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Das beste „Steirische Gold“ 
In Bad Gleichenberg kürten Promis und 
Haubenköche den Kernöl-Champion. (Seite 22)

Pause für 
Mensch & Natur

gaudium
Das Magazin der Südost- und Oststeiermark Winter 2016Ausgabe 11

www.gaudium-magazin.at

3,50 €

ThermalWasserWochen
„Echt.gsundes“ Thermalwasser ist die 
Energiequelle im Thermenland.   (Seite 41)
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NEUES BAD 
IN 14 TAGEN!

Bad Heizung Service

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

Für die perfekte Komplett-Badsanierung.

DANKE kroBAD!

Eine Komplett-Badsanierung

von krobath beinhaltet:

• Planungs-/Beratungsgespräch

• Kostenrahmen der Komplettsanierung

• Demontage des Altbestandes

• Alle baulichen Maßnahmen aus einer Hand

• Montage und Inbetriebnahme

• Endreinigung und Übergabe

InfoTELEFON:
0810 820 028
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Guido Lienhardt 
Herausgeber & Chefredakteur

O
b man will oder nicht, man kann 
sich im Moment der Berichterstat-
tung und Diskussion rund um den 

neuen US-Präsidenten nicht entziehen. 
Jetzt kann man Trump oder Clinton favo-
risieren, aber man muss wissen und zur 
Kenntnis nehmen, dass die Amerikaner 
einfach anders ticken bzw. komplett an-
dere Vorstellungen von Demokratie und 
auch von Politik haben. Ihre Gesellschaft, 
obwohl sie der europäischen entspringt, 
hat eine Geschichte, an deren Ende Werte 
stehen, die wir Europäer oft nicht verste-
hen oder ignorieren.

Ich habe dieses weite Land schon mehr-
mals besucht und kann nur sagen: Für 
mich ist es das interessanteste, abwechs-
lungsreichste und vor allem Touristen 
gegenüber freundlichste Urlaubsland, das 
ich bis jetzt kennenlernen durfte. Und ich 
reise viel! Mir war es bis jetzt vergönnt, 
sicher schon in mehr als 50 Länder auf 
diesem Planeten zu reisen, aber die USA 
haben bei mir den besten Eindruck hin-
terlassen. Ich habe auch gelernt, dass 
US-Amerikanern zwei Begriffe besonders 
wichtig sind: Heimat und Leistung. Da 
geht‘s mir gleich und ich wäre froh, wenn 
diese zwei Dinge auch bei uns nur annä-
hernd so viel Bedeutung hätten.

Der Ami ist ein Patriot durch und durch 
- und obwohl Engländer und Franzosen 
dieses Land gegründet haben, haben sie 
sich rasch von Europa gelöst und sich fort-
an als Amerikaner gefühlt. Daran hat sich 

bis heute nichts geändert. Deshalb ist es 
drüben auch ganz normal, die US-Flagge 
im Garten - und ich meine in fast jedem 
Garten - zu hissen. Wenn man das bei uns 
macht und hier Rot-Weiß-Rot aufzieht, ist 
man kein Patriot, dann ist man Nationa-
list, Populist oder gar noch Schlimmeres 
und wird gleich schief angeschaut. 

Auch Leistung zählt im Land der unbe-
grenzten Möglichkeiten sehr viel - zuge-
geben mit all seinen Vor- und Nachteilen. 
Wer in den USA fleißig ist, möglichst nicht 
kriminell wird und hin und wieder die 
Ellbogen ausfährt, kann alles erreichen. 
Wer aber glaubt, „gratis“ mitschwimmen 
zu können, faul ist, sich an keine Regeln 
hält, der ist dort falsch am Platz - und kein 
soziales Netz fängt ihn auf. Das mag un-
gerecht, unsozial und in manchen Augen 
radikal klingen, aber es ist die Realität. 
In der Natur passiert nichts anderes - der 
Stärkere gewinnt, der Schwächere ver-
liert. Nun muss man dieses System nicht 
mögen, kann es sogar ablehnen oder 
verteufeln, aber Faktum ist leider, dass bei 
uns Leistung „bestraft“ wird. Unser Mit-
telstand arbeitet sich fast zu Tode, zahlt 
monatlich Unsummen ins System ein und 
bekommt vom Staat nichts zurück - weil 
man ja so „blöd“ ist und zuviel verdient. 

Ich glaube, behaupten zu können: 
Ich bin fleißig, kein Böser, zahle meine 
Steuern und stehe zu meinem Land. Aber 
manchmal wäre ich fast lieber Amerika-
ner, trotz Trump oder Clinton!

Impressum: Medieninhaber, Herausgeber und für den Inhalt verantwortlich: Guido Lienhardt, Redaktion: Bürgergasse 22, 8330 Feldbach, Tel. 0664 / 940 89 22, email: redaktion@
gaudium-magazin.at, Chefredakteur: Guido Lienhardt, Verteilung: Günter Macher, Tel. 0664 / 51 03 788. Layout & Produktion: Werbeagentur LIDO - Feldbach; Druck: Fa. 
Niegelhell, Leitring. Im Blattinneren stehende entgeltliche Veröffentlichungen sind mit ANZEIGE gekennzeichnet. Für Satz- und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Die in den Texten 
gewählte männliche Form bezieht immer gleichermaßen weibliche Personen mit ein. Auf eine Doppelbezeichnung wurde aufgrund einfacherer Lesbarkeit verzichtet. Es gilt die Preisliste 2016. 
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„Entdecke das Unbekannte, 
wertschätze das Vorhandene 
und schaffe etwas Neues!“ 
Tja, haben wir gemacht. Sie 
halten es in Ihren Händen...

Coverfoto
von Bert Kaufmann 

www.flickr.com/photos/22746515@N02/5277611659
Foto unverändert (nur Ausschnitt)
Lizenz: creative commons by 2.0

Idyllische Winteraufnahmen in unserer Region zu machen, 
wird immer schwieriger. Warum? Ganz einfach, weil 
kaum noch Schnee fällt und die Landschaft eher in 
trostlosem Braun „erstrahlt“ als in blendendem Weiß 
wie etwa in den Bergen. Aber dann gibt es Momente, 
wo doch ein paar Tage Schnee liegt, die Sonne zum 
richtigen Zeitpunkt am perfekten Ort untergeht und 
ein wenig Wind Photoshop-Arbeiten unnötig macht. 
Genau so ein Foto ist Bert Kaufmann gelungen und 
es vermittelt so eine traumhafte Stimmung, dass uns 
gar nichts anderes übrig geblieben ist, wie es auf die 
Titelseite zu nehmen. Genießen Sie es!
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W
ir können die Zeit nicht an-
halten. Das wird einem dras-
tisch vor Augen geführt, wenn 

man bedenkt, dass der Euro schon vor 
14 Jahren eingeführt wurde und dass 
vor 27 Jahren, genauer gesagt, im 
Herbst 1989, die Berliner Mauer und 
der Eiserne Vorhang gefallen sind.

Kaum beginnt das Jahr, ist es auch 
schon wieder vorbei. Schlimmer 
noch: Die Zeit vergeht mit zunehmen-
dem Alter gefühlt immer schneller. 
Wie schnell sind die letzten zehn Jah-
re Ihrem Empfinden nach vergangen? 
Die Antwort hängt natürlich davon 
ab, wie das Leben verlaufen ist. Hat 
sich viel ereignet oder verändert? Ist 
man im Alltags- oder Beziehungstrott 
hängengeblieben? Hat man Energie 
für Neues, Pläne für die Zukunft? 

Bei den Jüngeren unter uns hat 
das Jahr sicher länger gedauert. In 
meinem Alter vergeht es schon etwas 
schneller (habe ich zumindest den 
Eindruck) und - wie ich aus diversen 
Gesprächen ableiten kann - für die 
noch Älteren unter uns ist es (vermut-
lich) noch schneller.

Aber was ist im Alter anders? Für 
einen erwachsenen Menschen mit 
viel Lebenserfahrung gibt es nicht 
mehr so viele Dinge, die man erleben 
kann, will oder muss. Der Alltag 
besteht aus sehr viel Routine und Ge-
wohnheiten.

Bei einem Kind ist das anders. Täg-
lich lernt man etwas dazu - und das 
nicht nur in der Schule. Eigentlich 
paradox: Gerade dann, wenn man we-
nig erlebt hat, fühlt es sich im Nach-
hinein an, als sei die Zeit besonders 
schnell vergangen. Vieles bleibt in 
Erinnerung, der erste Kuss, die erste 
Party… die Zeit steht still. 

Ich glaube, jeder kann die gefühlte 
Zeit einbremsen, wenn er wieder 
mehr „erste Male“ erlebt, oder?

Günter Macher, Co-Herausgeber
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Wie schnell die Zeit vergeht
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38 Wohlig warm am Kamin
 Kaminöfen bestechen durch  
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 Viel Prominenz bei der Ver- 

 kostung „Steirischen Goldes“
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 Feldbacher ist laut Wirtschafts- 

 kammer ein „Super-Nachfolger“

64 Kunst findet Platz in einer „Halle“
 Die Kunsthalle Feldbach hat er- 

 eignisreiche Jahre hinter sich

70 Richtig erben und vererben
 Das neue Erbrecht bringt zahl-  

 reiche Neuerungen mit sich

40 Sie ziehen jetzt an einem Strang
 Thermenland und Vulkanland  

 gehen gemeinsame Wege 

48 Europäische Auszeichnung
 Die Heiltherme Bad Waltersdorf  

 ist „Best Thermal Resort 2016“

60 Puppen, soweit das Auge reicht
 Irma Kahr lebt in Pirching mit  

 200 selbst gemachten Puppen 

62 Zu Besuch bei Spiderman & Bessy
 Unvergleichliche Sammlung  

 seltener Comic-Hefte nahe Ilz 

ADVENT
   8  Stiller Advent ist grün
 Immer mehr wollen zurück zur  

 ursprünglichen Weihnacht

  14 Vorweihnachtliche Vielfalt
 Fürstenfeld bietet sehr umfang- 

 reiches Rahmenprogramm
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E
in Kontrastprogramm zur vor-
weihnachtlichen Hektik bietet 
das Thermenland Steiermark. 

