschauko (Platz drei).
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D
ie Geologie ist die Grundlage für die 
Kostbarkeit und Einzigartigkeit des 
Steirischen Vulkanlandes. Sie ist das 

Fundament unserer Landschaft, kann erklä-
ren wo unsere Städte liegen und Verkehrs-

wege führen und sie hat wahrscheinlich 
sogar Einfluss auf den Geschmack unserer 

Weine und die Früchte, die schließlich zu 
erlesenen Lebensmitteln verarbeitet werden! 

Dieses Ergebnis zeigte ein Symposium, 
das Ingomar Fritz, Geologe am Univer-
salmuseums Joanneum, initiierte. Der 
klingende Name der geologischen Annä-
herung an den guten Geschmack: Stein 
und Wein. Experten aus Österreich 
und Deutschland (Geologen, Boden-
kundler, Biologen, Weinfachleute und 
Sommeliers) tauschten in Vorträgen, 
Exkursionen und Diskussionen ihr 
Wissen aus. Sie erörterten, wie eng 
das Gestein und der Boden mit dem 
Geschmack des Weines zusam-
menhängen. Fazit nach drei Tagen: 

Natürlich beeinflusst das Ge-
stein den Ge-

schmack. Wein 
auf vulkanisch 
geprägten Böden 

gewachsen schmeckt anders als auf sandigen 
Böden. Bei der „Übertragung“ des Aromas auf 
die Rebe und letztlich auf den Wein spielen 
übrigens die Mikroorganismen im Boden eine 
entscheidende Rolle. Sie sind sozusagen die 
Dolmetscher und „übersetzen“ den Geschmack 
des Bodens in den Wein.

Auch die im Rahmen der Exkursionen 
besuchten Winzer waren sich einig, dass in 
Zukunft die Herkunft des Weines, das Terroir, 
eine noch wichtigere Rolle spielen wird. Mit 
dem tiefen Eintauchen des Winzers in die 
Typizität des Riedes entstehen noch einzigar-
tigere Weine. Erkenntnisse wissenschaftlicher 
Untersuchungen helfen den Winzern, die 
geschmackvollen Nuancen des Bodens her-
auszuarbeiten! So war der Dialog zwischen 
Naturwissenschaften und Weinbau, der im 
Vulkanland zum ersten Mal in dieser fach-
übergreifenden Form stattfand, ein äußerst 
fruchtbarer! 

Auf den Spuren der Vulkane
Dem Geschmack des vulkanländischen Bo-
dens kann man gerade im Herbst wunderbar 
nachspüren. Bei einer Wanderung auf den 
Spuren der Vulkane erwandert man die Vulka-
ne und unzähligen „Gläsernen Manufakturen“, 

Kostbarer 
Stein in der 
Kulinarik 
DES STEIRISCHEN 
VULKANLANDES

ökologisch

menschlich

Wenn der Stein im Wein und in der Kulinarik kostbar wird, dann ver-
schmilzt die Seele des Produzenten mit der Seele seiner Produkte.
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die wie eine Perlenkette aufgefädelt, ent-
lang der Route auf Genusssuchende war-
ten. Winzer, Buschenschänken, Direktver-
markter und hochwertige Lebensmittel-
produzenten bieten ihre Köstlichkeiten 
feil. Aber auch das Handwerk zählt auf 
den guten Geschmack der Region. So wer-
den Bäume, die auf den aussichtsreichen 
Vulkankegeln wachsen, zu bedeutungs-
vollen Einrichtungen veredelt. Die große 
Vision des Vulkanlandes: Menschliche, 
ökologische und regionalwirtschaftliche 
Zukunftsfähigkeit. 
Mehr Info auf www.vulkanland.at

Kulinarischer Herbst
Übrigens: Am 30. September laden neun 
regionale Spitzenbetriebe zum „Kulinari-
schen Herbst“ im Steirischen Vulkanland. 
Von 9 bis 18 Uhr öffnen sich bei freiem 
Eintritt ihre Pforten. 
Info: www.kulinarischer-herbst.at

Die Inwertsetzung der regionalen Wirtschaft wird 
im Rahmen des LEADER-Projektes Zukunftsfähige 
Regionalwirtschaft durch Mittel aus dem Programm für 
ländliche Entwicklung 2014 - 2020 unterstützt. Das 
LEADER-Programm wird durch das Regionalressort 
des Landes Steiermark umgesetzt.

wirtschaftlich

HER(Z)BSTLICHE 
TIPPS 
850 Artikel aus dem Vulkanland online erhältlich:
www.shop.vulkanland.at

Weinfeste, Kellerstöckl, Sturm & Kastanien  
www.vulkanland.at/veranstaltungen

Touristische Information für Gäste:
www.thermenland.at
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S
ie möchten Feldbach mit dem Rad 
„erfahren“? Anspruchsvolle Touren 
oder gemütliche Familienstrecken 

laden ein. Dabei gilt die Bezirkshaupt-
stadt Feldbach als guter Ausgangspunkt. 
670 Kilometer führen entlang der Wald- 
und Wiesentouren durch die Region im 
Herzen des Thermen- und Vulkanlandes. 
Das entspricht der Strecke von Feldbach 
bis Vorarlberg. Und geachtet der Höhen-
meter steht Aktivurlaubern und Freizeit-
sportlern ein sehr abwechslungsreiches 
Radwegenetz zur Auswahl. Dabei zieht 
die gesamte Region an einem Strang, um 
die Bedürfnisse der Radfahrer ideal zu 
decken. Moderne E-Bikes oder professio-
nelle Tourguides bringen Sie nach vorne! 
Radservice- und Verleihstationen bieten 
Leistung auf modernstem Standard an. 
Die reizvolle Landschaft, hervorragende 
Gaststätten, die Gläsernen Manufaktu-

ren, die vielen Wein- und Lebensmittel-
produzenten wie die Buschenschänken, 
die es in der Form ja nicht überall gibt, 
sind wunderbare Begleiter während 
einer Radtour. Nebenbei, die An- oder 
Abreise in die Raddestination Feldbach 
kann bequem mit der Bahn gestaltet 
werden.

Rund um das Radfahren hat Feldbach 
als fünftgrößte Stadt der Steiermark 
noch Einiges im Pouvoir: Als „Die Ein-
kaufsstadt“ und „Die Kulturstadt“ hat die 
Metropole an der Raab Strahlkraft: Zu 
den Highlights zählen ein Bummel in der 
„längsten Modestraße im Südosten Ös-
terreichs“, die nostalgische Altstadtgasse 
oder der „bunteste Kirchturm der Welt“. 
Das „Z‘ammstehn“ bei Feldbachs Gastwir-
ten, immer dienstags im Sommer, füllt 
die Gastgärten. Derzeit wird emsig an 
der Neuauflage der Feldbacher Kirtage 
gearbeitet.

Auch die Nähe zu steirischen Top-Aus-
flugszielen und das Wanderwegenetz ma-
chen Feldbach zum Naherholungsgebiet. 
Kulturell werden stets Kostbarkeiten aus 
den Sparten Musik, Kabarett, Theater, 
Literatur oder Bildende Kunst auf die 
Bühne gebracht. 

Somit geht die Neue 
Stadt Feldbach mit 
13.000 Einwohnern 
zukunftsweisende Wege. 
Nicht zuletzt soll es aber 
die menschliche Begegnung 
und ihre Herzlichkeit sein, die ei-
nen Besuch in Feldbach sinnvoll macht.

Feldbach macht Sinn

Radkarten & Radinfos
Tourismusbüro Feldbach
Hauptplatz 1, 8330 Feldbach
Tel.: 03152/3079-0
www.feldbach-tourismus.at

An-/Abreise in die 
Raddestination per Bahn
www.busbahnbim.at
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Die Bezirkshauptstadt liegt direkt am Raabtalradweg R11. Mit weiteren 14 bestens 
markierten Radrundwegen und der Fünf-Tages-Sternfahrt ist Feldbach ein Radrouten-Paradies.



43gaudium

Fo
to:

 Th
er

me
n-

 &
 V

ulk
an

lan
d S

tei
er

ma
rk 

/ E
ise

nb
er

ge
r

Radwegenetz Feldbach
Aktiv & Gesund

Wald- und Wiesentouren
FB1 bis FB 14

FB 1 Riesentour – 96 km 
FB 2 Kernöltour – 64 km 
FB 3 Hexentour – 37 km 
FB 4   Dursttour – 43 km 
FB 5  Weintour – 45 km 
FB 6 Hügeltour – 74 km 
FB 7 Obstgartentour – 27 km 
FB 8 Aulandtour – 58 km 
FB 9 Schwammerltour – 52 km 
FB 10 Wald- und Wiesentour – 56 km 
FB 11 Drei-Kircherl-Tour – 38 km 
FB 12  Kastanientour – 26 km 
FB 13  Teichtour – 27 km 
FB 14 Tälertour – 31 km 
www.feldbach-tourismus.at
 

R11 Raabtalradweg 112,3 km
Route Nord, anspruchsvoll
Raabursprung – Weiz - Gleisdorf
Route Süd, familienfreundlich
Gleisdorf – Feldbach - Jennersdorf
www.raabtal-radweg.at

Fünf-Tages-Sternfahrt in das Thermen- 
& Vulkanland Steiermark

Tag 1: Burg- und Wallfahrtstour, 54 km
Feldbach – Riegersburg – Eichkögl – Feld-
bach

Tag 2: Hügellandtour, 42 km
Feldbach – Bad Gleichenberg – Straden 
– Hochstraden – Bad Gleichenberg - Feld-
bach

Tag 3: Kulturtour Graz, 56 km
Feldbach – Laßnitzhöhe – Graz-Mariatrost 
– Graz Hauptplatz

Tag 4: Weinlandtour, 71 km
Feldbach – Straden – Klöch – St. Anna am 
Aigen – Kapfenstein – Fehring – Feldbach

Tag 5: Zum Raab-Ursprung, 84 km
Gleisdorf – Passail – Raab-Ursprung – 
Gleisdorf 
Anreise nach Gleisdorf per Bahn; Rück-
reise nach Feldbach mit der Bahn

Anbindung über die Landesradwege 
nach Feldbach
Vom R12 Thermenlandradweg nahe 
Fehring – Anbindung über den R11 Raab-
talradweg nach Feldbach
Vom R32 von Mureck über Gnas nach 
Feldbach
Vom R45 von Donnersdorf bei Halben-
rain über Straden und Bad Gleichenberg 
nach Feldbach 

14 Genussradwege Thermen- und 
Vulkanland Steiermark
www.thermenland.at

„Das Leben ist wie 
Fahrrad fahren: Um die 
Balance zu halten, musst 
du in Bewegung bleiben."

Albert Einstein, Physiker 
und Nobelpreisträger
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Braugasthaus „Fürstenbräu“
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Josi Thaller, Vorsitzender des
Tourismusverbandes Fürstenfeld

E
ntdecken, staunen, bewundern, genie-
ßen. Flanieren Sie nach Herzenslust 
durch die Thermenhauptstadt Fürsten-

feld. Sie ist nicht nur eine bezaubernde Stadt 
mit schönen Parkanlagen, Plätzen und hüb-
schen Gassen, sondern hat auch vielfältige Ge-
schäfte, ein tolles gastronomisches Angebot, 
trendige Bars und Cafés und - nicht zu ver-
gessen - einzigartige Sehenswürdigkeiten, die 
mit einer reichhaltigen Geschichte aufwarten 
können. Das in der Pfeilburg untergebrachte 
Stadtmuseum ist zu jeder Jahreszeit einen 
Besuch wert.

Kurz vor der Eröffnung steht die zweite 
Ausbaustufe des Fürstenfelder Festungswe-
ges, der nun 13 Stationen aufweist und eine 
spannende Zeitreise in die Vergangenheit 
verspricht. In der Pfeilburg, der Mühl-Baste 
und der Augustiner-Bastei erleben Sie auf 
multimediale Weise eindrucksvoll bewegte 
Bilder der Stadt - von ihrer Entstehung bis in 
die Gegenwart. Wissenswerte, verheerende 
und eindrucksvolle Geschichten aus verschie-
densten Epochen erwarten Sie.

Nach dem Kulturgenuss möchte ich Sie 
heute ins Braugasthaus „Fürstenbräu“ einla-
den, wo Alise und Herbert ein gastfreundli-
ches, geselliges und kommunikatives Brau-
gasthaus betreiben. Mit traditioneller Bier- 
und Braukultur sowie exzellentem Speisean-
gebot in angenehmer Atmosphäre begeistert 
das Braugasthaus „Fürstenbräu“ seine Gäste 
zum Wiederkommen. Helmut Eder ist der 
Braumeister dieses traditionellen Wirtshau-
ses, das zu den zehn besten Braugasthäusern 
Österreichs gewählt wurde. Braumeister Eder 
versteht sein Handwerk und ist in seinem 
Erfindungsreichtum immer wieder für eine 
„bierige“ Überraschung gut.

Genießen Sie die Kulinarik unserer Gastro-
nomie, entdecken Sie auf Ihrer Shopping-Tour 
durch die Stadt die neue Herbstkollektion. 
Fühlen Sie sich wohl bei einem Kaffeehaus-
Besuch oder erleben Sie das Fürstenfelder 
Nachtleben, das an Unterhaltungsvielfalt viel 
zu bieten hat. 
Herzlich willkommen!

Fürstenfeld. Ein Portrait

A
propos Bier. Biersommelier 
Helmut Eder gehört bereits zur 
dritten Braumeister-Generation 

im „Fürstenbräu“. Wie ausgezeichnet 
der Braumeister sein Handwerk ver-
steht, ist auch verbrieft. Die beliebte 
Gaststätte wurde mit ihren Bieren un-
ter die zehn besten Gasthäuser Öster-
reichs gewählt.

Der Gast kann aus sechs Biersorten 
- köstlich und frischgezapft - aus-
wählen: Das „Fürstenbräu“ 
aus eigener Brauerei - 
bernsteinfarben, voll-
mundig, mit leich-
tem malzigem 
Geschmack und 
angenehmen 
Hopfenaromen 
im Nachtrunk. 
Das „Dunkle“ 
besteht aus vier 
ausgesuchten 
Spezialmalzen, 
die einen besonders 
aromatischen Charakter 

entwickeln. Schokolade, Spuren von 
Kakao und Kaffee bilden ein intensi-
ves, beinahe süßliches Geschmackser-
lebnis. Natürlich, cremig, erfrischend 
mild mit weichen, abgerundeten Aro-
men besticht das „Helle Zwickl“. 

In der Flasche kredenzt das Brau-
gasthaus „Eder‘s Bio Ale X“ - natur-
trüb, goldgelb, kalt gehopft, mit einer 
ausgeprägten blumigen, würzigen 

Note nach Litschi, Citrus und 
Grapefruit, in Begleitung 

einer merkbaren Hop-
fenbittere. 

Das „Ottakrin-
ger Helle“ bildet 
eine ausgewoge-
ne Balance zwi-
schen leichten 
Malzaromen mit 

fruchtigen Noten 
und einer angeneh-

men Bittere. Stroh-
gelb und mit frischem 

Duft nach Heu wurde es 

Eine Adresse mit Tradition, ein Haus mit eigenem, besonderem 
Charme und mit einem Bier mit eigenem Geschmack - das ist 

das Fürstenfelder Braugasthaus „Fürstenbräu“. 
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Die Stadt Fürstenfeld begeistert Kunst- 
und Kulturfreunde. Herausragende 
Konzerte und Gastspiele von der 
Klassik bis zur Moderne sorgen für 
ganz besondere Musikerlebnisse. Top-
Kabarettisten und der Nachwuchs 
aus der österreichischen Kleinkunst-
Szene gastieren in Fürstenfeld am 
laufenden Band. Nahezu monatlich 
wechseln  Ausstellungen renommierter 
Künstler und regionaler Talente. 
Namhafte Autorinnen und Autoren 
lesen im Jahreslauf in Fürstenfeld.  

Brisante Vortragsreihen widmen sich 
aktuellen Themen. Spannende Kunst-
Festivals eröffnen neue Blickwinkel und 
Perspektiven. 
Mit sehr günstigen Abo-Angeboten, 
erschwinglichen Tickets und oftmals 
auch freien Eintritten ist der Zugang 
zu all diesen Kulturerlebnissen nicht 
kostspielig. 
Als besonderes Service bietet das 
Kulturreferat der Stadt einen Kultur-
Newsletter an. Mit mehrmals 
monatlich aktuellen Infos zu den Kultur-

Highlights und einem direkten Link zu 
Fürstenfelds Veranstaltungskalender: 

www.fuerstenfeld-kalender.at

Buchen Sie unverbindlich 
Ihren Kultur-Newsletter bei: 
kultur@fuerstenfeld.gv.at

Von der Klassik
bis zur Moderne.
Kultur-Erlebnisse
live in Fürstenfeld.

zum besten hellen Lagerbier Europas ge-
wählt. Braumeister dieses außergewöhn-
lichen Bieres ist Tobias Frank. 

Für Weißbierkenner bietet das Brau-
gasthaus Braukunst aus Bayern nach ei-
nem Originalrezept von Georg I. Schnei-
der, das „Schneider Weiße“. Ein tief bern-
steinfarbenes harmonisch ausgewogenes 
kraftvolles Weißbier.

Kulinarik der Vielfalt
Die beliebte Gastwirtschaft serviert in 
rustikaler, angenehmer Atmosphäre 
Appetitliches zum Genuss seiner Gäs-
te. Üppige frische Menüs sorgen für 
ausgesuchte Gaumenfreuden. Kleine 
geschmackvolle Imbisse begleiten den 

Biergenuss. Restaurant-Gäste werden „à 
la carte“ herzlich-freundlich bedient oder 
bedienen sich selbst am täglich frischen 
Mittagsbrunch inklusive Salat- und 
Dessert-Buffet.