Hier plätschert man in der Wärme 
der Therme der stillsten Zeit des 
Jahres entgegen und stimmt sich bei 
romantischen Adventmärkten auf 
das Weihnachtsfest ein.

Wenn kalte Winterluft auf die 
Wärme der Therme trifft, ist die Zeit 
für Ruhe und Entspannung im Ther-
menland Steiermark gekommen.

Zeit für echte Weihnachtsromantik
Der Fürstenfelder Weihnachtsmarkt 
ist mit über 50 Ständen der größte 
im Thermenland Steiermark – und 
von Bad Waltersdorf, Bad Blumau 
und Loipersdorf ganz einfach zu 
erreichen. Hier gibt es Kunsthand-
werk, Christbaumschmuck und 
typische Weihnachtsleckereien zu 
erstehen.

Im prachtvollen Bad Gleichen-
berger Kurpark aus dem 19. Jahr-
hundert geht der „Advent wia’s 
früher wor“ über die Bühne, der den 
ursprünglichen Weihnachtsgedan-
ken in den Vordergrund rückt: ganz 

ohne künstliches Licht – dafür mit 
einer überlebensgroßen, handge-
schnitzten Holzkrippe und hochwer-
tiger Handwerkskunst. Ein beson-
derer Tipp ist die Anreise mit dem 
Sternderlzug zum Adventmarkt.

Auch das Adventdorf am Haupt-
platz von Bad Radkersburg mit sei-
nen Feuerstellen, Adventkutschen 
und Musikgruppen bietet an den 
Wochenenden Gelegenheit zum 
Schauen, Verkosten, Zuhören und 
Genießen.

Alle Infos zu den Adventmärkten 
im Thermenland Steiermark finden 
Sie auf 
www.thermenland.at/advent

Advent im Thermenland
Leise plätschernder Wohlfühl-Advent
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Stern-Schau 
Die mittlerweile jedes Jahr sehn-

lichst erwartete Weihnachtsaus-
stellung von Lebensraum-Gestalter 
Andreas Stern und Rainer Böhm 
wurde heuer in der HALLE der Fir-
ma Puchleitner in der Gleichenber-
gerstraße 58 inszeniert. Bis zum 27. 
November kann (konnte) man in 
eine faszinierende Wunder-
weihnachtswelt ein-
tauchen.  
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Alles neu
Nach 34 Jahren Weihnachtsaus-

stellung auf Schloss Kornberg hat 
Ulrike Bardeau erstmals Schloss 
Burgau in einen wunderbaren, 
stimmungsvollen Weihnachtszau-
ber gehüllt. Mit einer 
Ausstellungsfläche 
über drei Stockwer-
ke setzt sie die krea-
tive Vielfalt von mehr 
als 100 Kunsthandwer-
kern noch bis 23. 
Dezember 
in Szene.

auch sonntags
Edles Weihnachtsgeschirr und 

besondere Krippenfiguren bilden 
den Schwerpunkt der Weihnachts-
ausstellung von Beatrix und Robert 
Kögler in der Feldbacher Altstadt-
gasse. Jedes Jahr auf‘s Neue gefragt 
sind Krippen, aber auch außerge-
wöhnlicher Christbaumschmuck 
ist zu sehen. Die Weihnachtswelt 

ist im November und De-
zember, neben den üb-
lichen Öffnungszeiten, 
auch am Sonntag von 
14 bis 17 Uhr geöffnet.

AdventFo
tos

: T
he

rm
en

lan
d S

tei
er

ma
rk



8 gaudium

AN
ZE

IG
E

I
n den Wochen vor Weihnachten be-
ginnt in der Natur eine Vegetations-
pause. Sie tritt in eine Zeit der Ruhe. 

Vielleicht sollten die Menschen im Steiri-
schen Vulkanland diesem Beispiel folgen. 
Während die Landschaft einem ewigen 
Zyklus folgend im Frühjahr üppig wächst 
und gedeiht, im Sommer und Herbst reift 
und vielfältigste Früchte hervorbringt 
und im Winter eine Zeit der Stille antritt, 
sind die viele Menschen ruh- und rastlos 
und voller Sehnsucht.

Oft sehnen sie sich auch nach der 
guten alten Zeit, in der die Stille den 
Advent dominierte, nach beschaulichem 
Zusammensitzen in der Stube und einem 
Weihnachtsfest ohne die überbordende 
„Zuvielisation“. Der Stille Advent im Stei-
rischen Vulkanland will diese Zeit nicht 
zurückholen. Aber er will den Menschen 
und Gästen der Region ins Bewusstsein 
rufen, dass in der Ruhe jene Kraft ent-
steht, mit der das neue Jahr schwungvoll 
begonnen werden kann.

Der Stille Advent im Vulkanland lädt 
ein, Freundschaften und Beziehungen zu 
pflegen, sich für die Familie jene Zeit zu 
nehmen, die in den Monaten davor oft 
fehlte.

Er regt aber auch dazu an, das Eigene 
wertzuschätzen, das Basteln und Backen 
mit den Kindern, Spaziergänge und 
Erzählabende mit den Großeltern, aber 
auch den bewussten Einkauf zum Wohle 
der Region.

 Das Grüne Licht als Symbol der Rückbesinnung wurde von 
Straden aus in die Gemeinden des Vulkanlandes getragen.

Stiller Advent im Vulkanland -
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das grüne
Licht als
Symbol
der
Stille

Warum in die Ferne schweifen, 
wenn das Gute doch so nah liegt? 

Wer diese Frage zugunsten der Region 
beantwortet, sichert und schafft Wert-
schöpfung und Arbeitsplätze vor Ort. 

Der Stille Advent lädt also auch ein, das 
eigene Konsumverhalten zum Wohle 
der Nähe zu überdenken. Denn: Wer auf 
die Region schaut, auf den schaut die 
Region.

Stiller Advent im 
Steirischen Vulkanland:

Besinnliche Adventmärkte 
und vorweihnachtliche 
Veranstaltungen unter 
www.vulkanland.at.

Auch St. Veit in der Südsteiermark zelebriert mit dem 
Grünen Licht einen Advent der Stille und der Regionalität.

Die Laterne vor 
der Haustür 
soll im Vulkan-
land sagen: 
In diesem 
Haus wird der
 „Stille Advent“ 
zelebriert.
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Advent mit Herz
in Gleisdorf

G
leisdorf taucht wieder ein in die 
schönste, besinnlichste und ro-
mantischste Zeit des Jahres. Das 

Zentrum bildet das hell erleuchtete 
Lichterzelt, in dem ein stimmungsvolles 
Rahmenprogramm die Wartezeit auf‘s 
Christkind verkürzt. 

An den zahlreichen Verkaufsständen 
findet sich erlesenes Kunsthandwerk aus 

der Region, die Künstler selbst stehen für 
Gespräche bereit. Es duftet nach Punsch, 
selbstgemachten Keksen und süßen 
Waffeln, im Hintergrund ertönen sanft 
weihnachtliche Klänge. 

Bummeln Sie durch die stimmungsvoll 
beleuchteten Einkaufsstraßen der Stadt 
und wärmen sich danach bei einem hei-
ßen Getränk.

Gutes zu tun fällt 
in Gleisdorf besonders leicht
Bei der Geschenke-Charity im Lichterzelt 
können die Besucher Überraschungspa-
ckerl um fünf Euro kaufen, die von der 
Gleisdorfer Wirtschaft liebevoll befüllt 
wurden. Die Einnahmen kommen einer 
Gleisdorfer Familie zugute, die für ihre 
zwei behinderten Kinder ihr Haus um-
bauen muss. 

Wertvolles Kunsthandwerk entdecken. Kulinarische Leckerbissen genießen. Von Herzen lachen, 
mal innehalten, um sich auf das Wesentliche zu besinnen. Und am Wichtigsten: Die schönste Zeit 

des Jahres gemeinsam mit den Liebsten verbringen! Einen gemeinsamen Rahmen dafür bietet das 
zauberhafte Adventdorf auf dem Gleisdorfer Hauptplatz, das zum Verweilen und Genießen einlädt.

www.gleisdorf.at
Öffnungszeiten: Fr. u. So., von 14.00 bis 18.30 Uhr ✶ Sa., von 09.00 bis 18.30 Uhr 
08.12. von 10.00 bis 17.00 Uhr ✶ Kulinarik bis 21.00 Uhr
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Kuddel-Muddel-Theater… Bilderbuchkino… Volkskultur & Kulinarik… 
Geschenke-Charity… Radio Steiermark Wurlitzer und ORF Sternebus… 
und vieles mehr! Täglich Kulinarik bis 21 Uhr!