Durch das großzügige Platzangebot ist 
das Braugasthaus oft beliebte Adresse für 
Veranstaltungen, Firmen- oder Familien-
feiern. Nicht umsonst lautet ein Leitsatz 
des Hauses: „Nicht alles zu jeder Zeit, 
aber vieles zu seiner Zeit“.

Das Braugasthaus „Fürstenbräu“ ge-
nießt als kommunikative Gaststätte den 
besten Ruf. Ein Haus der Begegnung, wo 
man sich trifft und Freunde gewinnt...



Kaskögerlweg 
Poppendorf

Wandern auf den Spuren der Vulkane...

D
er 
Wan-
der-

weg ist 
moderat 
und führt 
auf sanften, meist 
naturnahen Wegen durch die 
typische Landschaft rund um 
Gnas und Bad Gleichenberg. 

Er ist Teil des Wanderwegnetzes 
„Auf den Spuren der Vul-

kane“. Das Kaskögerl 
ist einer der 40 erlo-

schenen Vulkane bei 
Bad Gleichenberg. 

Eine fruchtbare Land-
schaft mit sanften Hü-

geln, schönen Wäldern, saftigen Wiesen 
und Obstplantagen ist die Basis dieses 
gut markierten Wanderweges. Der vul-
kanische Ursprung dieser Region macht 
sie so fruchtbar - die Menschen aus dem 
Vulkanland haben bei der Veredelung 
der dort wachsenden, wertvollen Pro-
dukte ein besonderes Geschick bewiesen 
- davon kann man sich entlang des Weges 
auch überzeugen.

In einer alten, aufgelassenen Kiesgrube 
sind die unterschiedlich abgelagerten 
Schichten, die der Vulkan bei seinem 
Ausbruch herausgeschleudert hat, schön 
zu erkennen. Interessante Thementa-
feln zeichnen ein klares Bild von diesen 
uralten Geschehnissen. Ein auffallend 
schöner und vor allem artenreicher 
Mischwald bildet gemeinsam mit den 
fruchtbaren Wiesen und Feldern die 
Kulisse dieses Weges. Entlang der Vul-
kankegel wachsen besonders schöne 

Edelkastanien; die Streuobstbäume,      
Apfelplantagen und Weinberge zeugen 
von der kleinräumigen Vielfalt, die das 
milde Klima ermöglicht.

Unser Tipp: Den Regionalzug von Bad 
Gleichenberg nach Gnas benützen und 
von dort direkt auf den schönen Wander-
weg wechseln.
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KONTAKT
Tourismusverband 

Region Bad Gleichenberg
GF Mag. Thomas Gußmagg 

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

Am
26. Oktober:

Nationalfeiertagswanderung

Start: 10 Uhr

Startmöglichkeiten: 

Sportplatz Poppendorf, GH 

Binderhansl, Obstbau Haas, 

Weinbau Rath, Schloss 

Poppendorf
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Wandern & genießen
in St. Peter/Ottersbach

D
ie Genusswanderung in St. Peter 
am Ottersbach findet am 7. Oktober 
statt und beginnt um 13.30 Uhr 

beim Café ES.PÉ. Die erste Labestation 
befindet sich am Hof von Bio-Obst Boden 
in Zehensdorf. Dort kann man Äpfel, 
Most, Käse und Schinken verkosten. 
Danach führen die Wanderwege über 
Wiersdorf zur Aussichtswarte und weiter 

zum Bergler Schlössl, wo die Wanderer 
zum Abschluss mit Kastanien und Sturm 
versorgt werden. Ein Taxidienst zurück 
nach St. Peter/O. ist vorhanden. 

Die Teilnahmegebühr beläuft sich auf 
sieben Euro, wobei die Kosten für Verkös-
tigung und Taxi enthalten sind. Der Ge-
nuss - der ist gratis, aber nicht umsonst!
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Kirchpark Kirchberg 
Neuer „Hauptplatz“ als Ort der Begegnung

Mit der Fertigstellung des Kirchparks in Kirchberg/R. hat die Gemeinde 
einen neuen „Hauptplatz auf zwei Ebenen“ geschaffen, der sowohl für 

Gemeindeveranstaltungen als auch kirchliche Feste genutzt werden kann.

Gleichzeitig mit der Eröffnung des Kirchparks erfolgte der Spatenstich für einen zweistöckigen Aufbau im hinteren Drittel des Parkdeckareals.

M
an kann sagen, fast die gesamte 
Gemeindebevölkerung hatte sich 
versammelt, als die Gemeindever-

antwortlichen von Kirchberg/Raab, allen 

voran Bgm. Florian Gölles, und Pfarrer 
Bernhard Preiß die Eröffnung des neu-
en Kirchparks vornahmen. Nach einer 
Heiligen Messe unter wahrlich blauem 
Himmel berichteten Vertreter der Pfarre 
von der Renovierung der Kirche, die zu-
gleich mit dem Bau des Parkdecks statt-
gefunden hat. Jetzt erstrahlt sie in neuem 
Glanz und in ihrer ursprünglichen Optik. 
Zeitgleich ist auf dem Gelände des ehe-
maligen Pfarrkindergartens ein zweige-
schoßiges Parkdeck enstanden, das Platz 
für 50 PKW bietet, aber auch aufgrund 
von Bauhöhe und Beleuchtung für diver-
se Veranstaltungen genutzt werden kann. 
Auf dem Dach wurde ein traumhafter 

Platz der Begegnung mit barrierefreiem 
Zugang geschaffen, der schon bei der 
Eröffnung seine Bewährungsprobe be-
standen hat.

In Anwesenheit zahlreicher Ehrengäs-
te, an der Spitze LR Johann Seitinger, 
Bundesrat Bgm. Martin Weber, LAbg. 
Franz Fartek und zahlreiche Vertreter 
von Politik, Wirtschaft und Kultur, be-
richtete Bgm. Gölles über das Projekt, 
das vom Gemeinderat einstimmig be-
schlossen und in kürzester Zeit realisiert 
wurde. 

Mit der Errichtung des Kirchparks soll 
eine nachhaltige Entwicklung des Orts-
kernes von Kirchberg sowie der Erhalt 
der Lebensqualität sichergestellt werden. 
Vor allem die Stärkung der Nahversor-
gung war ein besonderes Anliegen. Aus-
schlaggebend für dieses Projekt waren 
die Ergebnisse des Bürgerbeteiligungs-

Bgm. Florian Gölles lobte die gute Zusam-
menarbeit von Gemeinde und Pfarre.
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prozesses im Rahmen der Landentwick-
lung sowie das Ziel der Sicherung und 
Erhaltung des Ortskernes. 

Dieses Projekt beinhaltet auf der ersten 
Ebene: 
•	 rund 50 zusätzliche Parkplätze 
•	 einen Bauernmarkt
•	 ein öffentliches WC 
•	 E-Ladestationen 
•	 einen Lift auf den Dorfplatz (wird mit 

dem neuen Hochbau fertiggestellt) 
auf der zweiten Ebene: 
•	 einen neuen „Hauptplatz“ für Kirch-

berg als Begegnungsraum und Kom-
munikationszentrum 

•	 fix installierte Ausschankmöglichkeit 
für bestimmte Anlässe (Hochzeiten, 
Taufen, diverse Festlichkeiten…) 

Diese Begegnungsstätte umfasst: 
•	 einen Dorfplatz 
•	 einen Raum für Veranstaltungen 
•	 einen neuen Kinderspielplatz 

Ein Teil des Platzes ist durch eine Photo-
voltaikanlage überdacht. Somit besteht 
für künftige Veranstaltungen die Mög-
lichkeit, diese witterungsunabhängig 
abzuhalten.

Zeitgleich mit der Umsetzung dieses 
Projektes haben sich viele Verbesserun-
gen ergeben. So wurde(n) 
•	 die Kirche renoviert 
•	 ein Zugang zum Ossarium bei der     

Kirche neu hergestellt 
•	 die Gebeine aus der archälogischen 

Grabung im Kirchhof beigesetzt 
•	 das Nachbargebäude der Gemeinde - 

das Wohnhaus Kirchberg 34 - gefärbelt.

Die Baukosten belaufen sich auf 2.7 Mil-
lionen Euro, die Planung des Projektes 
lag in den 
Händen von 
Architekt 
DI Thomas 
Baumgartner 
von der Plan-
werkstadt in 
Feldbach.

Pfarrer Bernhard Preiß zelebrierte die Hl. Messe und segnete den Kirchpark. Der Ausbau des Kirchparks wird im Frühjahr 2019 abgeschlossen sein.

Der designierte Bürgermeister Helmut 
Ofner hieß Dr. Patrycja Mödritscher herz-
lich willkommen, die per 1. April 2019 am 
Kirchpark ihre neue Praxis eröffnen wird.

Noch im September wird mit den Arbeiten 
eines zweistöckigen Aufbaus am Kirch-
park begonnen. Der praktische Arzt Dr. 
Walter List geht Ende März 2019 in Pen-
sion. Der Gemeinde ist es aber gelungen, 
die ärztliche Versorgung für die Zukunft 
sicherzustellen. Dr. Patrycja Mödritscher 
wird mit 1. April 2019 die praktische Arzt-
stelle im Kirchpark auf Ebene des Dorf-
platzes übernehmen.

Für Bgm. Florian Gölles und die 
Gemeinde war die Fertigstellung des 
Kirchparks ein historischer Tag. „Die 
Weiterentwicklung des Ortszentrums von 
Kirchberg stellt einen Mehrwert für un-

sere Region dar. Die 
Kaufkraft im Ortszen-
trum wird gestärkt,  
Arbeitsplätze werden 
gesichert, das Mit-
einander sowie der 
Erhalt der Lebensqua-
lität gefördert.“
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J
ede Menge Prominenz kam der 
Einladung von Thermengeschäfts-
führer Philip Borckenstein-Quirini 

nach und ließ sich die Jubiläumsfeier im 
legendären Loipersdorfer Schaffelbad 
nicht entgehen. In entspanntem Rahmen 
wurde nicht nur ein Ort gefeiert, der 
Tourismusgeschichte geschrieben hat, 
es wurden auch jene Pioniere vor den 
Vorhang geholt, die vor vier Jahrzehnten 
alle Hürden überwunden haben, um die-
ses Großprojekt zu verwirklichen. Allen 
voran LAbg. a.D. Josef Schrammel, der 
gemeinsam mit dem damaligen LH-Stv. 
und Landtagspräsidenten Franz Wegart 
und dem ersten Thermengeschäftsführer 
und Hotelgründer Dr. Horst Wagner zu 
den Gründervätern zählt.

Das Jubiläumsfest fand direkt vor Ort 
statt. Der Bereich um das Atriumbecken 
und das Schaffelbad-Restaurant „Schman-
kerleck“ wurden zum Austragungsort des 
offiziellen Festaktes. Die geladenen Gäste, 

darunter Landesrat Johann 
Seitinger, LAbg. Hubert 
Lang, Thermenpionier Josef 
Schrammel, LAbg. Bernhard 
Hirczy, Thermen- und Vul-
kanland-Geschäftsführer 
Mario Gruber, Miss Styria 
Justine Bullner sowie Sport-
ler und Wirtschaftsvertreter 
zeigten sich vom feierlichen 
Ambiente begeistert. Natürlich ließen sich 
dieses Fest auch die Bürgermeister der 
umliegenden Gemeinden nicht entgehen. 

Die Ortschefs Werner Gutzwar, Herbert 
Spirk, Rupert Fleischhacker, Robert Ham-
mer, Reinhard Deutsch und Vizebgm. 
Johann Rath wünschten dem neuen Ge-
schäftsführer alles Gute.

Landesrat Seitinger meinte: „Ein Dank 
gebührt all jenen, die seit über 40 Jahren 
dafür arbeiten, um dieses Riesenprojekt 
am Laufen zu halten - besonders aber 
auch den über 20 Millionen Gästen, die 
seit der Eröffnung wegen der Therme Loi-
persdorf in diese wunderschöne Region 
gekommen sind.“

DIE STEIERMARK IST DAS
FORSCHUNGSLAND NUMMER 1
Die Steiermark ist mit einer Forschungs- und Entwicklungsquote
von 5,14 Prozent die innovativste Region in Europa.  
Das Erfolgsgeheimnis ist die Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft, 
Wissenschaft und Forschung, die auch weiterhin gestärkt wird.
Damit die Steiermark die Nummer 1 bleibt!

www.wirtschaft.steiermark.at
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Der Urknall der Thermengeschichte 
- 40 Jahre Schaffelbad Loipersdorf

Die Therme-Loipersdorf-Geschäftsführer von einst und jetzt feierten 
gemeinsam das runde Jubiläum.

Auch die Geschäftsführer benachbarter steirischer Thermen sowie 
des Thermen- und Vulkanlandes gaben sich ein Stelldichein.

Im Juli feierte das Schaffelbad der Therme Loipersdorf, eine der drei Thermenwelten, sein 40-jähriges 
Jubiläum. Der Bau einer der ersten Entspannungs-Oasen hat eine ganze Region maßgeblich verändert.

Moderatorin Silvia Gaich mit dem gerühr-
ten Thermenpionier Josef Schrammel.

Bürgermeister und Abgeordnete mit GF Borckenstein-Quirini
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Blumenschmuck & Gärten prämiert

Da hatte das gaudium wohl den rich-
tigen Riecher. In unserer Sommer-

Ausgabe haben wir den Garten von 

Florian Scheucher aus Weinburg am 
Saßbach vorgestellt, weil wir ihn ein-
fach „Hammer“ fanden. So sah es wohl 

auch die Jury beim dies-
jährigen Blumenschmuck-
wettbewerb des Landes 
Steiermark. Dort wurde 
Scheucher‘s traumhafte 
Gartenanlage mit Gold in 
der Kategorie „private Gär-
ten“ ausgezeichnet. Weitere 
Preisträger der Region wa-
ren Renate Kummer (Ge-
werblicher Garten - Gold) 
sowie Renate und Franz 

Hödl (private Gärten - Silber), alle drei 
aus Gosdorf, sowie Liesl Matzhold aus 
Dirnbach. In der Kategorie Gewerbebe-
triebe wurde das Hotel-Garni 

Drei-Mäderl-Haus 
von Gabriele Puchas 
aus Unterlamm mit 

vier Floras ausge-
zeichnet.
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von Prof. Johann Schleich

Wunderwerkl & Weltmaschin´
Als der Keuschler Gsellmann aus Edelsbach 1958 von der Welt-

ausstellung in Brüssel hörte, sagte er: „Do muaß i aussi!“ In Brüssel 
stand Gsellmann, in dessen Heimat die Bauernhäuser noch vereinzelt 

mit Stroh gedeckt waren und in Rauchküchen gekocht wurde, vor 
dem Wahrzeichen der Weltausstellung, dem Atomium, und war so 
begeistert, dass er den Entschluss fasste, dieses bei der Rückkehr 
auf seinen Bauernhof mit Erdäpfel und Holzstäbchen nachzubauen. 

U
nbeirrt und von seiner Idee begeis-
tert, begann er im beengten Bau-
ernhaus eine Maschine „in groß“ zu 

bauen. „Er sammelte die verschiedensten 
Teile, aus denen der Grundstock der Ma-
schine auf einem Wagengestell mit einem 
ersten Benzinmotor entstand. „Nachdem 
die Maschine ständig wuchs, übersiedelte 
mein Mann in ein kleines Zimmer, wo er 
unentwegt bastelte“, erinnerte sich 1985 
Ehefrau Mathilde Gsellmann.

„Ich wollte immer Elektriker werden. 
Aber das ging nicht, denn meine Eltern 
waren Kleinbauern und hatten zu wenig 
Geld. Zu dieser Zeit mussten Eltern für ih-
ren Lehrling an den Lehrherrn bezahlen“, 
erzählte Franz Gsellmann vor Jahrzehn-
ten. Um ständig neue Teile für den Bau der 
Maschine zu bekommen, fuhr er mit dem 
Fahrrad zum Bahnhof nach Rohr und von 
dort mit dem Zug nach Feldbach, vor allem 
zur Metallbau-Firma Puntigam nach Graz. 

KONTAKT
Die Weltmaschine des Franz Gsellmann

Kaag 12, 8332 Edelsbach
Tel. 0664 / 266 59 93  I  office@weltmanschine.at

www.steiermark.com/microsites/gsellmann-weltmaschine
Öffnungszeiten: täglich (außer dienstags) von 10-17 Uhr
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bis an die Zimmerwände und zur Decke. 
Und er wollte auch nicht, dass jemand das 
Entstehen seiner Wundermaschin‘  mitver-
folgt. Er hielt sie wie ein Staatsgeheimnis 
verborgen. 

Nachdem der Enkelsohn Franz einige 
Jahre alt war, hörte man im Haus Gsell-
mann oftmals den Ruf „Franzi kimm, i 
brauch di!“. Dann lief der kleine Franzi zu 
seinem Großvater, den er beim Einbau 
eines komplizierten Maschinenteiles 
helfen musste. Bis zu seinem Tod im Jahr 
1981 baute Franz Gsellmann täglich an 
seiner Maschin‘ , von der er überzeugt war, 
dass sie „schua für wos guat sei wird“. Um 
das riesige Wunderwerkl zum Rattern, 
Drehen, Blinken und Pfeifen zu bewegen, 
müssen die Motoren nach einer genauen 

Reihenfolge eingeschaltet werden, da 
sonst ein Kurzschluss im ganzen Haus un-
vermeidbar ist.

Als im Maschinenraum kein Platz mehr 
war, waren in der Wundermaschine 25 
Motoren, 200 Glühbirnen, Holzkreuze, 
Pokale, Vogelsteige, ein Atomiummodell, 
Raumfahrer, Uhren mit Schlagwerk und 
viele Figuren, Blumen und Maschinenteile 
eingebaut. 

Rückblickend kann man sagen, das 
Gsellmann vorausschauend Recht behal-
ten hat. Sein Spruch „Sie wird schua für 
wos guat sei“ hat sich erfüllt. Das Wunder-
werkl, das jährlich etwa 7.000 Besucher 
aus der ganzen Welt nach Edelsbach lockt, 
wird vereinzelt als Kunstwerk, mit jenen 
von Jean Tinguely, verglichen.

Enkel Franz Gsellmann und Sabine Gruber machen die Weltmaschine für Besucher zugänglich.

Dort kaufte er Eisenteile, die er im Ruck-
sack mit sich schleppte. Zurückgekehrt 
nach Rohr, versteckte er seine schwere 
Last im Wald, fuhr mit dem Fahrrad nach 
Hause und von dort mit einem Ochsen-
fuhrwerk zurück in den Wald, um seine 
Schätze nach Hause zu transportieren. 

Franz Gsellmann war vom Bau seiner 
Maschine besessen. „Ein Familienleben 
gab es nicht, da mein Schwiegervater 
immer nur von seiner Maschin´ redete. 
Er baute das ganze Jahr daran. Im Winter 
waren seine Finger in dem kleinen unbe-
heiztem Raum gefroren“, erinnerte sich 
Schwiegertochter Maria. Doch dieser Ehr-
geiz hatte in der Familie auch seine Schat-
tenseiten. Wie man immer wieder hörte, 
vergaß Franz Gsellmann fast völlig, dass er 
auch in der Landwirtschaft zu tun gehabt 
hätte. Doch die Maschin´ war wichtiger als 
die Feldarbeit. 

Die Bauern der Region bezeichneten 
Franz Gsellmann als Spinner, der sich zu 
viel mit seiner nutzlosen Maschine und zu 
wenig mit seiner Landwirtschaft beschäf-
tigt. Auch im Haus Gsellmann war man 
von der Leidenschaft des Bauern nicht 
begeistert, da der größte Teil der schweren 
Arbeit von Ehefrau und Schwiegertochter 
des Bastlers erledigt werden musste. Doch 
alle Kritik beeindruckte ihn nicht und so 
wuchs die Wundermaschine, die erst von 
einem Besucher aus Kärnten als Welt-
maschine bezeichnet wurde, Tag für Tag, 
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Die „Sauvignon-Radler“

B
egonnen hat alles an einem lauen 
Sommertag im Jahr 2004, als ein 
paar Freunde beim GH Binderhansl 

in Gnas zusammensaßen und bei einem 
Glas Sauvignon „gechillt“ haben, wie man 
das heute so sagt. Nach ein paar Gläschen 
war man sich einig, dass das gemeinsame 
Interesse bei einem guten Wein, einem 

gscheiten Radl und kühlendem Fahrt-
wind liegt. Seit damals treffen sich die 
Männer in unterschiedlicher Besetzung 
und frönen dem Wein und der Straße. 

Aktuell wird das Team Sauvignon von 
Bernhard Hödl (der heimliche „Präsi-
dent“), Werner Krobath, Thomas Kro-
bath, Franz Müller, Albert Neumeister 

und Gottfried Scheucher repräsentiert. 
Und damit niemand glaubt, die Herren 
fahren eh nur ein paar Meter und dann 
geht‘s schon ab in den Buschenschank - 
ihre Moutainbike-Touren können schon 
mal bis zu 70 km und mehr betragen. 

Unterwegs sind die „Ausgleichssport-
ler“ von Ostern bis Mitte Oktober - und 
das eben schon seit etwa 14 Jahren. 
Da kennt man inzwischen schon jeden 
Radweg und auch so manchen Buschen-
schank. Aber das ist eine andere Ge-
schichte...

Dass sich Wein & Sport gut unter einen Hut bringen lassen, beweisen 
die Mitglieder des Teams „Sauvignon“ aus Gnas. Sowohl Fitness als 

auch Genuss stehen bei diversen Ausfahrten im Fokus der Interesses. 

An diesem Tisch beim GH Binderhansl wurde 
das Team Sauvignon aus der Taufe gehoben.

Das Model 3 zum Anfassen

A
uf den Spuren der Tesla Silence Ral-
lye 2017 ging das Tesla Club Austria 
Team rund um Bernd Donner, Da-

vid Gruber und Werner Resch auf eine 
ausgedehnte Probefahrt in die schöne 
Genussregion. Von der Delikaterie Bad 
Gleichenberg über St. Anna, Fehring und 
Riegersburg führte die Ausfahrt bis zum 
Abschluss ins Yeltsberghaus Weineum in 
Kirchberg an der Raab.

Das Fazit der Tester: 500 km Reichwei-

te sind locker möglich und der Fahrspaß 
bei 300 PS Motorleistung ist enorm. Das 
Inventar ist sehr schlicht gehalten und 
vielleicht nicht jedermanns Sache, aber 
dafür brilliert das äußere Erscheinungs-
bild umso mehr. 

„Auf jeden 
Fall wird das 
Model 3 von 
Tesla den 
Fahrzeug-

markt kräftig aufrütteln“, ist sich Tesla 
Silence-Rallye-Organisator Bernd Donner 
sicher. „In Amerika ist es ja bereits das 
meistverkaufte Mittelklassefahrzeug, 
noch vor den Modellen von Audi, BMW 
und Ford.“ 

Das Tesla Model 3 ist mit 500.000 Vorbestellungen das aktuell begehrteste Auto der Welt. Im Steirischen 
Thermen- und Vulkanland gab es erstmals die Möglichkeit, das (noch) seltene Elektroauto zu testen. 
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Analog & digital

D
as technische Museum „Analog 
&  digital“ wurde 2009 aus einer 
Sammlung von 

Johann Kurzweil 
eröffnet. Es bietet 
technische Ein-
blicke in die Foto-
geschichte ab dem 
Jahr 1890 bis ins di-
gitale Zeitalter. Eine 
britische Thornton-
Pickard Tailbord 
aus 1896 mit dem 
Aufnahmeformat 
23 x 16 cm auf Glasplatten ist in einem 
fast neuwertigen Zustand. Diese Kamera 
gehört zu den wertvollsten Stücken der 
Sammlung. 

 Filmkameras sind ab 1924 ausgestellt. 
An Hand von über 1.000 ausgestellten 
Stücken wird die Entwicklung der Foto-
grafie und des Filmens ausführlich erklärt. 
Ein kleiner Auszug aus der Ton- und Büro-
technik ergänzt das 40 m² große Museum 
in Dietersdorf am Gnasbach.

Erwähnenswert sind auch ein Glasbild-
betrachter aus dem Jahr 1920, der mit 
Spiritus betrieben wurde, ver-

schiedene Leica-Modelle, eine komplette 
Hasselblad- Ausrüstung von 

1965, Stereokameras 
(Gäste können mit 
den Stereoskop Bil-
der betrachten) und 
die komplette tech-
nische Entwicklung 
vom 8mm-Film 
bis zu digitalen 
Camcordern. 
Ein Schaukasten 
ist den Eumig-

Produkten vorbehalten. Die älteste 
Eumig in der Sammlung, die C4 
mit Batterieantrieb, wurde 1938 in 
der Ostmark gefertigt.

In Glaskästen geordnet und 
beschriftet sind Fotoapparate der 
meisten deutschen und japani-
schen Hersteller. Natürlich inte-
ressant für die Besucher sind die 
russischen Kopien der deutschen 
Kameras. Ein große Anzahl Polaro-
id-Kameras gibt die Geschichte der 
Sofortbildkameras ab 1953 wider. 

Neben den technischen Geräten 
sind für viele Kameras Beschrei-
bungen und Bücher vorhanden. 
In Katalogen um 1960 kann man 
das Preisverhältnis von damals 
und heute vergleichen. Technik 
und Kataloge können die Besucher 
natürlich auch mit den „Fingern“ 
anschauen.

Die Schauräume wurden 2017 
umgestellt und ein Großteil der 

Fotoapparate ist jetzt in Glasvitrinen zur 
Schau gestellt.

2018 kann als Glückjahr bezeichnet 
werden. Walter Werner aus Graz stellte 
dem Museum eine Zeiss Ikon Kinobox 
Typ B, Baujahr 1920, und einen Kinema-
tographen Ernemann Type 1, Baujahr 
1913  unentgeltlich zur Verfügung. Beide 
35mm-Geräte funktionieren noch und 
sind vorführbereit. Eine Wochenschau 
von 1983 ist eingelegt.

Besucher (auch Gruppen) mögen sich 
bitte vorher unter Tel. 0664 / 34 57 408 
anmelden.

Johann Kurzweil betreibt in Dietersdorf am Gnasbach ein kleines, aber feines Museum, das vor allem 
Fans von Foto & Film/Video ansprechen wird. Der Pensionist arbeitete weltweit als Techniker und 

widmet sich jetzt den Sparten Foto, Film und Grafik. Sein Hobby und Ruhepol ist jedoch das Museum.

KONTAKT
Analog & digital - Johann Kurzweil

Dietersdorf am Gnasbach 21, 8093 St. Peter am Ottersbach
Tel.: 0664 / 34 57 408

johann.kurzweil@aon.at  I  www.steirerfoto.at
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Der Stolz von August 

Pfister war sein in den 50er 

Jahren moderner Kinosaal 

(1), später auch, im neuen 

Kino, sein technisch auf-

gerüsteter Vorführraum 

(2). 

Stefanie und August 

Pfister (3) mit einem 

Filmprogramm aus 

dem Jahr 1974. Es 

wurde „Ben Hur“ 

gespielt.

galt in Wien als Dorfheiliger

Der allgemein als „Mister Kino“ oder „Gustl“ bekannte Feldbacher Kinobetreiber August Pfister ist im 
94. Lebensjahr verstorben. Mit seinem Bruder und der Unterstützung des Frauenarztes Dr. Engelbert 
Pfister wurde 1947 im ehemaligen Gewerbehaus auf dem Feldbacher Hauptplatz mit Zustimmung 

der englischen Besatzungsmacht der Grundstein für den Kinobetrieb in Feldbach gelegt.

Gustl Pfister

Feldbach

A
lles begann im Untergeschoß 
des ehemaligen Gewerbehauses 
auf dem Hauptplatz. Der erste 
Film, der gespielt wurde, war 

eine Art Zirkusfilm mit 
Marika Rökk. 

„Wir 

haben im Saal 300 Holzsessel aufgestellt, 
die danach wieder entfernt werden muss-
ten. Die Filmprojektoren habe ich in Wien 
gekauft und sie durch die russische Besat-
zungszone nach Feldbach geschmuggelt“, 
erinnerte sich Pfister bei einem Gespräch. 
In diesem ersten Kino lernte er auch seine 
Frau Stefanie kennen, die er 1950 geheira-

tet hat. Aus dieser Ehe gingen die Töchter 
Evelyn und Margit hervor. August Pfister 
muss in die Kategorie der sogenannten 
„Bauernschlauen“ eingereiht werden. 
Er verstand es prächtig, mit der 
oberen Etage der Film-
verleiher um-

1

Fotos und Text: Prof. Johann Schleich
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zugehen. Als Herr in seinem Kino vermied 
er auch nicht, die Jugendlichen tempera-
mentvoll zu disziplinieren. 

Bei der Vorführung der Spielfilme kam 
es nicht selten zu Filmrissen oder sogar zu 
Filmbränden. Einen bei der Vorführung 
teilweise abgebrannten Filmstreifen be-
zahlte er in Wien nicht mit Geld, das er 
nicht hatte, sondern er entschädigte den 
Verleihchef mit Selchfleisch, Schmalz, 
Bauernbrot und Mehl. Von diesem Tag an 
hatte Pfister den besten direkten Kontakt 
zum Filmverleih. „Ich bekam ab sofort 
immer die neuesten Filme, was nicht 
einfach war. Doch für Feldbach war dies 
ein Glück. Und so musste ich ein neues 
Kino in der Bürgergasse bauen. Dieses, 
für die Oststeiermark damals supermo-
derne Kino, wurde 1950 mit dem Hans 
Moser-Film „Hallo Dienstmann eröffnet“, 
erzählte Pfister begeistert. Nachdem Gustl 
erkannt hatte, dass dem Filmverleihchef 
in Wien die kulinarischen Spezialitäten 
aus der Oststeiermark besonders munde-
ten, wurde das Gastgeschenk-Ritual noch 
weiter ausgebaut. Und so taten sich die 
drei Kinobesitzer aus Weiz, Hartberg und 
Feldbach zusammen und reisten mit ihren 
Wünschen und Spezialitäten zu dritt nach 
Wien. „Da mussten wir die ganze Nacht 
mit dem Verleihchef Karten spielen. Doch 
die neuesten Filme konnten danach 
in unseren Kinos gezeigt wer-
den. In Wien wurden wir als 
die „drei Dorfheiligen“ 
aus der Oststeier-
mark bezeich-
net.“ 

1962 baute Pfister das Caféhaus zu 
seinem Kino dazu. Vorausschauend stellte 
er im Café einen Wurlitzer auf, der von 
der Jugend im wahrsten Sinne des Wortes 
belagert wurde. Und so mancher Gast, wie 
der Geschäftsmann Helmut Platzer, wählte 
zehn Mal hintereinander den Schlager 
„Quando Quando“.

Bei gewissen Filmen war das Kino von 
1950 bis um 1970 bis auf den letzten 
Platz gefüllt. Besonders beliebt waren die 
Seemannsfilme mit Freddy Quinn und die 
Italowestern wie „Spiel mir das Lied vom 
Tod“, den Pfister 30 Mal im ausverkauften 
Kinosaal spielen musste. Bei den Freddy-
Filmen blieb im Zuschauersaal kein Auge 
trocken, besonders geweint wurde, wenn 
die Hits „Die Gitarre und das Meer“ oder 
„Seemann“ erklangen. Zu einem weiteren 
Kinoboom kam es mit den Dirndl- und 
Sexfilmen der 70er Jahre. Der Kinosaal 
wurde bei „Schulmädchenreport 6“ im 
wahrsten Sinne des Wortes gestürmt. In 
diesem Film mit vielen nackten Mädchen 
spielte damals auch eine Feldbache-
rin mit.

Besonders stolz war 
August Pfister 
auf seine 

Freundschaft mit Maximilian Schell, der 
bei den Dreharbeiten in Pertlstein für die 
Kafka-Verfilmung „Das Schloss“ zum stän-
digen Gast im Haus Pfister wurde.

Mit dem Fernsehen kam auch die 
Kinokrise, sodass Gustl das Kino in der 
Bürgergasse 1973 zusperrte und einen 
kleineren Kinosaal ums Eck baute. Doch 
Filmverleihvorschriften erforderten, dass 
2002 ein kleinerer Kinosaal mit 85 Plätzen 
dazugebaut werden musste.

Das Kino war die große Leidenschaft 
von August Pfister und das Kino trug auch 
zu seinem Schicksal bei. Nachdem er sich 
vor einigen Monaten im Kino nach einer 
20-Cent-Münze gebückt hatte, stürzte er 
und verletzte sich. Von diesem Sturz mit 
Knochentrümmerbruch erholte er sich 
trotz längerem Krankenaufenthalt 
nicht mehr.

Persönliche 
Begegnungen mit 

Maximilian Schell (5).

Zu 
„Gustl‘s“ 

Kartenspielfreun-
den zählte u.a. der legen-

däre Witze-Erzähler und Rie-
gersburger Gastwirt Walter Lassl (4).

2

3

4
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Realer Wunschtraum eines Models 

R
ehbraune Augen, groß, bildhübsches 
Gesicht, zuckersüßes Lächeln - seit 
acht Jahren liegt der Lebensmittel-

punkt von Sandra Ackerl in der französi-
schen Modemetropole. Sie unterstreicht 
mit ihrem Aussehen die glamourösen 
Werke bekannter Modeschöpfer auf dem 
Laufsteg vor Publikum und präsentiert mil-
lionenschwere Accessoires in Magazinen 
und imageträchtigen Werbekampagnen. 
„Wenn ich einmal groß bin, möchte ich 
Model werden“, antwortete die Markt Hart-
mannsdorferin im Alter von sieben Jahren 
auf die Frage einer Lehrerin nach dem 
Berufswunsch. „Schon damals konnte ich 
stundenlang Magazine durchschmökern, 
Make-up-Anleitungen ausprobieren und 
Modelooks zusammenstellen. Ich hatte 
mehrere Fotoapparate und liebte es zu foto-
grafieren.“

Erste Schritte
Mit 14 bewarb sie sich mit selbstgemachten 
Fotos für ein Mode-Editorial in Wien und 
wurde rasch zum ersten professionellen 
Shooting eingeladen. Es folgten Mode-
schauen in lokalen Boutiquen, erfolgreiche 
Castings bestätigten sie immer mehr, in 
diesem Metier zu bleiben. Bald begann 
die frühere Borg-Feldbach-Maturantin 
zwischen kleineren Buchungen und der 
Schule zu pendeln, ehe sie nach der Matura 
nach Wien zog, um hauptberuflich als Mo-

del zu arbeiten. „Anfangs standen jedoch 
tagelang nur Castings am Programm - bis 
zu 15 pro Tag!“ Als erstmals ein Engage-
ment für Swarovski in Frankreich eintraf, 
sah sie dies als endgültiges Zeichen, ihren 
Traum in Paris wahr werden zu lassen. 
Es war die Gelegenheit durchzustarten 
und bekannte Agenturen und Fotografen 
kennenzulernen. Mit 21 Jahren zog die 
1,77 m große Schönheit mit zwei großen 
Koffern nach Paris. „Es sollten zunächst 
nur zwei Monate sein, schließlich wurden 
es acht Jahre.“ Nun ist sie bei einer der 
größten Modelagenturen in Paris gelistet: 
Die „Metropolitan Models“. 