Mehr Highlights im Advent
Sonntag, 27. November, 16 Uhr, Stadtpfarrkirche Gleisdorf
22. Oststeirisches Adventsingen „Advent is a Leucht‘n”

Mittwoch, 30. November, 15 Uhr, Stadtbücherei Gleisdorf
Der Nikolaus besucht die Bücherei

Freitag, 2. Dezember, 19.30 Uhr, forumKLOSTER, Rathausplatz 5, Gleisdorf
Konzert: Wolfgang Schalk quartet Album-Release “From Here to There”

Sonntag, 4. Dezember, 17 Uhr, forumKLOSTER, Rathausplatz 5, Gleisdorf
Konzert: Friedrich Kleinhapl (Violoncello) und Kammerorchester Gleisdorf

Samstag, 17. Dezember, 20 Uhr, Kulturkeller, Weizer Straße 19, Gleisdorf
Konzert: Mario Berger Solo Weihnachtsspecial

Sonderausstellung „musik(er)leben - Streifzüge durch Geschichte und 
Gegenwart des regionalen Musiklebens“
Öffnungszeiten: Fr. 13 - 16 Uhr, Sa. und So. 10 - 13 Uhr, bis 23. Dezember
MiR-Museum im Rathaus, Rathausplatz 1, 8200 Gleisdorf

Karten: Info-Büro Rathaus Gleisdorf, Tel. (0800) 312512, alle 
Raiffeisenbanken Stmk., Volksbanken, www.oeticket.com

www.gleisdorf.at
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Fotos: Pailer, Rabel, Begsteiger

Auch der Weihnachtswunschbaum 
der Freiwilligenbörse Gleisdorf ist ge-
schmückt mit Herzenswünschen aus der 
Region, die die Besucher des Advent-
marktes „pflücken“ und erfüllen können.

Feierliche Eröffnung
Am Freitag, dem 2. Dezember, öffnet das 
gemütliche Adventdorf am Hauptplatz 
um 16 Uhr offiziell seine Pforten. Mit 
dem Kindergarten Sonnenstrahl und 
der Musikschule Gleisdorf wurde 
eine stimmungsvolle Eröffnungsfeier 
vorbereitet, danach kann man sich bei 
Live-Musik mit den „Old School Basterds“ 
auf die Vorweihnachtszeit einstimmen.

Wir freuen uns sehr, Sie am Advent-
markt willkommen zu heißen und 
wünschen Ihnen von Herzen eine 
schöne Adventzeit!
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Lust 
auf neue Ziele?

Wenn ja, warum nicht 
bequem mit Flügen 

ab Graz?

• Madeira 
• Korsika 

• Irland 
• Südengland & 
   Schottland 
• Barcelona & 
   Valencia  
• und viele 

   mehr...

Infos bei:
Reisebüro 

Gruber
Schillerstraße 2 

8330 Feldbach

Tel.: 03152 / 35 25; Fax: DW -15 
feldbach@gruberreisen.at 

www.gruberreisen.at

Dinner 
im Weinkeller

Ein Geschenk der 
besonderen Art: Ein 

Überraschungsmenü 
mit Weinbegleitung im 

Weinkeller. Für bis zu 
6 Personen organisiert 

der GH Weninger ein 
regionales, saisonales 
Überraschungsmenü 
von 3 - 8 Gängen. 
Buchbar nur 

über die Winter-
monate.

Erhältlich 
bei:

Gasthof-Pension 
Weninger

Perlsdorf 63
8341 Paldau

Tel.: 03151 / 24 13; Fax: 30 593
gast.weninger@aon.at
www.gh-weninger.at

Sixties 
time changes - 

style doesn‘t
Brandneu ist die 

Uhrenmarke „Sixties“ - 
eine kleine, feine Unisex-

Uhrenkollektion mit 
eleganten Zeitmessern 
in trendigem Design, 
die den Charme 
vergangener Tage 
versprüht. Erhältlich 
mit Mesh- oder 

Kalbslederband
um 119,- €.

Erhältlich 
bei:

Juwelier 
Koller & Koller

8330 Feldbach, Hauptplatz 14 
8330 Mühldorf, Gewerbepark 1a

www.kollerundkoller.at 
www.juwelier24.at

Baumfackeln
DM ca. 16-18 cm: 

Höhe: 40 cm, Brenndauer: 
ca. 1,5 bis 2 Std., 6 Euro

 DM ca. 19-23 cm:
Höhe: 60 cm, Brenndauer: 

ca. 2 bis 3 Std., 12 Euro 
DM ca. 24-30 cm: 

Höhe: 80 cm, Brenndauer: 
ca. 3 bis 4 Std., 18 Euro

Zu jeder Baumfackel 
gibt es eine Anzünd-
hilfe kostenlos dazu.
Sondergrößen sind 
auf Wunsch eben-

so erhältlich.

Erhältlich 
bei:

Baumfackeln Reindl 
Johannes Reindl

Haselbach 3, 8350 Fehring

Tel.: 0664 / 424 48 64 
www.baumfackeln-reindl.at 

hannes406@aon.at

gaudium
Geschenketipps AN
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vulcano 
Genussboxen

Schenken Sie Genuss 
und bereiten Sie 

Freude mit exklusiven 
Genussgeschenken für 

Ihre Partner, Kunden 
und Freunde. Gerne 
stellen wir Ihnen 
individuelle Sets mit 
regionaltypischen 
Produkten aus 
dem Steirischen 

Vulkanland 
zusammen.

Erhältlich 
bei:

Vulcano 
Fleischwarenmanufaktur

Eggreith 26, 8330 Auersbach

Tel.: 03114 / 2151 
mail@vulcano.at  
www.vulcano.at

Schenken 
Sie Sicherheit!

Man kann seine 
Liebsten nicht immer 

beschützen, aber Sie 
mit dem Notwendigsten 

ausstatten, damit 
sie es selber tun 
können - wie z.B. mit 
Pfefferspray,
Taschenlampen,
Taschenalarm,
Abwehrstock,

E-Schocker,
usw. (ab 18 Jh.)

Erhältlich 
bei:

Jagd & Sport 
Rossmann

Schillerstraße 5 
8330 Feldbach

Tel.: 03152 / 35 23 
office@waffen-rossmann.at

Der 
berühmteste Chor 

der Welt in Gleisdorf
Weihnachtskonzert  

der Wiener 
Sängerknaben am 

19. Dezember 2016  
um 19 Uhr 

im forumKloster 
Gleisdorf.
Jetzt noch rasch 
Karten sichern!

Karten 
erhältlich bei:

Günter Macher
unter der Nummer
0664 / 510 37 88

und online bei ö-Ticket

Wünsche 
erfüllen à la 

Loipersdorf
Verzaubern Sie Ihre 

Liebsten und sich 
selbst: Bis 23.12.2016 

Gutscheine der 
Therme Loipersdorf 
im Wert von 100 € 
schenken und einen 
Bonusgutschein 
im Wert von 10 € 
erhalten. So macht 

das Schenken 
doppelt Freude!.

Erhältlich 
bei:

Therme Loipersdorf
Thermenstraße 152 

8282 Loipersdorf bei Fürstenfeld

Tel.: 03382 / 82 04-0 
info@therme.at 
www.therme.at

Junge Weltstars in Feldbach
Die Wiener Sängerknaben, einer der berühmtesten Chöre der Welt, gastieren am 
21. Dezember bei einem Weihnachtskonzert in Feldbach. Möglich gemacht haben 
dies Eventmanager Günter Macher und der Kirchberger Werber Werner Resch. 

Kartenpreise: Normaltickets
€ 48,- (19.00 Uhr), limitierte 
VIP-Tickets € 115,- (16.00 Uhr).
Vorverkauf: Tickets gibt es bei
ö-Ticket und Rai� eisenbanken.
VIP-Tickets: Günter Macher
(Tel. 0664 510 37 88).

Günter Macher (l) und Werner 
Resch sorgen am 21. Dezember 

für ein Weihnachtskonzert der 
Extraklasse.

Bild rechts: Mit einem VIP-Ticket 
kann man zuvor im Pfeilers zu 

Klängen der Wiener Sängerknaben 
ein 4-Gängemenü inkl. Weinbe-

gleitung genießen.

Es ist nicht ganz selbstverständlich, einen 
derart umworbenen Chor zu dieser Zeit 
außerhalb von Wien oder den deutschen 
Metropolen nach Feldbach – in eine Be-
zirkshauptstadt - zu bekommen. Hunder-
te Anfragen im Managementbüro der Sän-
gerknaben bezeugen diese Tatsache. Und 
sie kommen gerne. Um 19.00 Uhr werden 
sie im zentrum Feldbach die Bühne betre-
ten, die – wie Werner Resch schon verrät 
– einzigartig weihnachtlich sein wird. 
Für jene, die sich ein VIP-Ticket besorgt 

haben, fi ndet schon vor dem Konzert 
ein Tre� en mit dem Weltchor: Ein 

4-gängiges Abendessen mit Wein-
begleitung im weihnachtlichen 

Ambiente des „Pfeilers“. Dann 
geht es ab zum Konzert mit den 
schönsten Melodien. Gesungen 

von himmlisch „süßen“ Engels-

stimmen. Als Ouvertüre wird auch der 
„Stadtchor Feldbach“ ein gemeinsames 
Lied mit den Sängerknaben singen. 
Für ausgefallene und außergewöhnliche 
Ereignisse sind die beiden „lose“ zusam-
menarbeitenden Ö� entlichkeitsprofi s be-
kannt. Günter Macher: „Die Gastfreund-
schaft der vorjährigen Besucher beim 
ersten Konzert der Sängerknaben, die 
herzliche Aufnahme bei Josef Zo� er und 
im Restaurant Pfeilers haben sicherlich 
wesentlich dazu beigetragen, dass sie uns 
diesen Termin gegeben haben“. Dass das 
Organisatorische rund um die vorjährige 
Veranstaltung funktioniert hat, ist für die 
beiden Profi s eine „Selbstverständlichkeit 
und Grundvoraussetzung“, meint Werner 
Resch – „Ambiente, Höfl ichkeit, Flexibi-
lität und Schlagfertigkeit sind da immer 
gefragt“.

Symbolfoto Pfeilers

Weihnachtskonzert der  
Wiener Sängerknaben
Mo, 21. 12. 2015
zentrum Feldbach

© Lukas Beck
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19. Fürstenfelder Weihnachtsmarkt 
25. November bis 18. Dezember 

Fr: 14 - 18 Uhr, Sa: 10 - 18 Uhr, 
Sonn- & Feiertag: 13 - 18 Uhr

TERMINE:

Freitag, 25. November, 14 - 18 Uhr 
14 - 17 Uhr: Kinderprogramm in der Bastelstube 
18 Uhr: Weihnachtsmarkt-Eröffnung
 
Samstag, 26. November, 10 - 18 Uhr
10 -17 Uhr: Kinderprogramm in der Bastelstube 
15.30 Uhr: Altenmarkter Saitenmusik 
16.30 - 17.30 Uhr: Weihnachtsengel mit Süßig- 
         keiten am Markt inkl. Fototermin 
16.30 Uhr:  Bläsergruppe Kerschhofer

Sonntag, 27. November, 13 - 18 Uhr
13 - 17 Uhr: Kinderprogramm in der Bastelstube 
15.30 Uhr: Zitherensemble 
16.30 - 17.30 Uhr: Weihnachtsengel mit Süßig-  
          keiten am Markt inkl. Fototermin
17 Uhr: Blechbläserensemble 

Freitag, 2. Dezember, 14 - 18 Uhr 
14 - 17 Uhr: Kinderprogramm in der Bastelstube

Samstag, 3. Dezember, 10 - 18 Uhr
10 - 17 Uhr: Kinderprogramm in der Bastelstube
13 - 15 Uhr: Radio Steiermark „Wurlitzer“ 
   mit Gisi Hafner
16.30 - 17.30 Uhr: Weihnachtsengel mit Süßig- 
         keiten am Markt inkl. Fototermin 
17 Uhr: Anita & Vanessa  

Sonntag, 4. Dezember, 13 - 18 Uhr
13 - 17 Uhr: Kinderprogramm in der Bastelstube
14 Uhr: Nikolo-Markt der Feuerwehr, Kutschen-          
   Einzug mit rauen Gesellen. Nikolo-Hausbesuche    
  (Tel.: 03382 / 52222 oder am Feuerwehrstand) 
15 Uhr: Zitherensemble 
16.30 - 17.30 Uhr: Weihnachtsengel mit Süßig- 
         keiten am Markt inkl. Fototermin
17 Uhr: „Loipersdorfer Kinderbrass“

Donnerstag, 8. Dezember, 13 - 18 Uhr
13 - 17 Uhr: Kinderprogramm in der Bastelstube
15 Uhr: Klarinettenchor 
16.30 - 17.30 Uhr: Weihnachtsengel mit Süßig- 
                           keiten am Markt inkl. Fototermin
17 Uhr: „projekt M“  

Freitag, 9. Dezember, 14 - 18 Uhr 
14 - 17 Uhr: Kinderprogramm in der Bastelstube
17 Uhr: Saxophonensemble 

Samstag, 10. Dezember, 10 - 18 Uhr
10 - 17 Uhr: Kinderprogramm in der Bastelstube
15 Uhr: Saxophonensemble 
16.30 - 17.30 Uhr: Weihnachtsengel mit Süßig-                             
                                keiten am Markt inkl. Fototermin
17 Uhr: Klarinettenchor 

Sonntag, 11. Dezember, 13 - 18 Uhr
10 - 17 Uhr: Kinderprogramm in der Bastelstube 
15 Uhr: Bläserkreis 
16.30 - 17.30 Uhr: Weihnachtsengel mit Süßigkeiten 
              am Markt inkl. Fototermin
17 Uhr: „Loipersdorfer Kinderbrass“
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Josi Thaller

Vorweihnachtliche 
Vielfalt in Fürstenfeld

J
eder Jahreszeit ist ein bestimmter 
Duft zu Eigen. Am markan-
testen und auch be-

törend sind die Düfte 
allerdings in der 
Vorweihnachts-
zeit bis hin 
zum Weih-
nachtsabend. 
Im Besonde-
ren auch in 
Fürstenfeld. 
Düfte von 
Zimt, Brat-
apfel, Lebku-
chen, Punsch 
und Glühwein lie-
gen in der Luft und 
sind ständiger Begleiter 
auf Schritt und Tritt durch die 
Stadt.

Die Thermenhauptstadt will 
mit allen Sinnen wahrgenom-
men werden und erstrahlt gerade 
in der Adventzeit in behaglichem 
Lichterglanz. Liebevoll geschmückte 
Christbäume prägen das Stadtbild an al-
len Einfahrten bis ins Zentrum. Fürsten-
feld vermittelt vorweihnachtlichen Lieb-
reiz - fällt auch noch der erste Schnee, ist 
das Winter-Wunderland perfekt.

Pünktlich zu Adventbeginn öffnet 
der größte Weihnachtsmarkt im Ther-
menland Steiermark mit 46 Ständen am 
Fürstenfelder Hauptplatz seine Pforten. 
Der imposante Hauptplatz avanciert zum 
Weihnachtsdorf und bereitet jeweils 
Freitag, Samstag, Sonntag und am 8. 
Dezember großen wie kleinen Gästen 
weihnachtliche Vorfreuden. Es ist ein 
besonderes Vergnügen in diese Weih-
nachtswelt einzutauchen - zu schauen, 
auszusuchen und zu verkosten. Vielfäl-
tiges wird angeboten: Kunstvolles Hand-

werk, liebevoll gestaltete Geschenke oder 
kreativer Weihnachtsschmuck. Beschäf-
tigung finden unsere Kleinsten - betreut 
von geschultem Kreativ-Personal - in der 
wohlig warmen Bastelstube.

Nehmen Sie sich Zeit für das perfekte 
Geschenk: Fürstenfeld bietet geradezu 
ideale Möglichkeiten für ein entspanntes, 
genussvolles Shopping-Vergnügen. Die 
„Stadt der kurzen Wege“ lockt mit beson-
derer Warenvielfalt, mit vielen speziellen 
Läden und  besonderen Qualitätspro-
dukten, mit freundlicher Bedienung und 
bester Beratung in stimmungsvoll in 
Szene gesetzter Advent-Atmosphäre. Mit 
über 10.000 Quadratmeter Modefläche 
setzt die Stadt auch starke Impulse bei 
trendigen Kollektionen - nicht nur für die 
Dame.

Vielseitig zeigt sich auch 
die Fürstenfelder Gastro-

Szene. Eine Potpourri 
an Cafés, Kondito-

reien, Bars und 
Restaurants sind 
gern besuchte 
Treffpunkte 
und bieten von 
heimischen 
Schmankerln bis 

hin zur internati-
onalen Küche wah-

re Köstlichkeiten.

Ein Hörgenuss 
sind auch die 
schon seit Jahren 
stattfindenden 
Weihnachts- und 
Adventkonzerte 

in den Kirchen und 
Veranstaltungssälen 

der Stadt. Sie vermit-
teln traditionelle, besinnli-

che Klänge verschiedenster Art, von der 
Volksmusik über die Klassik bis zu jazzi-
gen und internationalen Hits.

Jedes Jahr schätzen tausende Besucher 
die Vielfalt der Thermenhauptstadt Fürs-
tenfeld zur Vorweihnachtszeit. Gemein-
sam mit der Fürstenfelder Wirtschaft 
und den politischen Vertretern darf ich 
Sie auch heuer wieder dazu einladen, 
in der schönsten Zeit des Jahres unsere 
Stadt zu besuchen. Herzlich willkom-
men!

Ihr

Vorsitzender des 
Tourismusverbandes Fürstenfeld

Freitag, 16. Dezember, 14 - 18 Uhr 
14 - 17 Uhr: Kinderprogramm in der Bastelstube
16.30 Uhr: Bläserquintett 

Samstag, 17. Dezember, 10 - 18 Uhr
10 - 17 Uhr: Kinderprogramm in der Bastelstube 
11 Uhr: Darbietungen der VS Fürstenfeld
15 Uhr: Bläserquintett 
16.30 - 17.30 Uhr: Weihnachtsengel mit  
                Süßigkeiten am Markt inkl. Fototermin
17 Uhr: Gospelchor Fürstenfeld

Sonntag, 18. Dezember, 13 - 18 Uhr
10 -17 Uhr: Kinderprogramm in der Bastelstube
15 Uhr: Bläserquintett 
16 Uhr: Josi Thaller erzählt: „Nikolaus trifft 
Christkind“ - Geschichte & Geschichten zur 
Weihnachtszeit. Eine besinnlich historische Reise 
durch die Weihnachtsbräuche. Musikalisch 
begleitet von den schönsten Weihnachtsliedern 
mit Anita, Wolfgang Gmoser und Lukas Janisch.

Weitere Adventveranstaltungen 
Adventkonzert der Stadtmusikapelle Fürstenfeld
4. Dezember, 18 Uhr, Stadtpfarrkirche Fürstenfeld

Adventkonzert vom Gesangsverein Übersbach
8. Dezember, 19 Uhr, Kirche in Übersbach

Adventkonzert der Beisl-Band
11. Dezember, 18 Uhr, Stadtpfarrkirche Fürstenfeld

Adventkonzert Männergesangsverein Altenmarkt
18. Dezember, 17 Uhr, Pfarrkirche Altenmarkt

Adventmarkt  mit Herbergssuche
18. Dezember, Dorfanger Übersbach
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P
erchten sind im bayerisch-österrei-
chischen Brauchtum vorkommende 
Gestalten, die ab Ende November 

unterwegs sind. Ihr Name steht wohl im 
Zusammenhang mit der Sagengestalt 
der Perchta, die allerdings ihrerseits eine 

Die Perchten

Ab Mitte November werden in vielen Orten der Steiermark Perchtenläufe durchgeführt 
und als regionale Brauchtumsveranstaltung propagiert. Und obwohl für diese Region 

nicht üblich, wurden hierzulande zahlreiche Perchtengruppen gegründet.

ungeklärte Herkunft hat. Sie verkörpern 
allgemein zwei Gruppen, die „guten“ 
Schönperchten und die „bösen“ Schiach-
perchten und verfügen meist über ein 
zotteliges Fell sowie mehrere Hornpaare, 
die nicht geschnitzt werden, sondern von 

horntragenden Tieren wie Steinbock, 
Ziegen, Antilopen oder Rindern stam-
men. Zu den teuflischen Perchtenmasken 
reihen sich auch Hexengesichter, Teufel 
und Tod. Moderne Perchtenmasken 
zeigen immer öfter Abbilder von Fantasy-
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sind wieder los!
Figuren aus Filmen und Computerspie-
len, klassische Darstellungen kommen 
seltener vor. 