Ausstrahlung ist Trumpf
In Paris meinten die Booker zunächst „War-
te ab, hier dauert es immer länger, bis man 
Fuß fasst.“ Doch nach einem Monat hatte 
sie schon ihre erste große Dior-Show. Kurz 
darauf unterzeichnete sie einen Vertrag bei 
Ideal Azzedine Alaia, einem international 
bekannten Modeschöpfer aus Tunis.“ Au-
ßerdem wurde rasch klar: Das Modelalter 
ist heutzutage nicht mehr so wichtig. Jetzt 
zählt mehr, wie jung man aussieht und wel-
che Ausstrahlung man hat. 

„Das Modeln ermöglicht mir, unglaub-
liche Menschen kennenzulernen, die 
mich inspirieren: Yohji Yamamoto, Karl 
Lagerfeld, Chantal Thomass, Cartier, Bul-

gari, Balmain, Lancome - die Liste ist lang 
und die Zusammenarbeit mit großen 
Marken bereichernd“, schildert sie ihren 
auserwählten Beruf. 

Auch wenn der Job manchmal sehr 
oberflächlich ist, versucht sie reflektiert 
zu bleiben. „Was ich mache, ist alles, 
wovon ich geträumt habe“, schwärmt sie 
und fügt ihr zauberhaftes Lächeln hinzu. 
„Wenn die Leidenschaft und der Wille 
groß genug sind, dann gibt es immer ei-
nen Weg.“

Neben einem konsequenten Lebensstil 
gilt viel Aufmerksamkeit der Ernährung 
und Achtsamkeit gegenüber dem Körper. 
Vorwiegend stehen natürlich Obst und 
Gemüse am Speiseplan, Yoga und Pilates 
helfen, der glitzernden und stressigen 
Modelwelt zu entfliehen. Neben dem per-
fekten Auftreten, stundenlangem Styling 
von Haaren, Nägel und Make-Up müssen 
gelegentlich bis zu 80 Teile pro Tag getra-
gen werden“, erzählt sie. Danach schreibt 
und bloggt sie täglich für 38.300 Follower 
auf dem eigenen Instagram-Account (www.
instagram.com/sandra.ackerl) über ihre 
besonderen Erlebnisse bei Reisen und Fa-
shion - das gehört einfach dazu. 

Seit einem Jahr nimmt das steirische 
Model auch Schauspielunterricht am 
Cours Florent, um ihre außergewöhnlichen 
Träume fortzusetzen. 

 „Mache das, was du wirklich gern machst. Und das dann mit 100 Prozent!“ Das ist das Lebensmotto 
von Sandra Ackerl. Die 29-jährige Oststeirerin lebt den Traum vieler Mädchen - sie ist Model in Paris.

Text: Christian Knittelfelder
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S
ie vertreibt diese beliebten japani-
schen Fische, wobei einzelne seltene 
Exemplare mancherorts schon um 

250.000 Euro und mehr verkauft wur-
den. Aber keine Angst, ihre Fische gibt’s 
zu ortsüblichen Preisen. 

Aber warum Koi und nicht 
Forelle oder Karpfen?
Lebensgefährte Wolfgang ist ein begeis-
terter Karpfenfischer, der die Idee hatte, 
zusammen mit Marlies einen Teich zu 
bauen. Aber welche Fische sollten rein? 
Goldfisch, Karpfen oder ganz etwas an-
deres? Irgendwann wurde der japanische 
Zierfisch Koi ein Thema und nach dem 
Besuch eines Zoofachgeschäfts schwam-
men schon die ersten Exoten im Teich.

Das war die Zeit, als Marlies Haas be-
gann, sich intensiver mit diesem schönen 
Fisch zu beschäftigen. Bald wurde das 
„Hobby“ zur Berufung und zum Geschäft, 
erste Einkäufe tätigte sie in Deutschland 
und Holland. Mit einem deutschen Kol-

legen flog sie schließlich erstmals nach 
Japan, um dort Züchter kennenzulernen. 
Heute ist sie etwa zweimal im Jahr in 
den Präfekturen Niigata und Hiroshima 
unterwegs, besucht pro Woche an die 30 
Koi-Züchter auf deren Farmen und kauft 
direkt vor Ort die besten und schönsten 
Fische ein. 

So landen im Schnitt 400 Koi mit einer 
Größe von 35-90 cm und etwa 2.000 klei-
ne Fische bis ca. 20 cm in den Becken in 
Ratschendorf. Verkauft werden sie groß-
teils online und zugestellt manchmal 
sogar persönlich, zumindest 
in Österreich. 

Koi werden in 
möglichst keim-
freien Anlagen 
gezüchtet und, 
um ein beson-
ders großes 
Wachstum zu 
erzielen, in 

Japan oftmals in riesigen Naturteichen 
gehalten. Da es sich um gesellige Tiere 
handelt, sollten sie immer zu mehreren 
gehalten werden. Wie groß der Schwarm 
sein sollte, hängt dabei von der Größe des 
Gewässers ab. Es wird ein Raum von min-
destens 1 bis 3 m³ pro Fisch empfohlen, 
allerdings nur bei erstklassiger Filter-
technik, um eine optimale Wasserquali-
tät auf lange Zeit halten zu können. Diese 
ist der Schlüsselfaktor dafür, dass die Koi 
gesund bleiben. 

Koi haben eine Lebenserwartung 
von bis zu 60 Jahren und 

erreichen ein Gewicht 
von bis zu 24 kg bei 

einer Körperlänge 
von bis zu einem 

Meter. Koi er-
nähren sich 
von Pflanzen, 
Insekten und 
Würmern. 
Sie brauchen 

Marlies Haas aus Ratschendorf ist nicht auf den oft 
zitierten Hund, sehr wohl aber auf den Koi gekommen.
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oder einfach nur Koi
Nishikigoi
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KONTAKT

Der Koihof 
Marlies Haas

Ratschendorf 66 
8483 Deutsch Goritz

Tel.: 0664 / 650 55 55

info@derkoihof.at 
www.derkoihof.at

zusätzlich Koifutter, da in den meisten Teichen zu 
wenig Naturfutter vorhanden ist. Der Koihof hat 
ein spezielles Koifutter „Saki Hikari“, das in Japan 
produziert wird und auch die Züchter verfüttern. 
Sinkt die Wassertemperatur auf unter 10 °C, redu-
zieren die Koi ihren Stoffwechsel und halten am 
Boden ihres Gewässers Winterruhe.

„Wir bieten Koi von verschiedenen Züchtern aus 
dem Norden und Süden Japans an. Unsere Tiere 
werden in großzügigen Indoorbecken gehalten 
und erst nach einer Quarantänezeit von ca. 8-10 
Wochen abgegeben. Reservierungen können schon 
zuvor getätigt werden. 

„Eine Gesundheitsüberprüfung aller Koi bei neu-
en Importen ist für uns selbstverständlich. So er-
halten unsere Kunden gesunde und kräftige Tiere, 

die ihnen lange Freude bereiten. Außerdem legen 
wir Wert darauf, ausschließlich Koi von namhaften 
japanischen Züchtern anzubieten, die Mitglieder 
der japanischen Züchtervereinigung sind. Wir ha-
ben über 500 Koi (Nisai und ältere) und eine sehr 
große Auswahl an Tosai (einjährige) im Programm“, 
betont Marlies Haas.

Vom ersten Spatenstich bis zum Fisch im Teich
Wenn sich jemand für Koi-Fische interessiert, aber 
keinen Teich zur Verfügung hat, kommt Lebens-
gefährte Wolfgang ins Spiel. Er ist nämlich Spezia-
list für Teichbau und Filtertechnik und betreibt 
zusätzlich einen Sanitärfachhandel. So können bei 
Marlies Haas im Bedarfsfall die Fische gleich zu-
sammen mit einem fertigen Teich bestellt werden.
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D
er Foto-Amateur-Club Feldbach 
wurde Ende 1954 gegründet. Grün-
dungsmitglieder waren Dr. Walter 

Muhr, Josef Maurer, Willi Schneider  und 
Alois Kainrath. Die zunächst kleine Fo-
torunde wuchs bald an und1959 konnte 
die erste Ausstellung in Feldbach gezeigt 
werden. Bis 1970 sorgten noch zahlrei-
che Fotoausstellungen für Begeisterung. 
Danach „ruhte“ der Foto-Amateur-Club 
Feldbach bis 1981, bis er von Guntram 
Klaftenegger wieder ins Leben gerufen 
wurde. 1984 wurde die Führung des Fo-
toclubs vom derzeitigen Obmann Franz 
Reithmeier übernommen. Sein Stellver-
treter ist Heinrich Strobl, die Rolle des 
Kassiers hat Alois Jäger inne. 

Der Fotoclub hat viele kreative Mit-
glieder (derzeit knapp 25), die nicht nur 
die Freude am Fotografieren, sondern 
auch am Erfahrungsaustausch haben. 
Bei regelmäßigen Klubabenden wird auf 
Fragen rund um das Thema Fotografie 
eingegangen. Bildpräsentationen und 
-besprechungen vertiefen die Kenntnisse 
der Mitglieder im Bereich Fotobearbei-
tung, Ausarbeitung und Handling der 
Kamera.

„Wir treffen uns mindestens zwei Mal 
pro Monat ab 19.30 Uhr im Gemeinde-
amt Gniebing. Potentielle Neumitglieder 
sind jederzeit willkommen. Durch die 
unterschiedlichen Interessen unserer 
aktiven Mitglieder ist immer für Ab-
wechslung gesorgt. Über Photoshop- und 

In Zeiten von Millionen von Handy-Fotos könnte man glauben, echte Fotografen bleiben im Laufe 
der Zeit auf der Strecke. Aber Fotoclubs wie der in Feldbach beweisen, dass es noch Menschen 

gibt, die bewusst und mit Leidenschaft fotografieren und nicht einfach nur auf den Auslöser drücken.
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Helmut Taferl

Alois Jäger
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Lightroom-Hilfe, Bildbesprechungen, 
Bildershows und Workshops ist alles da-
bei. An Wochenenden unternehmen wir 
Fotoausflüge, sehen uns gemeinsam Aus-
stellungen an und pflegen den geselligen, 
mitmenschlichen Kontakt. Außerdem 
besitzt der Club ein Fotostudio, das von 
den Clubmitgliedern gegen eine jährliche 
Gebühr benutzt werden kann“, erklärt 
Franz Reithmeier.

Mitglieder des Fotoclubs Feldbach 
nehmen auch regelmäßig an nationalen 

und internationalen Fotowettbewerben 
teil und haben dort schon tolle Ergebnis-
se erzielt (z.B. Staatsmeistertitel, 2008 
den Landesmeistertitel in der Kategorie 
Schwarzweiß und diverse Platzierungs-
medaillen). Weiters hat der Club im 
Vorjahr mit der „1. Feldbacher Fotochal-
lenge“ sogar einen eigenen Bewerb orga-
nisiert, den Julia Holzer gewonnen hat.

Noch mehr Bilder von Clubmitgliedern 
gibt‘s im jährlichen Fotokalender zu sehen. 
Mehr auf www.fotoclub-feldbach.at.

Franz Reithmeier

Sonja VogrinHannes Moser
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Der Mythos „Puch“ lebt weiter...
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Der Freundeskreis rund um Reinhard Kaufmann pflegt die Marke Puch voller Leidenschaft und lebt sie auch. Regelmäßig wird mit den in top-
Zustand befindlichen Oldtimern über‘s Land gefahren, was bei so manchem Beobachter Jugenderinnerungen an die „Moped-Zeit“ auslöst.

Reinhard Kaufmann aus Brunn bei Fehring hat schon lange eine Beziehung zum Namen Puch. Zum einen 
hat er vor ein paar Jahren eine tolle Puch-Ausstellung organisiert, an die sich viele Besucher von damals 

noch gut erinnern können, zum anderen nennt er selbst ein paar seltene Puch-Modelle sein eigen.

M
it knapp 40 km/h durch die Ge-
gend zu schuckeln - und das auch 
noch, wenn man dem Allgemein-

verkehr und Wetter fast ungeschützt aus-
gesetzt ist - wird wohl nicht jedermanns 
Sache sein. Außer, man fährt eine Puch. 
Dann haben rationale Gründe gegen dies 
und das keine Berechtigung 
mehr. Da gilt nur noch 

eines: Puch ist 
legendär und 
somit Kult!

Genau nach 
diesem Motto 

hegt und 
pflegt 

eine 

kleine Gruppe von etwa 30 Leuten im 
Raum Fehring ihre Puch-Mopeds und 
-Motorräder. Ins Leben gerufen hat die-
sen „Freundeskreis“ Reinhard Kaufmann, 
der selbst ein paar „Gusterstückerl“ Mar-
ke Puch angesammelt hat.

So trifft man sich regelmäßig bei ihm 
am Hof, fachsimpelt, hilft sich gegensei-
tig und fährt dann natürlich auch aus. 
„Es freut mich wirklich, dass die großteils 
Burschen den alten Legenden wieder Le-
ben einhauchen. Zum Glück gibt es noch 
genug Ersatzteile, damit das eine oder 
andere Wehwehchen auch rasch behoben 
werden kann. Wir haben in unseren Rei-
hen auch Leute, die diese Mopeds schon 
repariert und in Schuss gehalten haben, 
als sie noch fast neu waren. Dieses Wis-
sen wollen wir weitergeben, denn was 
mich besonders freut: Wir haben sehr 
viele junge Leute bei uns dabei, die Puch 
gar nie als „lebende“ Marke kennenge-
lernt haben“, betont Kaufmann.

Michael Kaufmann wird 
seine Leidenschaft für 
Puch wohl nie mehr 
los...
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 Ostarrichi - die erste Zigarre mit 
ausschließlich Tabak aus Österreich

ein Weinbauer aus St. Peter am Ottersbach namens Rauch macht seinem Namen alle ehre.

J
ohannes Rauch ist als Weinbauer ein 
Genussmensch, Brauchtum und alte 
Traditionen liegen ihm sehr am Her-

zen. Deshalb ließ er eine alte Tradition 
wieder aufleben - ein neues Genussmittel 
aus eigener Urproduktion ist entstanden.

„Mein Opa Alois Rauch hat bis 1980 
bei uns am Weinhof Tabak angebaut und 

mein Vater Gün-
ther durfte in 
jungen Jahren 
dabei auch 
fleißig mithel-
fen. Dieser 
bei uns am 
Hof ange-
baute Ta-
bak wurde 
dann von 
der da-
maligen 
Öster-

reichi-

schen Tabakregie 
gekauft und zur 
Produktion der Groß-
glockner Zigarre ver-
wendet“ , erinnert sich 
Johannes.

„Seit sechs Jahren 
arbeiten wir nun 
daran, dass aus un-
serer jungen, frisch 
angebauten Tabak-
pflanze eine edle 
Zigarre entsteht. Gleich im ersten Jahr 
waren wir von der Qualität des Tabaks 
begeistert und haben deshalb unser Ziel 
auch weiterverfolgt. Für unsere Zigarre 
verwenden wir zwei Tabaksorten, Korso 
und Havanna. Korso ist eine traditionelle, 
alt österreichische Tabaksorte, die früher 
für die Großglockner Zigarre angebaut 
wurde. Havanna ist eine der verbreitet-
sten Tabaksorten der Welt. Sie findet ihre 
Verwendung in den edelsten und exklu-
sivsten Zigarren weltweit“, erzählt Rauch.

Jedes Jahr werden am Hof der Familie 
Rauch 1.000 Tabakpflanzen von Hand 
gesetzt, woraus am Ende ebenso viele 

Zigarren entstehen. 
„Es wird eine sogenannte Long-
filler-Zigarre gerollt. Dies ist die 

edelste Form, wie man eine 
Zigarre herstellen kann. Es 
werden nur ganze Blätter 
von Hand gerollt. Dabei 

entsteht eine etwas dickere Doppelcorona 
mit 22 mm Durchmesser und einer Län-
ge von 15 cm. Der Preis für eine „Ostarri-
chi“  beträgt in der Trafik 30 Euro.
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D
as Einsatzkommando Cobra ist 
die wichtigste polizeiliche Sonder-
einheit in Österreich. Es ist Teil 

der Direktion für Spezialeinheiten, die 
der Generaldirektion für die öffentliche 
Sicherheit beim Bundesministerium 
für Inneres direkt unterstellt ist. Die 
Sondereinheit hat ihren Hauptsitz und 
Trainingseinrichtungen in Wiener 

Neustadt. Daneben befinden sich Cobra-
Standorte auch in Wien, Graz, Linz und 
Innsbruck sowie weitere Außenstellen in 
Salzburg, Krumpendorf und Gisingen. 
Dem Einsatzkommando gehören etwa 
450 Personen an, darunter drei Frauen. 

„Voraussetzung, um Cobra-Beamter zu 
werden, sind zwei Jahre Grundausbil-
dung als Polizist und ein ebenso langer 

operativer Einsatz im Außendienst. 
Danach erfolgt ein mehrstufiges Aus-
wahlverfahren, bei dem Dinge wie Kraft, 
Überwindungsfähigkeit, Höhenangst, 
Fitness, Teamgeist etc. getestet werden. 
Außerdem gibt es medizinische und 
psychologische Untersuchungen, teil-
weise im Hochleistungsbereich, und ein 
abschließendes Hearing. So bekommen 
wir Top-Leute, die unseren hohen Anfor-
derungen entsprechen“, erklärt Obstlt. 
Kornberger. Jedes Jahr werden etwa 20 
neue Beamte bei der Cobra aufgenom-
men, es gibt keine Alters-, sondern nur 
Leistungsgrenzen. Jeder „Rookie“ durch-
läuft dann eine universelle Ausbildung 
(siehe Infobox unten). 