Wichtiges Utensil der Perchten ist die 
Glocke, mit der nach populärer Deutung 
der Winter bzw. die bösen Geister des 
Winters ausgetrieben werden sollen. 

Brauchtum oder Show?
Dem Brauch entsprechend sollten die 
Umzüge vom Heiligen Abend bis Dreikö-
nig, in den sogenannten Rauhnächten, 
stattfinden. Davon rücken die oststei-
rischen Perchtenlauf-Veranstalter aber 
ab, da die einzelnen Gruppen auf Grund 
der großen Nachfrage derart ausgebucht 
sind, dass bereits Mitte November mit 
den Läufen begonnen werden muss.

Die Zahl der Perchtenläufe, begleitet von 
lauter Hardrockmusik à la Rammstein & 
Co., steigt stetig, die Protagonisten sind 
heutzutage meist örtliche Vereine, die 
noch Perchtenkostüme selbst herstellen 
und/oder die Läufe veranstalten. 

Thermen Perchten Bairisch Kölldorf 
Gegründet wurde der Verein 2004, mit 
Obmann Gerhard Paul und Stellvertreter Markus 
Edelsbrunner umfasst die Gruppe 20 Mitglieder. 
Etwa ein Dutzend Läufe absolviert der Verein in 
einer Saison. Die selbst finanzierte Ausrüstung 
kommt von einer Gerberei, die die Felle anfertigt 
und dem Maskenschnitzer Robert Mitterer. „Wir sind 
sehr bemüht, das Brauchtum in unserer Region 
aufrecht zu erhalten und werden als eine sehr 
kinderfreundliche Gruppe angesehen“, erklärt Paul.

Lembacher Eisteifln 
Der Verein „Lembacher Eisteifln“ wurde 2005 in der 
Gemeinde Riegersburg gegründet. Derzeit besteht 
er aus ca. 48 Perchten, zwei Engeln und zwei 
Teufelinnen. Gesamt besteht der Verein zurzeit aus 
ca. 80 Mitgliedern. Obmann ist Christian Konrath. 
Die drei Show-Blöcke, die aus dem umgebauten 
2CV, dem Trommelzug und der Kutsche (wird von 
sechs Perchten gezogen) bestehen, sind weit über 
die Region hinaus bekannt.

Au-Perchten Bierbaum
Eine erfolgreiche Premiere war der erste 
Perchtenlauf in Bierbaum am Auersbach. Weit 
mehr als 1.000 Zuseher säumten die Strecke, 
über 200 Perchten und mehr als 20 Gruppen 
nahmen daran teil. Veranstaltet wurde der Lauf 
von der örtlichen Feuerwehr unter HBI Helfried 
Otter. Die Feuerwehrleute stellen auch die meisten 
Mitglieder bei den Bierbaumer Au-Perchten.

Cernunnos Chirchpach
Zu einer der ersten Perchtengruppen in 
der Oststeiermark gehört der Kirchbacher 
Perchtenverein „Cernunnos Chirchpach“, der 
über etwa 20 aktive Perchtenläufer verfügt. 
„Unser Verein gründete sich aus dem gemein-
samen Schnitzen heraus. Da kamen wir auf die 
Idee, Perchtenmasken anzufertigen. Seither 
schnitzen unsere Mitglieder alle ihre Larven selbst“ 
erzählt Werner Fruhmann. Bis zu 40 Stunden wird 
an einer Larve gearbeitet, verwendet wird Zirben- 
und Lindenholz. 

In der Südoststeiermark gibt es eine Handvoll Gruppen, 
von denen hier einige repräsentativ kurz vorgestellt werden.
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Der Feldbacher Advent bietet unter 
dem Motto „Miteinander Advent 
leben“ den Rahmen für schöne Mo-

mente im vorweihnachtlichen Feldbach. 
Dazu gehört der Adventmarkt im stim-
mungsvollen Rathaushof. In den Standl´n 
präsentieren Kunsthandwerker ihre lie-
bevoll selbstgemachten Geschenks- und 
Dekorationsideen jeden Adventsamstag 
und am 8. Dezember von 10 bis 19 Uhr.  
Zudem sorgen die Vereine für weihnacht-
liche Köstlichkeiten und wärmenden 
Glühwein, Punsch oder Tee. Wohlig wird 
es beim knisternden Feuer - es lädt ein, 
innezuhalten und weihnachtlichen Klän-
gen oder beherzten Texten zu lauschen. 
Außerdem bereichern die vielfältig weih-
nachtlichen Veranstaltungen und traditi-
onsbehafteten Bräuche das Miteinander.

Stiller Advent
Bedeutend für die Neue Stadt Feldbach 
ist auch das Grüne Licht - verbindend mit 
vielen weiteren Gemeinden des Steiri-
schen Vulkanlandes ist es das Symbol des 
Stillen Advents. Die Benennung und die 
Philosophie dieser Art von Advent sorgen 
für ein unverwechselbares, positives 
Image. 

Eine weitere Besonderheit stellt der 
große Adventkalender beim Advent-
markt dar. Jedes Kästchen wird von 
einem Künstler oder Kunsthandwerker 
aus der Region gestaltet. Sie spenden ihre 

Werke zugunsten karitati-
ver Zwecke in der Region. 

Dafür werden Lose 
zum Preis von drei 

Euro beim Adventmarkt oder im Touris-
musbüro verkauft. Alle Kunstwerke wer-
den nach Weihnachten unter notarieller 
Aufsicht verlost und die Gewinner telefo-
nisch verständigt. 

Weihnachten ist 
Familie 
Damit den Kleinen 
das Warten auf das 
Christkind leichter 
fällt, wird in der 
warmen Bastelstube 
beim Adventmarkt Weihnachten als kre-
ative Zeit mit Basteln und vielem mehr 
voll ausgelebt. Der Adventguide „Mitei-
nander Advent leben“ mit Besonderem 
und weiteren Veranstaltungen ist im 
Tourismusbüro Feldbach erhältlich. 
Weitere Infos auf www.feldbach-tourismus.at
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ZE

IG
E

NEUE STADT FELDBACH

Weihnachtliches Feldbach
Eröffnung „Miteinander Advent leben“ 
25. November, 17 Uhr, Rathaushof
Die Standl haben bis 21 Uhr geöffnet.

Adventmarkt im Miteinander 
Jeden Adventsamstag und am 8. Dezember, 
10-19 Uhr, Rathaushof, selbstgemachtes Kunst-
handwerk, natürliche Dekoration, knisterndes 
Feuer, berührende Klangerlebnisse, warme 
Bastelstube

Herzenswunschbaum
26. November & 3. Dezember, Adventmarkt

Spürbares Feldbach
27. November, 14 Uhr vor dem Rathaus, 
Gemeinsame Wanderung Geomantie & 
winterliche Landschaft

Nikolausfeier mit Einzug und Segnung 
durch den Heiligen Nikolaus
3. Dezember, 16 Uhr, vor dem Rathaus
Die Segnung wird von Diözesanbischof Wilhelm 
Krautwaschl durchgeführt. Der Heilige Nikolaus 
verteilt das besondere Nikolaussackerl.

Traditioneller Krampusmarkt 
4. Dezember, ab 9 Uhr, 14.30 Uhr Umzug mit 
Krampus und Nikolaus, Hauptplatz Feldbach

Friedenslichtsegnung und 
gemeinsames Weihnachtslieder Singen
23. Dezember, 18 Uhr, am Hauptplatz

Gossendorfer Krippenweg
Ausgangspunkt: Dorfplatz Gossendorf oder 
Kulmberghof, 27. November bis 6. Jänner ´17

Kornberger Weihnachten
5. November bis 23. Dezember, tägl. von 10-
18 Uhr, freitags bis 22 Uhr, Schloss Kornberg 

Weihnachtwelt in der Altstadtgasse  
ab 5. November Mo-Fr 9-12.30 und 14.30-18 
Uhr, Sa 9-12.30 und 14-17 Uhr, Altstadtladen

Fo
tos

 un
d I

llu
str

ati
on

: S
tad

tge
me

ind
e, 

To
ur

ism
us

ve
rb

an
d, 

Jo
se

f P
fis

ter

„Die Stadtgemein-
de und der Touris-
musverband laden 
sehr herzlich zum 
vielfältigen Feld-
bacher Advent.“ 
Christian Ortauf, 
Obmann Touris-
musverband

„Mit dem Kauf eines 
Loses tun Sie Gutes. 
Und mit etwas Glück 
gewinnen Sie ein 
Kunstwerk des 
Adventkalenders.“ 
Claudia Künzel, 
Gemeinderätin

„Der Stille Advent ist eine Reise 
zu sich selbst, ein Angebot, 
das nicht aufdringlich, sondern 
bescheiden zur Einkehr mahnt.“
Josef Ober, 
Bürgermeister