Die Cobra ist als Sondereinheit für 
Einsätze mit erhöhtem bis sehr hohem 

Wenn es sogar für die Polizei brenzlig wird, besonderer Schutz nötig ist oder eine Situation eskaliert, 
dann kommt sie ins Spiel, die österreichische elite-Sondereinheit des Innenministeriums, die COBRA. 
Wir haben mit Obstlt. Kurt Kornberger, dem Kommandanten des einsatzkommandos Cobra/DSe Süd, 

gesprochen. er erklärte uns, wie und wann seine top-ausgebildeten Leute zum einsatz kommen.

Ausbildungsbereiche für Cobra-Beamte:
Basisausbildung 

Nahkampf
Fallschirmspringen

Spezialtauchen
Zugriffshundeführung

Präzisionsschießen
einsatzsprengen

Spezialausbildung „Air-Marshal“

Terrorb
ekämpfu

ng

übernehmen Sie!
OBRA,
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Schutz besonderer 
Einrichtungen

Personenschutz

Taucheinsätze

Luftunterstütz
ung

Gefährdungsgrad zuständig. Dazu zählen insbesondere 
bewaffnete Geiselnahmen, Einsätze zur Festnahme von 
gefährlichen Gewalttätern sowie gegen die organisierte 
Kriminalität. Auch Operationen zur Bekämpfung von 
Terrorismus auf österreichischem Staatsgebiet gehören 
zum Aufgabengebiet des Einsatzkommandos. Daneben 
stehen auch wichtige und teils hoch gefährliche Einsätze 
wie etwa der Personenschutz hochrangiger Politiker und 
sonstiger gefährdeter Personen und Einrichtungen auf 
dem Einsatzprogramm der Cobra. Außerdem versehen 
Cobra-Beamte unter der Bezeichnung „Air-Marshals“ 
Sicherungs- und Begleitdienste an Bord von Flugzeugen 
österreichischer Fluglinien. Auch die Bewachung von 
Geldtransporten der Österreichischen Nationalbank 
fällt der Cobra zu.

„So banal es klingt, wir betrachten uns als Serviceleis-
ter“, betont Kornberger. „Wir sind in erster Linie dazu 
da, dass Dinge nicht aus dem Ruder laufen, und schon 
gar nicht vor Ort, um ´Rambo´ zu spielen. Natürlich 
müssen wir ab und zu auch tatkräftig einschreiten. Ein 
Großteil unserer Arbeit passiert aber im Hintergrund, 
nur bei öffentlichkeitswirksamen Rahmenbedingungen 
treten wir offen in Erscheinung. Unsere Leute agieren 
hoch konzentriert, effizient und flexibel. Besonders 
wichtig ist uns in diesem Zusammenhang, dass die 
Anonymität unserer Leute gewahrt bleibt. So bieten 
wir keine Angriffsfläche jeglicher Art. Unsere Beamten 
kommen aus allen Regionen Österreichs, übrigens auch 
aus der Südoststeiermark. Wichtig ist, dass sie hohe 
Leistungsbereitschaft und viel Engagement zeigen, denn 
wir haben klarerweise keine geregelten Arbeitszeiten. 
Trotzdem sind wir nach wie vor Polizisten und Kollegen, 
die ein gutes Miteinander pflegen, aber eben mit ande-
ren Aufgabenbereichen. 

„Wir müssen den aggressiven Nachbarn mit Gewehr 
am Land genauso im Auge behalten wie Terrorverdächtige in 
Wien. Deshalb wird es bei uns nie richtig ruhig. Gerade jetzt, zur 
Zeit des EU-Ratsvorsitzes, mehren sich die Einsätze massiv. 
Wir stehen dafür ein, dass sich die Bevölkerung sicher fühlt – 

und das, glaube ich, funktioniert eigentlich 
recht gut“.“

Oberstleutnant Kurt Kornberger, 
seit Ende 2017 Kommandant des 
Einsatzkommandos Cobra/DSE 
Süd mit Sitz in Graz
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S
chon vor einigen Jahren hatte 
ich mit dem Thema Hochzeit zu 
tun. Nicht, weil ich seit mittler-

weile 26 Jahren verheiratet bin. Nein, 
ich durfte jahrelang in Trautmanns-
dorf die Hochzeitsmesse organisieren. 

Das heurige Jahr ist für mich wieder 
ein Jahr der Hochzeiten. Ich meine 
damit aber nicht den 18. August und 
nicht die Südsteiermark. Ja, ich weiß 
schon, dort war eine Hochzeit in aller 
Munde und in allen Medien! Oder ging 
es nur um den Ehrengast und gar nicht 
so sehr um die Braut?

Egal. Worauf ich hinaus will, ist 
etwas Anderes, etwas Persönliches. 
Ich war, wie viele es gelesen haben, bei 
meinem Freund in Stockholm Trau-
zeuge - bei einer wirklichen Traum-
hochzeit. Beeindruckend war vor allem 
Stockholm, eine Stadt, bestehend aus 
14 Inseln, wunderschön und auch, 
obwohl im hohen Norden gelegen, im 
heurigen Jahr sehr heiß. 

Am Trauungstag selbst irritierte 
vormittags der Glücksregen nur kurz, 
am Nachmittag wurde dann in einem 
Pavillon mit Blick auf das Wasser das 
Ja-Wort gegeben - auf schwedisch na-
türlich. So einzigartig dieser Platz war, 
so einzigartig war am Abend auch das 
Gewächshaus, wo wir mit dem Braut-
paar feiern durften. 

Viele könnten Geschichten zu ihrer 
Traumhochzeit erzählen, für viele war 
zu diesem Zeitpunkt „Hochzeit“ deren 
Wort des Jahres.  Ich kann sagen: Für 
mich war es das schon 1992.

Günter Macher,
Co-Gründer des 
gaudium Magazins

Hochzeit - das Wort 
des Jahres 2018?

D
ie ehemalige Wissenschafts- und 
Justizministerin Beatrix Karl wur-
de durch Ministerratsbeschluss 

zur Regierungskommissärin für die 
EXPO 2020 in Dubai bestellt. Die Bad 
Gleichenbergerin vertritt Österreich im 
Außenverhältnis gegenüber der Leitung 
der Weltausstellung, die vom 20.10.20 
bis 10.04.21 in Dubai stattfinden wird. 

„Gemeinsam mit zahlreichen stra-
tegischen Partnern entscheide ich bei 
der strategischen Planung und der 
operativen Abwicklung mit. Repräsen-
tative Präsenz, Netzwerken und die 
Intensivierung internationaler Kontakte 
im Namen Österreichs gehört ebenfalls 
zu meinem Aufgabenbereich“, erklärt 
Karl, derzeit Vizerektorin für Forschung 
und Entwicklung an der Pädagogischen 
Hochschule Steiermark. Österreich wird 
seinen Auftritt bei der EXPO 2020 unter 
das Motto „Connecting minds, creating 
the future“ stellen und sich als kreatives 

Land präsentieren, das Tradition ebenso 
wie Innovation lebt. 

Erwartet werden etwa 25 Millionen Be-
sucher aus allen Teilen der Welt. Für den 
österreichischen Pavillon lief EU-weit ein 
Ausschreibungsverfahren (dessen Sieger 
zu Redaktionsschluss noch nicht fest-
stand), wobei auf die Nachhaltigkeit der 
Bauten Wert gelegt wurde.

Kommissärin für die 
eXPO 2020 in Dubai

Eine der ersten Aufgaben für die neue Regierungskommissärin Beatrix Karl war im März die 
Unterzeichnung des EXPO-Teilnahmevertrages Österreichs für die Weltausstellung.
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„Wias früher amol woar“ - Dreschfest in Petersdorf

N
ach über einem Jahr Vorberei-
tungszeit und hunderten Stunden 
Arbeitsaufwand wurde von der 

Dorfgemeinschaft Petersdorf (Stadtge-
meinde Feldbach) das erste Dreschfest 
organisiert. Bei herrlichem Sommer-
wetter konnte Obmann Alois Eibl über 
1.000 Besucher, darunter auch Bgm. 
Josef Ober und Ortsbgm. Engelbert Lut-
tenberger, begrüßen. Gezeigt wurde u.a. 
das Mähen mit der Sense, das Binden 
von Getreidegarben, der Einsatz von 
Standmotoren und eines Bindemähers, 
das Dreschen mit der Dreschmaschine, 
mit dem Mähdrescher und vieles mehr. 

Eine besondere Attraktion war der Be-
trieb eines Göpels (Kraftmaschine), der 
von einem 
Pferd gezogen 
und mittels 
Antriebswelle 
einen Stiften-
drescher ange-
trieben hat.

Aufgrund 
des großen 
Interesses der 
Besucher ist 
trotz des enor-
men Aufwan-

des an eine Wiederholung dieses Festes 
in zwei bis drei Jahren gedacht.
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Marlene - Actionkino 
aus der Steiermark

Produzent Oliver Haas und Regisseur Stefan Müller mit „Kaiserin“ Eva Maria Marold

„Marlene“ heißt der neue Kinospielfilm des Feldbacher Produzenten 
Oliver Haas und von Regisseur Stefan Müller. Die zwei Steirer haben ihr 
ganzes Herzblut in diesen Film gesteckt, der nun nach fast vier Jahren 
vollendet wurde und im Herbst 2019 in die heimischen Kinos kommt.

D
as Konzept war, eine romantische 
Liebesgeschichte mit einem span-
nenden Actionthriller zu kombinie-

ren. Herausgekommen ist ein emotional 
anspruchsvoller Kinofilm mit hohem Un-
terhaltungswert. Eine spannende Story, 
charmante Charaktere, ein cineastischer 
Look und ein außergewöhnliches Genre 
sind die besonderen Zutaten dieses steiri-
schen Action-Thrillers.

Kurz zur Handlung: Frank, ein Auf-
tragskiller, der seine Arbeit nicht länger 
mit seinem Gewissen vereinbaren kann, 
steht kurz vor einem Burnout. Sein neu-
ester Auftrag lautet Marlene. Er soll sie 
entführen und bei seinen Auftraggebern 
abliefern. Doch Frank und Marlene ler-
nen einander kennen und beginnen sich 
ineinander zu verlieben. Er missachtet 
seine Befehle und muss teuer dafür 
bezahlen. Die Auftraggeber nehmen die 
Angelegenheit selbst in die Hand und 
machen Jagd auf Marlene. Nun muss 

sich Frank gegen seine Vergangenheit 
stellen, um seine Zukunft mit Marlene zu 
schützen.

 Die Geschichte des Films führt nicht 
nur das Drehteam, sondern vor allem den 
Zuschauer quer durch spannende, cine-
astische Sehenswürdigkeiten in der Stei-
ermark. Er spielt großteils in Graz, zeigt 
aber auch naturbelassene Motive in der 
Südoststeiermark. „Ein großes Highlight 
auf unserer Motivreise durch den Film 
stellt das Schloss Kornberg dar. Es leiht 
dem Film mit seinem Renaissancehof 
und seinen prächtigen Türmen wohl eine 
der spannendsten und eindrucksvollsten 
Kulissen“, betont Oliver Haas. 

Nun geht der Film auf internationale 
Festivalreise, u.a. zu Diagonale, Berlinale, 
Fantasyfilmfest München, Sundance und 
einige mehr. Im Herbst 2019 kommt der 
steirische Action-Thriller in die Kinos.
Trailer (siehe auch QR-Code links): 
www.youtube.com/watch?v=LoGuIq_buS4

Besetzung:
Caroline Mercedes Hochfelner (Marlene)
Paul Hassler (Frank)
August Schmölzer (Schlossherr)
Sophia grabner (Lola)
eva Maria Marold (Die Kaiserin)
In weiteren Rollen:
David Miesmer, Lukas Johne, Corinna Pumm, 
Siruan Darbandi
 
Stab:
Stefan Müller (Regie)
Oliver Haas (Produktion)
Susanne Hassler (Kamera)
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Mi., 14. November, 19.30 Uhr 
Zentrum, Feldbach

„Der Herr Tod und seine Freunde“  
Schubert Theater Wien
Vier Geschichten über den Tod - todtrau-
rig, zum Totlachen, tödlich spannend, 
zum Sterben schön.

Der Tod kennt keine Nationalitäten, 
keinen Status, kein Geschlecht, keine 
Religion. Im Tod sind wir alle gleich. Er 
verleiht all unserem Tun Bedeutung, in-
dem er unser Dasein auf unbekannte Zeit 
begrenzt und uns dadurch zwingt, alles 
ernst zu nehmen, was wir tun. Denn es 
könnte das letzte sein, was wir tun, was 
wir sagen, was wir denken. Eigentlich ein 
guter Freund, der Herr Tod.

Do, 15. November, 19.30 Uhr 
Zentrum, Feldbach

„Rosegger und andere Steirer“
mit Werner Kölldorfer, Josef Promitzer 
und Fritz Hummel
Ein Abend im Zeichen steirischer Litera-
tur und Musik!

Peter Rosegger (1843 – 1918) - wohl 
DER Inbegriff des steirischen Heimat-, 
ja man möchte fast sagen „National“-
Dichters, allen bekannte und doch weit-
gehend unbekannte Ikone steirischen 
Schriftstellertums und „Wahrzeichen“ 
der Steiermark: Zum 100. Todestag (und 
175. Geburtstag) zeigt Werner Kölldorfer 
den Fast-Nobelpreisträger Peter Rosegger 
in seiner Vielfalt, Zeitgebundenheit und 
Zeitlosigkeit: Rosegger personal – lokal 
– regional – national – global (er war ja 
gehandelter Kandidat für den Literatur-
nobelpreis).

Im Anschluss präsentieren zwei loka-
le Autoren - Josef Promitzer und Fritz 
Hummel - ihre ganz speziellen Versionen 

einer heutigen sprachlich–inhaltlichen      
Auseinandersetzung mit den Begriffen 
Heimat und Steiermark.

Umrahmt und begleitet werden die 
vier Steirer mit unverfälschter, uriger 
und echter Volksmusik aus der Steier-
mark, von den „Dampflgeigern".

Fr., 16. November, 19.30 Uhr
Zentrum, Feldbach
„Fritz Karl & die Oberösterreichischen 
Concert-Schrammeln“ 
mit „Zorro - Rächer der Würstelmänner“ 
Umwerfend Witziges und Skurriles aus 
der Welthauptstadt des schönen Scheins.

Literatur von H. C. Artmann, Helmut 
Qualtinger und den Wiener Kaffeehaus-
literaten aus der Zeit des Fin de siècle 
rund um Karl Kraus, Anton Kuh, Peter Al-
tenberg und Alfred Polgar. Durch die me-
lancholischen und tänzerischen Melodien 
der für Wien typischsten Musikform, der 
Schrammeln, wähnt man sich unverzüg-
lich im Wiener Heurigenbezirk Grinzing.  

Tickets und Infos: 
Kulturbüro Feldbach
Kirchenplatz 2, 8330 Feldbach, 
Tel: 03152 / 2202-310
kultur@feldbach.gv.at   I   www.feldbach.gv.at

vom 14. - 16. November 2018

Feldbach-Termine im Rahmen von 
„JAZZ-liebe“: 

So, 21. Oktober, 17 Uhr, Zentrum, Feldbach
Nika Project

Di, 30. Oktober, 19.30 Uhr, Zentrum, Feldbach
David Helbock's Random Control

Mi, 7. November, 19.30 Uhr, Zentrum, Feldbach
Vedran Ružić Jazz Trio
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Round 
Table 29 
Feldbach 
ein Charity-Club im Vulkanland 
und die Menschen dahinter...
Das gaudium Magazin traf sich mit 
Präsident Michael Ranz zum Inter-
view und erfuhr Interessantes.

Was ist Round Table (RT)?
RT ist ein Charity-Club/-Verein, den es 
weltweit gibt. In Österreich ist er mit 50 
Clubs vertreten. Der 29. Club, der im Jahr 
1981 in Österreich gegründet wurde, 
war der in Feldbach, weswegen er auch 
Round Table 29 Feldbach heißt.

Was macht RT eigentlich?
RT organisiert grundsätzlich Veranstal-
tungen, wodurch Geld lukriert wird. Die-
ses Geld wird dann regional an Kinder 
und Familien verteilt, denen das Leben 
nicht immer wohl gesonnen war. Wir er-
halten auch Unterstützungen von Privat-
personen, Geschäftsleuten oder anderen 
freiwilligen Organisation, die regional 
Familien helfen wollen, aber oft nicht 
wissen, wo die Unterstützung dringend 
gebraucht wird. Da wir unsere Unkosten 
selbst finanzieren, geht wirklich jeder 
Euro direkt an die Betroffenen.

Wieso ist RT in der Öffentlichkeit eher 
unbekannt?
Weil wir nur ganz selten medial in Er-
scheinung treten. Wir wollen natürlich 

nicht mit schwe-
ren Schicksals-
schlägen von Fa-
milien Werbung 
machen. Unsere 
Unterstützun-
gen sind völlig 
individuell, ob 
es nicht leistbare 
Schulausflüge 
sind oder die Un-
terstützung von 
gehandicapten 
Menschen oder 
gar misshandelte 
oder kranke Kinder. Dabei handelt es 
sich um Summen von 100 bis ca. 10.000 
Euro, die pro Familie oder Kind gegeben 
werden. Mit fast 900.000 Euro jährlich 
leisten die 50 Clubs in Österreich einen 
beachtlichen Teil der regionalen Hilfe!