Miteinander Advent leben
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GeschenkTipp 
Geschenkskörbe, bestückt mit 

köstlichen Bio-Produkten, kann 
man sich ab sofort ganz individuell 
im Bioladen „Frisch und Xund“ der 
Familie Gölles am Kalvarienberg in 
Feldbach zusammenstellen lassen. 
Die Lebensmittel und Getränke 
kommen fast ausschließlich aus der 
Region und sind nachhaltig biolo-

gisch produziert bzw. 
verarbeitet. Ein 
Geschenk, das 
doppelt Freu-

de macht.
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JunkerZeit 
Liebhaber des Steirischen 

Junkers kamen trotz massiver 
Ernteausfälle auch heuer auf ihre 
Kosten. Einige Winzer haben, wenn 
auch weniger, junge Trauben ver-
arbeitet und die Tradition aufrecht 
erhalten. In der Vinothek St. Anna 
am Aigen schenkten Inge Urba-
nitsch und ihre Kolleginnen den 

2016er Junker an 
die zahlrei-
chen Gäste 
aus.

vor Parma
Die Schinkenmanufaktur Vulca-

no aus Auersbach ist ihrem Ziel, zu 
den besten Schinkenproduzenten 
der Welt gezählt zu werden, wieder 
einen Schritt näher gekommen. Im 
kroatischen Tinjan wurde Vulcano 
Anfang Oktober bei der Schinken-
verkostung für seinen Rohschinken 
mit der Goldmedaille ausgezeich-
net. Dabei ließen die Steirer erst-

mals den berühmten 
Parma-Schin-
ken hinter 

sich.
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Warum nicht mal Karpfen?
Der Weihnachtskarpfen ist ein Festtagsmahl mit einer sehr langen Tradition und gehört 
heute in Österreich zu den klassischen Weihnachtsgerichten. Wir verraten Ihnen mehr 
zur Tradition und haben zwei Weihnachtsfischrezepte für Sie nach- bzw. vorgekocht.

D
ie Tradition, einen Weihnachts-
karpfen zu servieren, stammt aus 
dem Mittelalter, als der Heiligabend 

ein hoher Fastentag war, an dem man 
nur Fisch und kein Fleisch essen durfte. 
Da man bereits damals in Klostern Karp-
fen züchtete, waren die Fische auch zur 
Weihnachtszeit verfügbar. Dem Karpfen 
(und dem Hecht) kamen außerdem starke 
religiöse Bedeutungen zu, weshalb man 
ihn an Weihnachten besonders gern aß. 

Auch heute noch lebt diese Tradition 
weiter. In der Regel wird der Weihnachts-
karpfen in Stücke geschnitten, paniert 
und gebraten. Beliebte Beilagen sind 
beispielsweise Kartoffeln, Kartoffelsalat 
oder Gurkensalat. 

Das Symbol des Fisches hat generell 
einen besonderen Stellenwert im Chris-
tentum. Das griechische Wort für Fisch 
ist „ichthys“ und beinhaltet in seinen 
Anfangsbuchstaben die Formel: Jesus, 
Christus, Gottes Sohn, Erlöser. 

Schon bei den Urchristen war der Fisch 
ein unauffälliges Geheim- und Erken-
nungszeichen an Häusern und Türen. 
Der Weihnachtskarpfen ist demnach in 
erster Linie aufgrund seiner christlichen 
Bedeutung zu einem Weihnachtsessen 
geworden.

Um den Weihnachtskarpfen ranken 
sich auch mehrere Legenden. Die 
Schuppe eines Weihnachts- oder 
Neujahrskarpfens im Portemonnaie 

zu haben, soll Glück und Wohlstand für 
das kommende Jahr garantieren. 

Ein weiterer alter Brauch bezieht sich 
auf einen mondförmigen Stein, der sich 
angeblich im Auge des Fisches befinden 
soll. Wer dieses Steinchen zu 
Weihnachten fand, 
sollte von Glück 
gesegnet 
sein. 
(Quelle: 
t-online.de)

Fotos und Text: Guido Lienhardt
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Festtagskarpfen im 
Erdäpfelbett 

Zutaten (für vier Personen): 
1 Karpfen (ausgenommen), ca. 1,7 kg 
70 dag Erdäpfel
1 EL SaIz , Saft einer Zitrone 
8 dag Butter 
10 dag Brösel 
7 dag geriebener Parmesan 

Einen ausgenommenen Karpfen 
schröpfen (in ca. 5-7 mm breiten 
Abständen den dicken Rückenmuskel 
quer einschneiden), sodass die feinen 
Gräten durchtrennt werden, Zitro-
nensaft auf den Fisch träufeln. ruhen 
lassen, danach salzen. 
Eine feuerfeste Form mit Butter aus-
steichen, eine oder zwei, je nach Größe 
des Fisches, umgedrehte Kaffeetassen 
draufstellen. Auf Küchenpapier Sem-
melbrösel und Parmesan zu gleichen 
Teilen mischen und den Fisch darin 
wenden. Den Fisch danach auf die 
Tassen setzen, Kartoffelscheiben her-
umschlichten, salzen, restliche Parme-
san-Bröselmischung darüber streuen, 

Butterflocken verteilen 
und bei 180 °C ca. 40-50 
Minuten braten. 
Tipp: Beim Backen mit 
Ober-Unterhitze bleibt der 
Fisch saftiger, mit Heißluft 
wird er knuspriger. 

Bezirkskammer für Land- 
und Forstwirtschaft Feldbach
Franz-Josef-Straße 4, 8330 Feldbach

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

Rezept & Zubereitung von/durch:

Magdalena Siegl

2

3 4 5

6

Zubereitung:
1. Karpfen schröpfen. 
2. Salzen, mit Zitrone beträufeln.
3. Blech mit Butter einreiben.
4. Den Fisch mehrfach in Parme-

san und Brösel wenden.
5. Auf die Tassen stellen und 

mit dem restlichen Brösel-
Parmesangemisch bestreuen.

6. Bei 180 °C ins Rohr, öfters 
mit Butter bestreichen bzw. 
mit etwas Wasser aufgießen.

7. Für die Forellenterrine      
Formen mit Folie auslegen.

8.   Gelatineblätter aufweichen.
9.   Filet in Streifen schneiden.
10. Fisch- und Gemüsestreifen  
      abwechselnd in die Formen  
      legen.
11. Mit Suppe oder Sud auf 
      füllen, abkühlen lassen.

9 10 11

Räucherforellenterrine 

Zutaten (für vier Personen): 
3 Forellenfilets geräuchert, ohne Haut 
30 dag vorgekochtes Gemüse (Karotten, 
Paprika, gelbe und rote Rüben)
4 Essiggurkerl
9 Blatt Gelatine 
Salz, Pfeffer, etwas Zucker
1/2 Liter Suppe oder Fischsud
125 ml Schlagobers
1 EL geriebener Kren

Von den Filets sowie dem vorgekochten 
Gemüse schmale und gleichmäßige 3cm 
breite Streifen schneiden. Blatt-Gelatine 
einzeln in kaltes Wasser geben, damit 
die Blätter nicht zusammenkleben und 
5-10 Minuten quellen lassen und mit der 
Suppe/dem Sud vermengen. Danach die 
Terrinenformen mit Folie auslegen, mit 
den Filet- und Gemüsestreifen auslegen 
und zur Hälfte mit Suppe/Sud auffüllen. 
Danach den Vorgang wiederholen, bis die 
Formen voll sind. Mit der überstehenden 
Folie zudecken. Im Kühlschrank mind. 
6 Stunden kühlen lassen, dann aus der 
Form nehmen, in kleine Stücke schnei-
den und auf Blattsalat servieren. 
Dazu passt: Baguette und Oberskren Zu-
bereitung: Obers mit einer Prise Zucker 
steif schlagen. Den frisch geriebenen 
Kren hinzufügen und mit Salz sowie Pfef-
fer abschmecken.

Kochzeit Karpfen und Terrine, 
mit Vorbereitung der Zutaten: 
ca. zwei Stunden.

Wir wünschen viel Spaß beim Nach-
kochen, gutes Gelingen und vor allem 
einen guten Appetit!

1

7 8
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A
ls großer Sieger dieses Gala-Abends 
in Bad Gleichenberg gingen Alois 
Tieber und Claudia Kapper aus 

Markt Hartmannsdorf hervor, Vize-
Champions wurden Johanna Gritsch aus 
Leibnitz und Alois Prügger mit Heidi 
Krammer aus Gratwein-Straßengel. 

LK-Vizepräsidentin Maria Pein und 
Kernölbauern-Obmann Franz Labugger 
gratulierten: „Alle 20 Produzenten sind 
die Speerspitze der steirischen Kürbis-
bauern. Sie repräsentieren als Botschaf-
ter die großen Leistungen der heimischen 
Kürbisbauern und werden das Steirische 
Kürbiskernöl g.g.A. weit über die Gren-
zen Österreichs bekannt machen.“

Erstmals den Kernöl-Olymp erklommen
„Wir sind sprachlos und voller 
Freude“, strahlten die Kernölpro-
duzenten Alois Tieber und Lebens-
gefährtin Claudia Kapper bei der 
Siegerehrung. „Wir sind heuer 
erstmals in die Top-20-Liga 
aufgestiegen und haben 
gleich die absolute Spitze 
erklommen. Das kam doch 
überraschend. Zu Hause ha-
ben wir noch gescherzt, dass 

wir vielleicht Champions werden – jetzt 
sind wir es wirklich und überglücklich.“ 

Vor 15 Jahren sind Alois Tieber und 
Claudia Kapper professionell in die 
Kernöl-Produktion eingestiegen. Mittler-
weile bauen sie auf zehn Hektar Kürbisse 
an. Für sie zählt nur eines: Qualität vom 
Acker bis zum Ladentisch. Dass sie beides 
beherrschen, bestätigen ihnen tagtäglich 
ihre Kunden. Gepresst wird in der Öl-
mühle von Konrad Auer in 
Großsteinbach, der 
mit Engelbert 
Orthofer und 
jetzt mit Alois 
Tieber be-

reits den zweiten Champion hervorge-
bracht hat.

Großes Hauben- und Promi-Aufgebot
Die Liste der anwesenden Haubenköche 
führte der bekannte TV-Koch Ralf Za-
cherl an. Mit dabei waren auch die Spit-
zenköche Harald Jirka (Satzianistubn, 
drei Hauben), Fritz Grampelhuber Junior 
(Koch des österreichischen Fußball-
Nationalteams), Christian Übeleis (zwei 

Hauben), Eveline Wild (Konditor-Welt-
meisterin) und Stefan Eder (Wohl-

fühlhotel Eder, zwei Hauben). 
Die Spitze der steirischen Politik 
war durch Landesrat Johann Seitin-
ger und Landwirtschaftskammer-

Vizepräsidentin Maria 
Pein vertreten. ÖSV-

Star Conny Hütter, 
Dancing-Star Ge-

orgij Makazaria 
waren ebenso 
dabei wie Estag-
Boss Christian      
Purrer und 
ORF-Chefre-
dakteur Ger-

hard Koch.
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Premieren-Sieg beim 
Kernöl-Championat

LR Johann Seitinger & LK-Vizepräs. Maria Pein

Georgij Makazaria, Bgm. Christine Siegel, Jörg Siegel Fernsehkoch Ralf Zacherl (hier mit ORF-Lady Kathi Wenusch) mag steirisches Kernöl schon lange.

Das beste steirische Kürbiskernöl ist gekürt. Aus den „Top 20“ der Kürbiskernöle 
„erkostete“ eine 80-köpfige Experten-Jury in der Landesberufsschule für Tourismus 
in Bad Gleichenberg den Champion 2016/17 sowie die beiden Vize-Champions. 

Kernöl-Champions 2016/17:
Alois Tieber und Claudia Kapper
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Das Beste aus Bauernhand
Gesunde, naturbelassene Qualität durch direkten Kontakt zu den Produzenten

I
m Bauernstadl Feldbach findet man 
nicht nur Produkte bzw. Lebensmittel 
für den täglichen Bedarf, sondern auch 

wunderbare Geschenksideen, die man 
selbst individuell zusammenstellen kann. 
Bei einer Auswahl von über 1.000 regio-
nalen Produkten ist für jedermann etwas 
dabei, ob Schnaps aus dem Hause Gölles, 
Rohschinken von der Fleischmanufak-
tur Vulcano oder doch eine edle Flasche 
Wein. Wir bieten dazu einen Geschenk-
service, der alles möglich macht. Produk-
te selber aussuchen und dann zum Korb 
machen lassen, fertige Geschenkkörbe 
oder auch selbst verpacken. 

Oder soll es eine Flasche Wein zu Weih-
nachten sein? Dann findet man im Feld-
bacher Bauernstadl eine Auswahl von 
190 verschiedenen Wei-
nen aus der Region, 
großteils von Vulkan-

landwinzern. Auch 

hier stehen 
verschiedene 
Verpackungs-
möglichkeiten 
zur Verfügung. 

„Das wirklich 
Besondere bei 
unseren Geschenken ist, dass man nicht 
nur weiß, wer´s geschenkt hat, sondern 
auch, woher es kommt“, betont Bauern-
stadl-Geschäftsführer David Trummer.  

Auch für die Kinder findet man das 
Richtige: Süße Weihnachtsschokoladen 
von Josef Zotter, uriges Spielzeug, wie 
es früher einmal gegeben oder doch ein 
Gläschen voller Feldbacher Karamell. 

Für all diejenigen, die 
nicht genau wissen, was 
denn dem oder der Be-
schenkten so schmeckt 
– kein Problem: Dafür 

gibt es die Bauernstadl-Geschenkgut-
scheine, die im Geschäft in Feldbach 
universell genutzt werden können - egal 
ob für’s Buffet, im Regionalmarkt oder in 
der größten Vinothek der Region.

„Kommen Sie bei uns vorbei und 
finden Sie das perfekte Geschenk 
für Ihre Liebsten. Wir wünschen 
unseren Kunden frohe Weih-
nachten und besinnliche Tage!“ 
David Trummer, 
GF Bauernstadl Feldbach

KONTAKT
Bauernstadl 

Feldbach
Bürgergasse 2 
8330 Feldbach

Tel.: 03152 / 77 03
kontakt@bauernstadl.at

www.bauernstadl.atFo
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Besuchen Sie unserenBauern-Silvester am 30. Dezember!
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KONTAKT
Manufaktur Gölles
Stang 52 
8333 Riegersburg
Tel.: 03153 / 75 55
obst@goelles.at 
www.goelles.at
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G
ölles stellt nicht 
nur hochwertigsten 
Essig und Edel-

brand her, er produziert 
jetzt auch Whiskey. „Bre-
xit“ ist eine Mashbill der 
steirischen Vielfalt: Mais, 
Roggen, Gerste, Weizen 
und Dinkel von hausei-
genen Feldern, perfekt 
aufeinander abge-
stimmt. Sorgsam 
vergoren, behutsam 
destilliert und über 
Jahre in Eichenfäs-
sern gelagert. Voll-
mundig und würzig 
ein Abstimmungser-
gebnis, das allen Freu-
de bereitet.

Brexit - no Single Malt
Die Anzahl der Whisk(e)y- 
Liebhaber steigt stetig. 
Dass dabei zumeist vor al-
lem die Schotten mit ihren 
Single-Malts im Vorder-
grund stehen, motiviert die 
meisten „Festlandbrenner“, 
dem Beispiel zu folgen und 
Gerstenmalz zu verarbeiten.

Alois Gölles und Junior David gehen 
bewusst einen anderen Weg. Keineswegs 
sympathisieren sie mit dem Austritt des 
vereinigten Königreiches aus der EU - 

vielmehr erzählen sie die Geschichte 
der Loslösung vom Single Malt hin 
zu einem vielschichtigen Whiskey 

aus verschiedenen heimischen 
Getreiden.

Die Rohstoffe
Die Zusammensetzung 
des „Brexit“ ist ein Spie-
gelbild der steirischen 
Felder und Äcker.

Neben dem Haupt-
anteil Mais (mehr als 
50% - man könnte 
sagen „Bourbon 
Style“) fanden noch 
vier weitere Getrei-
desorten ihren Weg 
in die durchaus aus-
gefallene Mashbill: 
Roggen, Gerste, 
Weizen und nicht 
zuletzt Dinkel tra-
gen das Ihre zum 
Geschmack des 

Gölles-Whiskeys bei. 

der erste Gölles-Whiskey
Destillation und Lagerung
Wer Gölles kennt weiß, hier kommt nur 
eines in Frage: 100 % Pot-Still - in Kupfer-
kesseln doppelt gebrannt. Dies ergibt fei-
ne, elegante und tiefschichtige Destillate. 
Insgesamt durften die einzelnen Bestand-
teile des Whiskeys zwischen vier und 13 
Jahre im Eichenfass verbringen.

Erhältlich ist der neue Brexit-Whiskey 
im Gölles Onlineshop in der 700 ml Fla-
sche um 44,90 Euro.



M
ittlerweile ist die kleine, feine 
Brauerei Lava Bräu im Herzen 
des Steirischen Vulkanlandes 

auch eine namhafte und vielfach 
ausgezeichnete Whiskymanufaktur. 
Jüngst wurde der „Brisky 2009“ von 

einer Experten-Jury zum zweitbes-
ten Whisky Österreichs gekürt. 

In beiden Disziplinen, bei Bier 
und bei Whisky, setzt Lava Bräu 
neue Maßstäbe. Ausgesuchte Zu-

taten in Bioqualität und die inten-
sive Beschäftigung mit den Feinhei-

ten der Fertigung schaffen einzigartige, 
geschmackvolle Biere, die weder filtriert 
noch pasteurisiert werden. Aber auch un-
vergleichliche Whiskymaischen entste-
hen in der Brauwerkstatt, die schließlich 
im Vakuum gebrannt werden.

Lava Bräu erzeugte den ersten öster-
reichischen Single Malt in Bioqualität 
und geht mutige neue Wege in der 
Fassreifung. So wird Roggen-Whisky im 
Kirschfass gereift. Genesis 
gibt es in kleiner Auflage aus 
dem Maulbeerfass. Und ab 
Dezember 2016 kann man 
sogar einen im karibischen 
Rumfass gereiften Brisky 
verkosten. 

Generell greifen die Whisky- 
macher auf die Weiß- und 

Rotweinfässer der Vulkanland-Winzer 
zurück. Und mit dem Jahrgang 2012 
ist auch „Woazky“, ein in der Bourbon-
Tradition geschaffener Whisky, bio. Der 
dafür notwendige Mais hat eine denkbar 
geringe Kilometerleistung hinter sich. Er 
kommt von Christa und Heinz Unger aus 
Mitterlabill. 

Auf die Nachhaltigkeit wird bei Lava 
Bräu mit Hingabe geachtet. Die feinen 
Destillate finden nach ihrer Fassreife den 
Weg in edle Flaschen mit von der Tisch-
lerei Knaus in Schützing gefertigtem 
Knauf. 

Führungen und Verkostungen in der 
Lava Bräu Manufaktur können gegen 
Voranmeldung gebucht werden.