Was unterscheidet euch von anderen 
Charity-Clubs?
Das Alterslimit von 40 Jahren ist wohl 
ein entscheidender Punkt. Mit 40 ist 
Schluss und man scheidet aus. Somit ist 

man gezwungen, immer neue Mit-
glieder und frischen 

Schwung in den 
Club zu bringen. 
In Feldbach haben 

wir derzeit 22 
Mitglieder.

Wie kann man Mitglied werden?
Grundsätzlich erfolgt dies über Empfeh-
lung eines Mitglieds, jedoch sind wir für 
Anfragen junger motivierter Menschen 
natürlich immer offen.

Wie sehen Ihre nächsten Projekte aus?
Anfang Herbst gab es einen gemeinsa-
men Ausflug mit krebskranken Kindern 
und Angehörigen, mit Geschenken für 
alle Kinder, einen Besuch der Roten 
Nasen Clowns und eine Tour mit den 
Sportwagen der Austroball Rally durch 
die Südoststeiermark. Sogar eine Vor-
führung des Einsatzkommandos Cobra 
und der Kinderpolizei hatten wir neben 
der Greifvogelschau auf der Riegersburg 
mit im Gepäck. Ein großer Dank gilt da-
bei den Verantwortlichen der Austroball 
Rally, die Initiatoren dieses Ausfluges 
sind und diesen mit ihren Sportwagen 
ermöglichten! 
Zu Beginn der Adventszeit können 
wieder alle Kinder am Feldbacher 
Hauptplatz bei Essen, Trinken und Ka-
russellfahrt einen Brief ans Christkind 
schreiben und ihn mit dem Luftballon 

in den Himmel schicken. Normaler-
weise antwortet das Christkind dann 
auch…
Weitere Infos auf www.rt29.at

Auch bei beispielsweise von Round Table 29 Feldbach selbst organisier-
ten Golfturnieren kommt Geld für den guten Zweck rein.

RT29-Präsident 
Michael Ranz



73gaudium

AN
ZE

IG
E

Herzlich willkommen bei goldmann in gnas und Feldbach! Hier gibt es sorgsam in 
Schnitten und Farben abgestimmte Kollektionen, die alle Wünsche erfüllen.

Goldmann steht für Tradition mit neuem 
modischen Glanz
Inspiriert durch unterschiedliche Stile 
und Einflüsse entstand beim Traditions-
haus Goldmann aus verschiedenen 
Kollektionen ein zeitgemäßes Sortiment, 
das allen modischen Ansprüchen gerecht 
wird. Angesprochen werden Frauen und 
Männer, die mit beiden Füßen im Leben 
stehen und die gerne Mode oder Tracht 
tragen, die zu ihnen passt. Nicht nur 
Frauen und Männern mit Idealfigur, 
auch größere Größen sind bei Gold-
mann genau richtig.

Goldmann-Kundenservice
Eines ist den kompetenten Modebera-
tern von Goldmann sehr wichtig: Mode 
darf trotz internationaler Trends nicht 
verkleiden, sondern 
sie soll dem Träger 
Selbstbewusst-
sein und Sicher-
heit verleihen. 

Ewald Gold-

Mode & Tracht 
    für sie und ihn
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mann, der das 
Modehaus in 
dritter 
Gene-
ration 
führt: 
„Un-
ser 

Sortiment steht für 
Qualität mit einem ehr-

lichen Preis-Leistungs-
verhältnis. Dazu 

bieten wir Gratis-
Parkplätze, 

Gratis-Ände-
rungen, Bo-
nusgutschrif-
ten und die 
Vorteile von 
Cashback 
World.“
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KONTAKTGoldmann Mode & Tracht
8342 Gnas 40 Tel.: 03151 / 22758330 Feldbach, Bürgergasse 22 Tel: 03152 / 4180www.goldmann-mode.at
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D
ie zwei etablierten Versicherungs-
makler Angerer und punctum 
haben sich mit 1. März 2018 zusam-

mengeschlossen und treten jetzt als „best-
point Versicherungsmakler GmbH“ auf. 
Durch diese Kooperation haben die drei 
Geschäftsführer Philipp Angerer, Andre-
as Faul und Albert Gutmann den regional 
größten Dienstleister der Versicherungs-
makler-Branche in der Südoststeiermark 
geschaffen.

Manchmal macht der Vergleich doch 
sicher, vor allem, wenn man sich im „Ver-
sicherungs- und Vorsorge-Dschungel“ 
bewegt. Das Angebot ist riesig, zusätzlich 
locken Schnäppchen mit undurchsichti-
gem Hintergrund im Internet. Hier den 
Überblick zu bewahren, ist fast unmög-
lich. Nun, nicht ganz. Unternehmen wie 
bestpoint beschäftigen sich tagtäglich mit 
dieser Materie und finden so die besten 
Angebote für ihre Kunden.

„Wir kennen den heimischen Markt 
und die Besonderheiten der einzelnen 
Angebote sehr genau und verfügen über 
das fachliche Wissen zu deren Beurtei-
lung. Wir suchen den geeigneten Anbie-
ter für Ihren Bedarf, weil nicht nur der 
Preis, sondern auch die Qualität stimmen 
muss“, betont GF Albert Gutmann. „Wir 
sind nur dem Kunden verpflichtet und 
nicht einer Versicherung. So beobachten 
wir laufend den Markt und finden die für 
den Kunden beste Lösung.“ ergänzt GF 
Andreas Faul. „Mit der Mitgliedschaft zur 
größten Maklervereinigung Österreichs, 
einer eigenen Schadensabteilung und 
Betreibung einer Kfz-Zulassungsstelle 
bieten wir jedenfalls das größte Dienst-
leistungspektrum“, stellt GF Philipp An-
gerer abschließend fest.

bestpoint - DeR Versicherungsmakler 

KONTAKT
bestpoint Versicherungsmakler GmbH
Hauptplatz 31, 8330 Feldbach
Tel.: 03152 / 390 99
office@bestpoint.cc I www.bestpoint.cc

Seit 1. März dieses Jahres ist die bestpoint Versicherungsmakler gmbH am 
Hauptplatz 31 in Feldbach DeR kompetente Ansprechpartner in allen Versicherungsfragen.

Jährlich vier kostenlose Ausgaben für einen 
Versandkostenersatz von nur 27,50 Euro!

Einfach unter www.gaudium-magazin.at abonnieren!

Sie möchten das 
gaudium immer 

brandaktuell zu sich 
nach Hause geliefert 

bekommen?

Kein Problem!

Ihr gaudium für Zuhause

Das gaudium ist kostenlos erhältlich.
Für einen Verpackungs- und Versandkostenersatz von 

jährlich 27,50 Euro inkl. Mwst. (das sind vier Ausgaben) 
schicken wir Ihnen das Magazin gerne innerhalb 

Österreichs und umgehend nach der Erscheinung zu.

Bestellen Sie das Abo einfach unter
www.gaudium-magazin.at - und ab der nächsten Aus-

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

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

(via E-Mail oder auf dem Postweg) widerrufen wird.
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Mehr Sicherheit gefragt
In Zeiten von (Dämmer-)Einbrüchen 
sind Alarmanlagen sehr gefragt - im 
Idealfall welche vom Experten. (Seiten 36/37)

Ein Haus aus Stroh
Wo steht geschrieben, dass ein 
Haus unbedingt mit Ziegeln oder 
Holz gebaut werden muss? (Seiten 28/29) 

3,50 €
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Nostalgie liegt voll im Trend 
Das Biedermeierfest in Bad Gleichen-
berg lädt Mitte Juni wieder zu einer 
opulenten Zeitreise ein.        (Seiten 26-28)

Löwinger Bühne reloaded
Die Enkel von Sissy Löwinger wollen 
die legendäre Theatergruppe wieder 
zum Leben erwecken.         (Seiten 46/47) 
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Golf - Lifestyle & Sport
Sich in der freien Natur bewegen, dabei 
spannenden Sport betreiben und das 
Leben genießen - das ist Golf.   (Seiten 70-73)

Den
Sommer
genießen...
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3,50 € Bier - das Nationalgetränk
Sommerzeit ist Bierzeit. Aber es muss nicht 
immer vom Supermarkt sein, regionale 
Brauereien sind auch gut sortiert.  (Seiten 16-19)
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Kren ist scharfer Genuss
Nach Ölkürbis und Käferbohne dreht sich 
in der Parktherme und der Region Bad 
Radkersburg alles um den Kren  (Seiten 46-47)

Ein Genussherbst 
steht vor der Tür... 
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3,50 € Musik (er)leben in Gleisdorf  
Bei der diesjährigen Sonderausstellung 
im Rathaus kann man bis 23. Dezember 
Musik sehen, hören und (er)leben. (Seiten 48-49)

Raphael Wressnig 
präsentiert neues Album
Am 13. November stellt 

Raphael Wressnig im Scho-
koladentheater Zotter seine 
neue CD „Heavy organ soul & 
funk” vor. Wressnig ist durch 
sein einzigartiges, druckvolles 
Spiel auf der Original Vintage 
Hammond zum Inbegriff 
eines modernen Hammond-
Organisten geworden. Für das 
neue Album stand Wressnig 
mit dem legendären Drummer 

James Gadson in Los Angeles 
im Studio und hat „Chicken 
Burrito“ eingespielt. Weiters 
mit dabei ist Enrico Crivellaro 
(er zählt zu den stilprägenden 
Gitarristen im Blues und Jazz) 
sowie Florian Kasper als Ga-
rant für „Fatback-Drums“ der 
Extraklasse. Sabine Stieger 
interpretiert die Vokal-Tracks 
„Soul Gift“, „Soul Gumbo“ und 
„The Soul Connection”.
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D
as Modehaus Roth, die regionale 
Textilkette der Familie Roth, wurde 
1980 in Gnas gegründet und ver-

fügt über sechs steirische Standorte. Die 
Gesamtfläche aller Modehäuser beträgt 
über 7.500 m², wo derzeit rund 180 Mit-
arbeiterInnen und Lehrlinge die Kunden 
betreuen. Geführt wird das Modehaus 
Roth, das von Ferdinand und 
Linde Roth gegründet wurde, 
in zweiter Generation von 
Tochter Katrin Roth und Rai-
ner Rauch. 

Das Modehaus in der Feld-
bacher Bürgergasse ist mit 
einer Gesamtfläche von 1.700 
Quadratmeter mit Abstand 
das größte in der Südoststei-
ermark. Eröffnet wurde dieser 
Standort bereits 2001. In den 
letzten Jahren wurden mehr-
fach Umbauarbeiten durch-
geführt, erst vor zwei Jahren 

wurde das Gebäude umgebaut und das 
Obergeschoß völlig neu gestaltet.

Nun sind die Bauarbeiten abgeschlos-
sen, das Erdgeschoß wurde komplett 
saniert. Unter anderem entstanden neue 
Umkleidekabinen mit Be- und Entlüf-
tung und einer sensationellen Größe 
von 150 x 150 cm - in diesen Kabinen 

macht Mode probieren richtig Spaß. Eine 
Kabine simuliert sogar verschiedene 
Lichtverhältnisse. Außerdem wurde das 
Sortiment erweitert. Für Damen gibt es 
künftig noch mehr Mode für jeden An-
lass, egal ob festlich oder sportlich. Und 
auch auf die Herren wurde nicht verges-
sen: Die riesige Herrenmode-Abteilung 

siedelt in den ersten Stock mit 
noch mehr Auswahl. Und: Das 
gesamte Modehaus Feldbach 
ist barrierefrei ausgestattet. 
Auch eine Photovoltaikanlage 
mit einer Leistung von 60 kWp 
wurde am Dach installiert.

Insgesamt wurden in die 
Modernisierung des Feldba-
cher Geschäfts rund 600.000 
Euro investiert. Am Umbau 
waren fast ausschließlich regi-
onale Unternehmen beteiligt. 

moderoth.at

Alles neu im größten Kleiderschrank der Region
Nach zweimonatigen Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen präsentiert sich das Modehaus Roth in Feld-

bach als neues und modernes geschäft für Damen- und Herrenmode mit absoluter Wohlfühlatmosphäre. 

Die Familie Roth konnte zur Wiedereröffnung des Feldbacher Mode-
hauses zahlreiche Ehrengäste und Kunden begrüßen.AN
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W
ann immer jemand einen Bag-
ger jeglicher Art samt Zubehör 
braucht, ist er bei Peter Puntigam 

in Deutsch Goritz bestens bedient und 
aufgehoben. Schon die Zufahrt auf das 
Betriebsgelände zeigt: Hier befindet man 
sich im „Baggerhimmel“. Alles, was man 
sich als Kind in der Sandkiste gewünscht 
hat, gibt‘s hier in echt!

An die 250 Maschinen hat der aufstre-
bende Unternehmer auf Lager, vom um-
fangreichen Zubehör ganz zu schweigen. 
In den letzten Jahren hat es sich in der 
Branche herumgesprochen, 
was der Südoststeirer im 
Angebot hat und so be-
liefert Puntigam seine 
Kundschaft mittler-
weile weltweit. Ja, Sie 
haben richtig gelesen: 
weltweit, denn Pun-
tigam-Baumaschinen 
sind in China, Brasi-
lien, Vietnam oder 
Kalifornien genau 
geschätzt wie etwa 
in Kärnten oder nur 
um‘s Eck in Rat-
schendorf. 

Begonnen 
hat das Abenteuer 
„Bagger“ 2004, als 
der gelernte Mo-
torradmechani-
ker nach Be-
endigung 
seiner 

Karriere als Motocrossfahrer eine neue 
Herausforderung gesucht hat. „Ich habe 
mir überlegt, was kann ich sonst noch 
und was könnte mich beruflich interes-
sieren“, erinnert sich Puntigam.

Da sein Vater eine Mühle und ein 
Erdbewegungsunternehmen führte, ver-
brachte Peter Puntigam bereits als Kind 
viel Zeit auf und in der Nähe von Bauma-
schinen. Also startete er 2006 als Jung-
unternehmer mit dem Kauf seines ersten 
Baggers, einem Menzi Muck. Dieser war 
rasch vermietet und so gab es erste Ein-
nahmen, die sofort wieder in den Ausbau 

des Fuhrparks investiert wurden. Durch 
dieses Prinzip wuchs das Unter-

nehmen rasch und neben 
den Baggern (von 800 

kg bis 80 Ton-
nen Eigen-

ge-

wicht!) hatte 
Puntigam auch 
bald unzählige  Ersatz-
teile, Zubehör, Antriebs-
motoren, Stapler, Walzen, 
Verdichter, Arbeitsbühnen 
und vieles mehr im Firmen-
Portfolio.

Aber dieser Erfolg kam nicht 
von allein. „Das Um und Auf 
sind die Kontakte“, 

weiß Peter 

Puntigam zu berichten. Deshalb ist er 
ununterbrochen im In- und Ausland un-
terwegs, besucht Spezialmessen und Bag-
gerwerke, trifft Verantwortliche aus der 
Baubranche und... er telefoniert viel, sehr 
viel. Fast könnte man meinen, der Kopf-
hörer ist ihm schon ans Ohr gewachsen. 
„Das ist aber notwendig, denn wenn man 
so viele Maschinen überall auf der Welt 
verteilt hat, muss man sich auch entspre-
chend um sie und die Kunden kümmern“, 
gibt Puntigam zu bedenken.

Trotzdem kann er bei einer derartigen 
Firmengröße nicht mehr alles allein ma-
chen. Top-gewartete Maschinen erleich-
tern den Geschäftsalltag ebenso wie seine 
Mechaniker, Fahrer, Disponenten und na-

türlich Lebensgefährtin Bianca. „Mein 
Firmenkapital sind meine Mitar-

beiter, meine Stütze im 
Hintergrund ist 
die Familie“, 

betont er.

Mit Vollgas zum erfolg
Peter Puntigam aus Deutsch goritz kennt nur ein Tempo - nämlich Vollgas. Das würde man von 

einem Unternehmer, dessen geschäft „langsame“ Baumaschinen sind, zuerst gar nicht erwarten. 
Aber das Vollgas bezieht sich auf die rasante wirtschaftliche entwicklung, durch die der ehemalige 
Motocrossfahrer seine Firma zu einem der Marktführer im deutschsprachigen Raum gemacht hat. 
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Zurückblickend fasst Peter Puntigam 
die Entwicklung seiner Baumaschinen-
firma zusammen. „Wir hatten in den letz-
ten zehn Jahren ein gesundes Wachstum. 
Natürlich sollte die Firma immer größer 
und größer werden, aber nicht um jeden 
Preis. Ich wollte eine solide Firmenbasis 
- und die haben wir. Dem Unternehmen 
geht‘s gut“.

Wie wird es also weitergehen mit Bau-
maschinen Puntigam in Deutsch Goritz? 
Um das zu erklären, bedient sich Peter 
Puntigam wieder kurz der Sprache der 
Motocrosser: „Meine Maschine hatte 
sechs Gänge. Was meine Firma betrifft, 
habe ich gerade in den zweiten Gang 
geschaltet...“ Na, da kommt ja wohl noch 
Großes auf uns zu.

Der Puntigam Verkaufs- 
und Mietpark:
•	Minibagger
•	Mobilbagger
•	Schub- und Laderaupen
•	Dumper/Mulden
•	Hydraulikhämmer
•	Radlader
•	Kompressoren/Stromaggregate
•	Baggerlader
•	Baggerzubehör
•	Kettenbagger
•	Landwirtschaftliche Fahrzeuge
•	Motorräder
•	Anhänger/Tieflader
•	Spezialmaschinen
•	LKWs
•	Teleskoplader
•	Walzen/Verdichter
•	Hubstapler
•	Arbeitsbühnen/Hubsteiger
•	Kompaktlader
•	Schreitbagger
•	Antriebsmotoren
•	Fahrmotoren
•	endantriebe
•	Tankanlagen
•	uvm.

KONTAKT
Baumaschinen Puntigam GmbH
Salsach 28
8483 Deutsch Goritz 
Tel.: 03474 / 70 517
office@baumaschinen-puntigam.at 
www.baumaschinen-puntigam.at 
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Die unkomplizierte Möglichkeit, einfach nur per Mitgliedskarte eines von derzeit 19 elektro-Autos in 
der Region günstig zu mieten und so die faszinierende neue Welt der e-Mobilität kennenzulernen.

Die Vorteile:
•	 entfall von Anschaffungs- und 

Versicherungskosten
•	 Keine Wartungs- und Reparaturkosten
•	 gratisparken mit e-Autos in kostenpflichtigen 

Kurzparkzonen in graz
•	 umweltfreundlich
•	 Nutzung aller Fahrzeuge im Projekt 

eautoteilen (19 e-Autos im Vulkanland)

Die Kosten (außer Tesla Model X):
•	 € 5,- pro h (mind. 3 h)
•	 € 60,- max. Tagesgebühr für 24 h
•	 € 120,- Wochenendgebühr

D
as Projekt „eautoteilen“ ist eine mit 
zahlreichen Umweltpreisen ausge-
zeichnete Initiative im Steirischen 

Vulkanland.
Die Idee dahinter ist grundsätzlich ein-

fach und vernünftig, bündelt sie doch die 
Kräfte des regionalen Angebotes, d.h. Elek-
troauto nutzen, ohne es zu besitzen; Die 
Umsetzung übernahm die Lokale Energie 
Agentur (LEA) in Auersbach bei Feldbach 
unter der Leitung von Karl Puchas und 
Josef Nestelberger, unterstützt von der 
GRAWE Versicherung und dem Land 
Steiermark. Als erfahrene Energiebera-
tungsagentur führte die LEA am Projekt 
interessierte Betriebe und Gemeinden 
zusammen und gründete die Plattform 
„eautoteilen“. Primäre Zielgruppen sind 
Zweitautobesitzer, Personen, die nur sel-
ten ein Auto benötigen und solche, die ein-

fach einmal ein Elektroauto testen wol-
len. Der Fahrzeugpool 

besteht zur Zeit aus 
19 E-Fahrzeugen.

Wie funktioniert 
eautoteilen?
Vor der Nut-
zung des 
Fahrzeuges ist 
eine gültige 

Registrierung 
erforderlich. 
Diese er-
folgt direkt 
bei einem 

Ver-

bundteilnehmer. Nach der Unterfertigung 
der Nutzungsvereinbarung und der 
Anmeldekarte erfolgt die Anmeldung/
Registrierung im System „eautoteilen“. 
Für die gültige Registrierung wird auch 
eine Kopie des Führerscheins im Bu-
chungssystem hinterlegt. Danach erhalten 
die Mitglieder ihre Mobilitätskarte und 
Zugangsdaten für die online-Nutzung des 
Buchungssystems. 

Jede Fahrzeug-Nutzung setzt eine vor-
herige Buchung auf www.eautoteilen.at 
voraus. Der Buchungskalender sieht einen 
entsprechenden Ladezeiten-Puffer vor 
und zeigt gebuchte bzw. freie Fahrzeuge 
samt Batterieladestand an. Eine kostenlo-
se Stornierung ist bis spätestens 15 Minu-
ten vor Buchungsbeginn möglich. Das ge-
buchte Fahrzeug kann am „Heimatstand-
ort“ mittels Mobilitätskarte in Betrieb 
genommen werden. 
Das Aufsperren er-
folgt berührungslos 
an der Telemetrie-
einheit direkt an der 
Windschutzscheibe.

Nach erfolgter 
Nutzung erfolgt 
automatisch eine 
Abbuchung der Ge-
bühr vom Konto des 
Nutzers. Die Nut-
zungsgebühr beträgt 
fünf Euro pro Stunde, 
abgerechnet wird pro 
angefangener halben 
Stunde. 

Vulkanland-Obmann Bgm. Josef 
Ober, Projektleiter Karl Puchas, 
GRAWE-Landesdirektor Anton 

Genseberger und „Mr. Vulkanland-
Strom“ Florian Lugitsch haben das 
umweltfreundliche Projekt eauto-

teilen „unter Strom gesetzt“.

Abholstationen der Fahrzeuge:
•	 Abfallwirtschaftsverband Radkersburg, 

Deutsch goritz
•	 Auto Zehethofer, Riegersburg
•	 Autohaus Trummer, gniebing
•	 Autohaus Uitz, Feldbach
•	 Bad gleichenberger energie gmbH
•	 Florian Lugitsch Kg, gniebing
•	 Herbert Lugitsch und Söhne gmbH, gniebing
•	 Lokale energieagentur gmbH, Auersbach
•	 Stadtgemeinde Fehring
•	 Marktgemeinde gnas
•	 Marktgemeinde Paldau
•	 Marktgemeinde Riegersburg
•	 Marktgemeinde St. Peter am Ottersbach
•	 Marktgemeinde St. Stefan im Rosental
•	 Maschinenring Süd-Ost, St. Stefan/R.

Fahrzeug-Pool:
•	 8x Renault Zoe
•	 1x Renault Kangoo
•	 5x e-golf
•	 1x Mercedes B-Klasse

Mehr Infos: 

Entfall von Anschaffungs- 
und Versicherungskosten

Keine Wartungs- und 
Reparaturkosten

Gratisparken mit E-Autos 
in kostenpflichtigen 
Kurzparkzonen in Graz

umweltfreundlich

Nutzung aller Fahrzeuge 
im Projekt eautoteilen 
(rund 20 E-Autos im 
Vulkanland)

Die Vorteile:

eautoteilen im Steirischen Vulkanland bietet die 
Möglichkeit unkompliziert per Mitgliedskarte 

ein e-Auto günstig zu mieten.

e-Auto mieten

Die Kosten:
€ 5,- pro h (mind. 3 h)

€ 60,- max. Tages-
gebühr für 24 h

€ 120,- Wochenend-
gebühr

um nur 

5 Euro
pro Stunde!

www.eautoteilen.at
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•	 1x Hyundai Ioniq
•	 2x Nissan eNV 200
•	 1x Tesla Model X
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A
ch ja, genauso wie „wir haben ja zu 
wenig Strom für all die neuen Elekt-
roautos“. Dem setzt e-Lugitsch Eini-

ges entgegen. Im Rahmen des Projektes 
„eautoteilen“ wurde auch reichlich in die 
Infrastruktur der Region investiert. So 
gibt es im Steirischen Vulkanland wirk-
lich flächendeckend Ladestellen, die an 
belebten Plätzen, wie am Hauptplatz in 
Feldbach oder Klöch sowie bei Buschen-
schenken, wie beim Weinhof Urbi oder 
Scharl, stehen. Entlang der Hauptver-
kehrsrouten stehen außerdem sogenann-
te Schnelllader. So kann während einer 
kurzen genussvollen Rast 
geladen werden oder wenn 
man es mal eiliger hat, auch 
schnell. Was heißt dabei 
schnell? Die üblichen Akkus 
zwischen 20 und 35 kWh 
werden dann in etwa 30 Mi-
nuten zu 80 Prozent gefüllt.

Aber was kostet das und 
wie kann man bezahlen? 
Insgesamt ist zu sagen, dass 
alle Ladestellen im Vulkan-
land barrierefrei zugänglich 
sind. Heißt, die Bezahlung 
ist per App am Handy für 
Jedermann möglich. An-
sonsten ist eine Ladekarte 
eines Energieversorgers eine 
weitere Möglichkeit, Strom 
zu laden. 

Kunden von e-Lugitsch 
bekommen eine solche Lade-
karte in Gniebing in der Stro-
manlaufstelle und zahlen 
mit dieser nur die geladenen 
Kilowatt. Als besonderes 
„Zuckerl“ erhalten diese auch 
noch fünf Prozent der Kosten 

auf die Stromrechnung für Zuhause gut-
geschrieben.

Und der Strom?
Viele dieser Ladestellen werden mit 
Vulkanlandstrom versorgt. Dieser regi-
onalste Strom Österreichs wird nur aus 
Wasserkraft der Raab und Feistritz sowie 
aus Photovoltaikanlagen der Region ge-
wonnen. 

Und der Bedarf? 
Auch eine recht einfache Antwort. Ein 
Elektroauto kann mit der Energie aus 

zehn Quadratmetern Photovoltaikfläche 
15.000 Kilometer im Jahr fahren. Ge-
eignete Dachflächen für die Umstellung 
des gesamten Verkehrs in der Region 
sind ausreichend vorhanden.  Auch hier 
unterstützt Sie e-Lugitsch bei der Umset-
zung Ihres Energieprojektes gerne. 
„Somit steht Ausfahrten mit den Leih-
autos von eautoteilen bzw. dem eigenen 
Elektroauto im schönen Vulkanland 
nichts mehr im Wege“, argumentiert    
Florian Lugitsch.

Mehr dazu auf www.vulkanlandstrom.at

„elektroautos kommen ja nicht weit, damit kann 
man nur Kurzstrecken und im Stadtgebiet fahren, 

denn dort gibt es genügend Ladestationen“ - 
ein Mythos, der sich hartnäckig hält!

Der Reichweitenmythos

Hier eine Karte mit den wichtigsten Ladestationen für Elektroautos im ehemaligen Bezirk Feldbach (keine 
Garantie auf Vollständigkeit). Erfreulich ist, dass das Ladenetz noch ständig am Wachsen ist.



Ab jetzt bei uns erhältlich! 
Details bei Ihrem ŠKODA Berater. Symbolfoto. Stand 09/2018. 

Verbrauch: 4,6–4,9 l/100 km. CO2-Emission: 105–113 g/km.

Autohaus Gleisdorf
Ziegelgasse 6, 8200 Gleisdorf
Tel. 03112/5566, www.autohaus-gleisdorf.at
www.facebook.com/Autohaus.Gleisdorf.Wiener

Fabia_FL_ab_218x321_Gleisdorf.indd   1Fabia_FL_ab_218x321_Gleisdorf.indd   1Fabia_FL_ab_218x321_Gleisdorf.indd   1Fabia_FL_ab_218x321_Gleisdorf.indd   1Fabia_FL_ab_218x321_Gleisdorf.indd   1Fabia_FL_ab_218x321_Gleisdorf.indd   1Fabia_FL_ab_218x321_Gleisdorf.indd   1Fabia_FL_ab_218x321_Gleisdorf.indd   1Fabia_FL_ab_218x321_Gleisdorf.indd   1Fabia_FL_ab_218x321_Gleisdorf.indd   1Fabia_FL_ab_218x321_Gleisdorf.indd   1Fabia_FL_ab_218x321_Gleisdorf.indd   1Fabia_FL_ab_218x321_Gleisdorf.indd   1Fabia_FL_ab_218x321_Gleisdorf.indd   1Fabia_FL_ab_218x321_Gleisdorf.indd   1Fabia_FL_ab_218x321_Gleisdorf.indd   1Fabia_FL_ab_218x321_Gleisdorf.indd   1Fabia_FL_ab_218x321_Gleisdorf.indd   1Fabia_FL_ab_218x321_Gleisdorf.indd   1Fabia_FL_ab_218x321_Gleisdorf.indd   1Fabia_FL_ab_218x321_Gleisdorf.indd   1Fabia_FL_ab_218x321_Gleisdorf.indd   1Fabia_FL_ab_218x321_Gleisdorf.indd   1Fabia_FL_ab_218x321_Gleisdorf.indd   1Fabia_FL_ab_218x321_Gleisdorf.indd   1Fabia_FL_ab_218x321_Gleisdorf.indd   1Fabia_FL_ab_218x321_Gleisdorf.indd   1Fabia_FL_ab_218x321_Gleisdorf.indd   1Fabia_FL_ab_218x321_Gleisdorf.indd   1Fabia_FL_ab_218x321_Gleisdorf.indd   1Fabia_FL_ab_218x321_Gleisdorf.indd   1Fabia_FL_ab_218x321_Gleisdorf.indd   1Fabia_FL_ab_218x321_Gleisdorf.indd   1Fabia_FL_ab_218x321_Gleisdorf.indd   1Fabia_FL_ab_218x321_Gleisdorf.indd   1Fabia_FL_ab_218x321_Gleisdorf.indd   1Fabia_FL_ab_218x321_Gleisdorf.indd   1 07.09.18   11:0407.09.18   11:0407.09.18   11:0407.09.18   11:0407.09.18   11:0407.09.18   11:0407.09.18   11:0407.09.18   11:0407.09.18   11:0407.09.18   11:0407.09.18   11:0407.09.18   11:0407.09.18   11:0407.09.18   11:04



81gaudium

Peugeot Rifter

DER NEUE PEUGEOT RIFTER
JEDER TAG EIN ABENTEUER

PEUGEOT i-Cockpit®

MODULARER INNENRAUM

GRIP CONTROL®

AB SOFORT BESTELLBAR

Gesamtverbrauch: 4,1 – 5,8 l/100km, CO2-Emission: 108 – 131 g/km.

Probefahrt ab Oktober 2018. Alle Ausstattungsdetails sind modellabhängig serienmäßig, nicht verfügbar oder gegen Aufpreis erhältlich. Symbolfoto.

HAZ_SUV_RIFTER_unten_198x200ssp_INP_RZ.indd   1 02.08.18   10:56

Autohaus Kalcher GesmbH   I   grazerstraße 24, 8350 Fehring   I   Tel.: 03155 / 24 24-0, Fax: DW -24   I   office@autokalcher.at   I   www.autokalcher.at

D
er neue Peugeot Rifter passt per-
fekt zu den andersartigen, hoch-
wertigen, jüngsten Modellen der 

Löwenmarke. Seine bewusst innovative 
Silhouette ist für den abenteuerlichen 
Alltag bestens gerüstet. Der Rifter ist die 
perfekte Mischung aus robustem und ele-
gantem Auftritt. Durch seinen abenteuer-
lustigen Charakter fühlt er sich sowohl 
im Dschungel der Stadt als auch in der 
authentischen Natur zu Hause.

Mit dem Peugeot i-Cockpit® überzeugt 
er durch intensive, im Segment einzig-
artige Fahrerlebnisse in allen Fahrsitua-
tionen. Der auf einer neuen Plattform 
basierende Peugeot Rifter verkörpert 
Widerstandsfähigkeit und Ausdauer 

zugleich, um die an-
spruchsvollsten Auf-
gaben zu meistern. Er 
wird in zwei Längen und als fünf- sowie 
siebensitzige Version angeboten. 

Bei den Franzosen setzt man auf Viel-
seitigkeit, Variabilität und praktische 
Eigenschaften. Der Rifter wartet mit ef-
fizienten Motoren und technischen Aus-
stattungen der jüngsten Generation auf. 
Er wurde entwickelt, um die Forscher des 
Alltags auf ihren Reisen zu inspirieren 
und im Frühjahr als Weltpremiere auf 
dem Genfer Automobilsalon 2018 vorge-
stellt. 

Er wird in Werken in Vigo (Spanien) 
und Mangualde (Portugal) produziert 

und steht ab Oktober bei den Händlern 
für Probefahrten bereit. 

Dazu Jean-Philippe Imparato, Peugeot-
Generaldirektor: „Peugeot ist innovativ. 
Peugeot sorgt für Überraschungen. Un-
sere Ambition ist es, Peugeot zum besten 
Großserienhersteller zu machen. Mit 
dem Peugeot Rifter erneuert die Marke 
ihr Angebot grundlegend. Peugeot ge-
lingt die für die Marke charakteristische 
perfekte Mischung aus vielseitiger Nut-
zung und Fahrvergnügen. Der neue Rif-
ter strahlt eine eigene Persönlichkeit aus. 
Mit seinem schicken, abenteuerlustigen 
Auftritt ruft er nach Bewegungsfreiheit.“

Mehr als nur ein Name - eine echte Berufung.
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Die Sachwalterschaft gibt es nicht mehr

Die kompetenten Mitarbeiter des Notariats Künzel-Painsipp in Feldbach - Michaela Künzel-Painsipp, Denise Morbitzer, Bernd Koweindl, 
Eva Kolleritsch und Kurt Painsipp - beraten Sie gerne in allen Rechtsfragen. Eine Erstauskunft ist übrigens noch immer kostenlos!

V
ier Vertretungsmöglichkeiten gibt es 
im neuen Gesetz. Neben der schon 
bisher bestehenden Vorsorgevoll-

macht sind das die gewählte, die gesetzli-
che und die gerichtliche Erwachsenenver-
tretung.

Neu ist jedenfalls, dass Menschen, die 
schon in ihrer Entscheidungsfähigkeit be-
einträchtigt sind - etwa durch eine begin-
nende Demenz - nun eine nahestehende 
Person selbst wählen können („gewählte 
Erwachsenenvertretung“), die sie in be-
stimmten Angelegenheiten vertritt. 

Neu ist auch, dass die bisher schon 
mögliche Vertretung durch Familienan-
gehörige (jetzt: „gesetzliche Erwachsenen-
vertretung“) auf Geschwister, Nichten und 
Neffen ausgeweitet wurde. Sie ist für jene 
Menschen gedacht, die ihre Vertretung 
nicht (mehr) selbst wählen können. Diese 
Vertretungsbefugnis endet nach drei Jah-
ren und wird nur bei Bedarf verlängert. 
Die vertretenden Angehörigen erhalten 
mit der neuen Rechtslage mehr Kompe-
tenzen.

Die „gerichtliche Erwachsenenvertre-
tung“ ist eigentlich kein Nachfolgemodell 
der Sachwalterschaft, auch wenn der Ge-
setzgeber mit 1. Juli 2018 alle bisherigen 
Sachwalterschaften in gerichtliche Er-
wachsenenvertretungen übergeleitet hat.

Das Grundverständnis ist ein völlig 
anderes. Eine gerichtliche Vertretung ist 

nur mehr dann möglich, wenn es keine 
Alternativen gibt. Dies klärt ein Erwach-
senenschutzverein vorher im Auftrag 
des Gerichts genau ab. Eine gerichtliche 
Vertretung endet außerdem nach drei 
Jahren, wenn sie nicht in einem eigenen 
Verfahren erneuert wird. Bis Ende 2023 
werden alle bisherigen Sachwalterschaf-
ten gerichtlich geprüft und eine jeweils 
individuelle Lösung gefunden. Das große 
Ziel: möglichst wenige gerichtliche Er-
wachsenenvertretungen – denn sie sind 
gemäß UN-Behindertenrechtskonvention 
ein weitgehender Eingriff in die Autono-
mie.

Generell gilt: Eine Erwachsenenvertre-
tung ist nur mehr für ganz bestimmte, 
gegenwärtige Angelegenheiten möglich, 
und diese sind genau zu definieren, als 
sogenannte Wirkungsbereiche der vertre-
tenden Person. 

Ein sehr wichtiges Element des neuen 
Gesetzes im Vergleich zur bisherigen 

Rechtslage: Die rechtliche Handlungsfä-
higkeit (und damit Geschäftsfähigkeit) 
wird nicht mehr automatisch einge-
schränkt. Menschen mit einer Erwach-
senenvertretung können also künftig 
auch ohne Zustimmung ihres Vertreters 
entscheiden, ob sie sich nun mit ihrem ei-
genen Geld neue Möbel anschaffen, einen 
Mietvertrag unterschreiben, heiraten und 
vieles mehr.

Eine Erwachsenenvertretung ist immer 
eine Gratwanderung zwischen möglichst 
weitreichender Selbstbestimmung der 
vertretenen Person einerseits und ihrem 
Schutz vor möglichen Nachteilen ande-
rerseits. Das Erwachsenenschutzgesetz 
versucht, beidem gerecht zu werden – im 
Sinne der betroffenen Menschen.

gemäß UN-Behindertenrechtskonvention soll die Rechts- und Handlungsfähigkeit 
von Menschen mit Beeinträchtigung möglichst erhalten und auch dann weitgehend 

abgesichert bleiben, wenn eine rechtliche Vertretung notwendig ist.

KONTAKT
Notariat Künzel-Painsipp
Bürgergasse 40, 8330 Feldbach     
Tel.: 03152 / 4050-0
notar@kuenzel.at   I   www.kuenzel.at
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Frischer Look 
für den Jazz

Jetzt mit 

€ 1.000,–
PowerBONUS*

bereits ab 
€ 15.990,–

STECKT VOLLER MÖGLICHKEITEN.JAZZ

Kraftsto� verbr. komb. (NEFZ): 4,7-5,9 l/100 km, CO2-Emission in g/km: 106-133 

Ob spontaner Ausfl ug oder Shopping-Tour: Steigen Sie in den neuen Jazz und 
legen Sie los! Während seine genialen Magic Seats das perfekte Platzangebot 
herbeizaubern, wird sein sportliches Design alle Blicke auf Sie ziehen.

Fragen Sie auch nach Ihrem individuellen 
Leasingangebot zum FIX-Zinssatz!
* Aktion gültig für lagernde Neufahrzeuge Honda Jazz bei Kauf und Zulassung bis 30.09.2018. 
Der PowerBonus wird vom Listenpreis abgezogen und ist im Aktionspreis bereits berücksichtigt.
Details auf www.honda.at

DER NEUE

HONDA 
PREMIUM
QUALITY8

3 plus 5 Jahre

AUTOHAUS KALCHER
Grazer Straße 24, 8350 Fehring, Tel.: 03155/2424 

www.autokalcher.at

HOH_Kalcher_Anz_198x85_2018_UpdateQ3_RZ.indd   1 31.08.18   08:57

M
it dem neuen Außendesign passt 
sich der Jazz dem jüngsten Stil der 
Honda-Familie an und spiegelt 

das „Solid-Wing“-Design mit seinem mar-
kanten Kühlergrill und den Frontschein-
werfern wider. Die vordere Stoßstange 
ist stark konturiert um die Lufteinlässe 
geformt. Im Heckbereich verbindet eine 
Zierleiste in Hochglanz-Schwarz die bei-
den trapezförmig angelegten Seitenberei-
che der Stoßstange. Die neue Außenfarbe 
Skyride Blue rundet das neue, moderni-
sierte Design ab.

Hondas 1.5 Liter i-VTEC Benzinmotor 
mit 130 PS vereint hohe Leistung mit 
niedrigem Kraftstoffverbrauch und ent-
spricht den strengen Euro 6 Richtlinien. 
Mit dem optionalen CVT-Automatikge-
triebe erzielt der Jazz einen Kraftstoff-
verbrauch von 5,4 l/100km und einen 

CO2-Emissionswert von 124 g/km. Das 
CVT-Getriebe wurde überarbeitet, um 
ein gleichmäßigeres und verfeinertes An-
sprechverhalten unter Beschleunigung zu 
ermöglichen.

Der 130 PS Benzinmotor ist Teil der 
neuen Ausstattungsvariante „Dynamic“, 
die einen schmäleren Front-Splitter 
unterhalb des Kühlergrills sowie einen 
Heckdiffusor aufweist. Beide sind mit ei-
ner sportlich roten Akzent-Linie verziert. 
Das Dynamic-Modell umfasst zudem 
LED-Scheinwerfer, Nebelscheinwerfer 
vorne, Seitenschweller, einen Heckspoiler 
und 185/55 R16 Alu-Felgen in Hochglanz-
Schwarz. Der Innenraum wird durch 
ein einzigartiges Nadelstreifmuster der 
Polsterung sowie durch ein Leder-Lenkrad 
und einen Leder-Schaltknopf mit orange-
farbenen Nähten veredelt.

Der neue Honda Jazz behält seine au-
ßergewöhnliche Vielseitigkeit und den 
klassenführenden Passagierraum mit 354 
Liter Kofferraumvolumen (bis zu 897 Li-
ter bei umgeklappten Rücksitzen). Hondas 
überaus praktische Magic Seats eröffnen 
mit einer maximalen Ladelänge von 2.480 
mm sowie einer maximalen Ladehöhe 
von 1.280 mm vielseitige Transportmög-
lichkeiten.

Zur Standardausstattung des Jazz gehö-
ren Tempomat, Sitzheizung, Lichtsensor 
und der City-Notbremsassistent. Höhere 
Ausstattungsvarianten verfügen darüber 
hinaus über das 7-Zoll Honda CONNECT 
Infotainment-System, eine Rückfahrka-
mera, ein schlüsselloses Zugangssystem 
sowie fortschrittliche Sicherheitstechnolo-
gien wie Kollisionswarnsystem, Spurhalte-
assistent und Verkehrszeichenerkennung.

Neben dem aufgefrischten Innen- und 
Außendesign ist der neue Jazz in europa 

erstmals mit einem 130 PS (96 kW) 
1.5 Liter i-VTeC Benzinmotor erhältlich.
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Den neuen Honda Jazz 
gibt‘s ab 16.990 Euro.
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einfühlsame Hilfe, wenn 
das Schicksal zuschlägt

es kann jeden treffen, jeden Tag, jede Minute. Wenn Menschen 
von schweren und teils traumatischen Schicksalsschlägen heim-
gesucht werden, stehen die Männer und Frauen des Kriseninter-
ventionsteams Steiermark - kurz KIT - unterstützend zur Seite.

D
as Grubenunglück in Lassing vor 
20 Jahren war Auslöser dafür, dass 
die damalige Landeshauptfrau 

Waltraud Klasnic das Kriseninterventi-
onsteam ins Leben gerufen hat. Sie sah, 
dass vor allem Angehörige der verun-
glückten Bergleute ohne Betreuung „da 
standen“ und eigentlich nicht wussten, 
wie sie diese Tragödie verarbeiten 
sollen. Heute gehört das Kriseninter-
ventionsteam zur Fachabteilung Katast-
rophenschutz und Landesverteidigung, 
geleitet von LH-Stv. Michael Schickhofer.

Außergewöhnlich belastende Ereignis-
se wie schwere Unfälle, Tod oder gewalt-
same Vorfälle überfordern die normalen 
Bewältigungsstrategien von Betroffenen. 
Menschen fühlen sich diesen Ereignissen 
oft schutz- und hilflos ausgeliefert. Häufi-
ge unmittelbare Reaktionen sind
•	  Intensive Angst
•	  Hilflosigkeit
•	  Gefühlschaos, Ratlosigkeit
•	  Trauer, Schuldgefühle
•	  Vorwürfe, Aggressionen

Die Mitarbeiter des KIT Steiermark 

sind speziell ausgebildete psychosoziale 
Ersthelfer und Fachkräfte, die Betroffene, 
Angehörige, Freunde, Arbeitskollegen 
und Augenzeugen nach einem plötz-
lichen und außergewöhnlich belas-
tenden Ereignis vor Ort betreuen. Das 
Team setzt sich aus Fachkräften der Be-
reiche Medizin, Psychotherapie, Psycho-
logie und Sozialarbeit sowie erfahrenen 
Mitarbeitern der Einsatzorganisationen 
zusammen. Die Mitarbeit im Team 
ist freiwillig und ehrenamtlich.

Harald Fuchs aus Traut-
mannsdorf ist Polizist 
und KIT-Bezirkskoor-
dinator für die Region 
Südoststeiermark. Er ist 
seit acht Jahren dabei 
und hat dabei schon alle 
Höhen und Tiefen dieses 
Jobs erlebt.

„Grundsätzlich weiß 
man nie, was einen er-
wartet, wenn man zum 
Einsatz gerufen wird. Da 
jeder anders mit solchen 
traumatischen Ereig-

nissen umgeht bzw. darauf regiert, gibt 
es kein Grundrezept für die Gespräche. 
Wichtig ist, sich langsam auf die Betroffe-
nen einzustellen. Normalerweise dauert 
eine Betreuung ca. zwei bis drei Stunden, 
„wir hatten aber auch schon Einsätze, 
die eine ganze Woche dauerten (wie z.B. 
beim Hausbrand in Großsteinbach, bei 
dem ein Erwachsener und zwei Kinder 
ums Leben gekommen sind)“, erinnert 
sich Fuchs.

Nach jedem Einsatz gibt es interne 
Nachbesprechungen, damit die KIT-
Mitarbeiter nicht zuviel davon mit nach 
Hause nehmen. „Aber manchmal geht 
das nicht, da denkt man schon länger 
über das Passierte nach“, so Fuchs.

In der Steiermark sind rund 400 Per-
sonen ehrenamtlich beim KIT tätig, 30 
davon in der Südoststeiermark. Auch sie 
durchlaufen in regelmäßigen Abstän-
den eine psychologische Unterstützung 
durch Experten. „Neu ist, dass Religions-
zugehörigkeit und andere Kulturkreise 
bei unserer Arbeit immer öfter eine Rolle 
spielen. Dazu gibt es aber eigene Fortbil-
dungskurse, um zu lernen, damit umzu-
gehen“, ergänzt Fuchs.

Grundsätzlich versteht das KIT seine 
Tätigkeit als präventive Maßnahme 
gegen die Entstehung von akuten Belas-
tungsreaktionen bzw. posttraumatischen 
Belastungsstörungen und Folgeerkran-
kungen wie Alkoholsucht, Angstzustände 
oder Depressionen.

Wer sich für diese 
wichtige Tätigkeit 

im Dienst der 
Allgemeinheit 
interessiert, 
kann sich 
auf www.kit.
steiermark.at 
genauer erkun-
digen.
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Wir bringen die Zukunft in Serie.

Der neue Touareg.
Jetzt Probe fahren. 

8330 Feldbach, Gniebing 84
Telefon +43 3152 2336
www.tl-automobile.at

TL Automobile 
Vertriebs GmbH & Co KG 

8330 Feldbach
Gniebing 84
Telefon +43 3152 2336
www.tl-automobile.at

Unbenannt-93   1 27.08.18   15:04

*Gültig vom 17. 09. - 13. 10. 2018 (Kaufvertrags-/Antragsdatum). Verbrauch: 6,6 l/100 km. CO2-Emission: 173 g/km. 
(NEFZ korreliert). Symbolfoto. Stand 06/2018. Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messver-
fahren VO (EG) 715/2007 (in der jeweils gültigen Fassung) im Rahmen der Typengenehmigung des Fahrzeugs auf 
Basis des neuen WLTP-Prüfverfahrens ermittelt.

VW Schauraum Eröffnung 29. - 30. 09. 2018.
Sichern Sie sich € 500,– Eröffnungsbonus*.

Schöne, neue VW-Welt
Nach intensiven Umbauarbeiten präsentiert TL Automobile Trummer in gniebing den neuen Schauraum. Die 

Modellvielfalt der Marke Volkswagen sowie der technische und digitale Fortschritt haben so neuen Platz gefunden.

S
chon seit den frühen 50er Jahren 
hat der Familienbetrieb in Gniebing 
bei Feldbach - 1931 gegründet von 

Franz Trummer - die Bevölkerung mit 
Volkswagen-Modellen mobil gehalten. 
Seither genießen die Volkswagen - und 
seit den 70er Jahren auch Audi-
Fahrer - den besonderen regiona-
len Kundendienst. 

60 Mitarbeiter kümmern 
sich um die vollste Zufrie-
denheit der Kunden. Auch in 
Zukunft werden beste Quali-
tät, kostenbewusster Service 

und exzellenter Dienst am Kunden und 
seinem Fahrzeug bei TL Automobile an 
vorderster Stelle stehen. „Getreu dem 
Motto ´Wir bewegen Menschen´ freuen 
wir uns, unser Kunden durch die erleb-
ten Serviceleistungen sowohl innerlich 
zu bewegen als sie auch sicher und 

jederzeit mit unse-
ren faszinierenden 
Produkten mobil 

zu halten“, betont 
Geschäftsführer 
Walter Klein-
schuster. 

Neu bei Trummer in Gniebing: 
•	 erweiterung der Kundendienst-

Annahmeplätze mit Sitzgelegenheit 
•	 Schauraumfläche für zwölf Volkswagen-

Neufahrzeuge 
•	 gemütliche Wartezonen im Innen- und 

Außenbereich mit Cafeteria und SB-Shop 
•	 Barrierefreie Toiletten, Wickeltisch 
•	 geschäftskundenarbeitsplatz 
•	 Klimatisierung 
•	 Nacht-An- und Auslieferungsschlüsseltresor 
•	 Digitale Fahrzeugkonfiguration 
•	 DC-Ladesäule für elektrofahrzeuge 
•	 Stromerzeugung aus der eigenen 

Photovoltaikanlage 
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„Besuchen Sie 
mich auch auf der 
Hochzeitsmesse im 
Schloss Hartberg, 
im Kunsthaus Weiz 
und auf der Hoch-
zeits- und Familien-
messe in der Seifen-
fabrik in Graz.“

Termine im geschäft 
in Sinabelkirchen nach 
Vereinbarung!

ANZEIGE

So sind Ihre 
Wertgegenstände „safe“

D
ie Suche nach dem perfekten Brautkleid soll für Braut 
und Familie ein unvergessliches Erlebnis werden. Dies 
ist nur mit ausreichend Zeit und Ruhe zu erreichen. 

„Bei mir gibt es daher ausschließlich Einzeltermine mit ei-
ner Dauer von bis zu zwei Stunden. Die Auswahl an Kleidern 
reicht vom kurzen Standesamtkleid bis zum „Prinzessinnen-
Traum“. Auch Trauzeugin, Blumenkind und Brautmutter 
werden sicher bei mir fündig“ betont Susanne Kalcher. 

Wählen kann man aus Kollektionen von Lina Becker, Do-
menico Rossi, Lilly, Amelie, Bianco Evento, außerdem haben 
wir reduzierte Outlet-Modelle um bis zu –70 % verbilligt 
im Angebot. Ausgesuchte Second-Hand-Modelle namhafter 
Hersteller sowie eine große Auswahl an Zubehör runden das 
Angebot ab. 

Ich will Brautmode!

D
ie Raiffeisenbank in Fehring hat 
eine neue hochmoderne Kunden-
safe-Anlage installiert. Im stahl-

ummantelten Raum, der von einer zwei 
Tonnen schweren Stahltür geschützt 
wird, befinden sich 136 Schließfächer 
in verschiedenen Größen (vom 7 bis 
30 cm Höhe), welche von Kunden der 
Raiffeisenbank Region Fehring gemietet 
werden können. Der Inhalt der Schließ-
fächer ist versichert - der Zugang zum 
Safe selbst ist dreifach gesichert. Nach 
dem Stecken der Zugangskarte und 

dem Fingerprint-Scan wird der Zutritt 
zum Saferaum gewährt. Das Schließfach 
selbst wird dann mit dem persönlichen 
Schlüssel ent- und gesperrt. Der Zutritt 
ist ohne Beisein eines Bankmitarbeiters 
möglich. Somit können Wertgegenstände 
in aller Ruhe und völlig diskret versperrt 
bzw. entnommen werden. 

„Unser Kundensafeanlage entspricht 
den modernsten Sicherheitsstandards. 
Sie ist während unserer Öffnungszeiten 
zugänglich. Interessierte Kunden und 

alle, die es noch werden wollen, können 
sich in unseren Bankstellen in Fehring, 
Hatzendorf, Kapfenstein, St. Anna und 
Unterlamm informieren“, erklärt VDir. 
Markus Schober. AN
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für Bad Heizung Service

Feldbach I Graz I Hartberg I Fürstenfeld I Straden I Jennersdorf I www.krobath.at

JETZT
Heizungs-Check

Der nächste Winter 
kommt rascher, als Sie 
denken!

Service-TELEFON:
0810 820 028
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