KONTAKT
Lava Bräu Shop

Auersbach 130, 8330 Feldbach
Tel.: 03152 / 8575-201 
office@lavabraeu.at 

www.brisky.at 
www.lavabraeu.at 

Ausgezeichneter Whisky
Lava Bräu macht das Vulkanland zur Whiskyhochburg! 
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Lava-Bräu-Geschäftsführer
Roman Schmidt hat für 
seinen „Brisky“ schon viele 
Auszeichnungen erhalten.
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Der 
Supernachfolger

Jedes Jahr werden in der Steiermark aus rund tausend Betriebs-
übergaben zwölf herausragende Übergaben/Nachfolgen aus 

verschiedenen Branchen und Regionen nominiert. Insgesamt wurden 
mehr als 21.000 Stimmen abgegeben, davon entfielen 8.256 Stimmen 

auf Stephan Uller, der mit Jahresbeginn 2016 den Feldbacher 
Traditionsbetrieb „Café Konditorei Bäckerei Reicht“ übernommen hat.

I
n einer Branche, die stark un-
ter Druck steht, hat der junge 
Bäckermeister Stephan Uller 

einen Betrieb gefunden, der sehr 
gut eingeführt war und ein stabiles 

Team mit hoher handwerklicher 
Kompetenz hatte. Ein Glücksfall! 

Und deshalb hat Uller auch nicht lange 
überlegt, seinen Wunsch vom selbststän-

dig Bäcker-Sein mit diesem Feld-
bacher Traditionsbetrieb zu 

verwirklichen. 
In der Backstube 
herrscht den gan-

zen Tag hohe 
Betriebsam-

keit: Alle 
Backwa-

ren und 
Brote 
wer-
den 
frisch 
her-
ge-
stellt. 

„Es 
gibt 

doch 
nichts 

Schöne-
res als den 

Duft einer 
Bäckerei. Ich 

meine, kleine, fei-

ne Bäckereien und Konditoreien haben 
weiter ihre Daseinsberechtigung. Und 
wenn es uns gelingt, den Leuten wieder 
den Geschmack, der durch echte Hand-
arbeit entsteht, näherzubringen, dann 
mach ich mir um mein Geschäft keine 
Sorgen“, so der strahlende Sieger.

„Wir zeichnen Betriebe aus, die den Ge-
nerationenwechsel vorbildlich geschafft 
haben. Manchmal ist es eine große Berei-
cherung, wenn ein Profi außerhalb der 
Familie dem Betrieb eine neue Richtung 
gibt“, erklärt Thomas Heuberger, WKO-
Regionalstellenleiter in Feldbach. 

„Einen bestehenden Betrieb mit Stand-
ort, Beschäftigten und Kundenstock zu 
übernehmen, ist ein spannender Weg 
in die Selbstständigkeit und erhält auch 
die Wertschöpfung in der Region“, so 
Günther Stangl und Manuela Weinrauch 
(WKO Südost), die stolz auf einen weite-
ren Supernachfolger in der Region Süd-
oststeiermark sind.

KONTAKT
Café Konditorei Bäckerei Reicht
Bürgergasse 18
8330 Feldbach
Tel.: 03152 / 2173; Fax: DW -4
stephan.uller@a1.net

Öffnungszeiten:
Montag - Freitag: 06 - 19.30 Uhr
Samstag: 06 - 19 Uhr
Sonntag: 06 - 12 Uhr
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Presse & Politik am Herd

Wenn Journalisten und Politiker gemeinsam Hand anlegen, kann dabei durchaus etwas „G‘schmackiges“ rauskommen: Die Landtagsabge-
ordneten Franz Fartek und Anton Gangl sowie Kammerobmann Günther Rauch beim Schnitzelpanieren mit Helmut Steiner und Thomas 
Plauder (Kleine Zeitung), Markus Kopcsandi (Woche) und Guido Lienhardt (gaudium). 

Um den Wert regionaler Lebensmittel hautnah zu vermitteln, lud die Landwirtschafts-
kammer Südoststeiermark Pressevertreter der Regionalmedien unter dem Motto 

„Kulinarische Vielfalt - gekocht in der Frischen Kochschule“ zum gemeinsamen Kochen ein. 
Fazit: Die ansonsten sich gegenüber Sitzenden ergänzten einander prächtig und genossen 

es, den jeweils anderen einmal in einem anderen Bereich höchst kreativ zu erleben!

B
ezirksbäuerin Maria Matzhold und 
Magdalena Siegl (LWK) hatten alles 
im Griff, als ihre „Schüler“ von Pres-

se und Politik zum Kochlöffel griffen und 
das zubereiteten, was die Region so „her-
gibt“. Und das ist sehr viel, wie Kammerob-
mann Günther Rauch und LW-Vizepräs. 
Maria Pein erzählten. Die Region könne 
sich selbst komplett unabhängig versor-
gen, wenn einmal der Ernstfall eintreten 
sollte. „Wir sind in der glücklichen Lage, 
dass bei uns einfach alles wächst. Deshalb 
müssen wir lernen, es noch mehr schätzen 
zu lernen, welch große kulinarischeViel-
falt uns die Natur schenkt. Zusammen mit 
der Innovationskraft der Bevölkerung und 
dem Know how der Frischen Kochschule 
der Landwirtschaftskammer verfügen 
wir über ein kulinarisches Füllhorn, das 
unvergleichlich ist“, so die Abgeordneten 
Franz Fartek und Anton Gangl.
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Pein & 
Plauder

Steiner & 
Rauch

Matzhold
& Siegl

Kaufmann 
& Kopcsandi
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Einer mehrJW-Charity
Zum achten Mal wurde der 

Brand Life Award vom European 
Brand Institute für besondere Ver-
dienste um die Marke verliehen. 
Grund zum Feiern hatte der dies-
jährige Preisträger Josef Zotter, 
der die Auszeichnung für sein 
Lebenswerk um 
die kunstvolle 
Hochgenuss- 
Marke „Zotter 
Schokoladen“ 
entgegenneh-
men konnte. 

Die Junge Wirtschaft Südoststei-
ermark präsentierte den Charity-
kalender 2017, in dem sich zwölf 
junge regionale Unternehmen vor-
stellen. Der Kalender ist um nur
15 Euro in der WKO-Regionalstelle 
Feldbach erhältlich, der Reinerlös 
des Kalenderverkaufs kommt ei-

nem karitativen Zweck zugute. 
Wer einen Kalender erwirbt, 
kommt in den Genuss von 
Gutscheinen der zwölf Un-

ternehmen im Wert 
von ca. 500 Euro.

Fo
tos

: W
KO

, K
or

nb
er

g D
es

ign
 Ti

sc
hle

r, E
rb

er

HandwerkFo
to:

 H
oc

h-
Si

nn
ho

fer

Handwerk
Handwerk aus Leidenschaft ist 

der Titel des neuen Bildbandes der 
Meisterwelten Steiermark. Autorin 
Doris Lind lädt ein zu einem Streif-
zug durch 31 steirische Handwerks-
betriebe, wobei anschaulich gezeigt 
wird, wie man mit hochqualitati-
vem Handwerk im 21. Jahrhundert 
erfolgreich sein kann. Zahlreiche 
Geschichten und Gesichter vermit-
teln die Leidenschaft , die dabei im 

Spiel ist. 
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S
eit der Firmengründung 1996 
durch Franz Müller hat das Unter-
nehmen aus Grabersdorf bei Gnas 

den Anspruch, bei der Planung, Rohstoff-
auswahl und handwerklichen Fertigung 
permanent auf Spitzenqualität im Fami-
lienbetrieb zu achten. Ziel ist es, nachhal-
tig und mit dem kleinst möglichsten CO2-
Abdruck Treppen zu produzieren - und 
das alles mit regionalem Holzeinkauf, 
Energiegewinnung aus einer Photovol-
taikanlage und Mobilität mit Elektroau-
tos. Selbst die Werkstätte und die umlie-
genden Häuser werden mit Wärme aus 
den betrieblichen Holzabfällen versorgt. 
Durch bestens geschulte Facharbeiter 
und modernste Holzverarbeitungsma-
schinen ist Müller Stiegenbau der Spezia-
list für Stiegen aller Art.

Die Stiege ist nicht nur 
ein Weg nach oben oder unten
Nun könnte man behaupten, Stiegen 
sind in erster Linie ein Konstrukt, um 
zwischen verschiedenen Ebenen eines 

Gebäudes auf und ab steigen zu können. 
Über ihre bloße Zweckmäßigkeit hinaus 
können Treppen jedoch auch durch ihr 
Design die Optik eines Raumes aufwer-
ten und diesem Tiefe und Charakter 
verleihen.

Eine gute Treppe entspricht bestimm-
ten Proportionen, die ein angenehmes 
und sorgloses Begehen ermöglichen, 
da sie perfekt an die menschliche Gang-
art angepasst sind. Die Beachtung der 
Schrittmaßregel, einer guten Abstim-
mung von Ein- und Auftritt, gewährleistet 
eine optimale Begehbarkeit auch noch im 
hohen Alter. 

Mit modernsten Produktionsmetho-
den ist es Stiegenbau Müller möglich, 
den höchsten Anspruch an Qualität und 
Ausführung zu erfüllen. Die Planung der 
Stiege erfolgt durch eine spezielle auf den 
Stiegenbau abgestimmte 3D-Software. So 
kann man die visualisierte Stiege vorab 
in einer Computeranimation anschau-

Die Stiege ist die Visitenkarte eines Wohnstils, die zuerst beachtete 
Innenausstattung eines Hauses. Passgenaue Lösungen und eine per-
fekte Optik sind Voraussetzungen für eine ästhetisch anspruchsvolle 
Raumgestaltung. Und da kommt Müller Stiegenbau aus Grabersdorf 

ins Spiel - der Spezialist für Stiegen und Treppen aller Art.

Fo
tos

: M
üll

er
 S

tie
ge

n



31gaudium

AN
ZE

IG
E

en und sogar mit nach Hause nehmen. 
Durch die persönliche Beratung vor Ort 
oder im Schauraum des Unternehmens 
kann und wird die Stiege unter Berück-
sichtigung der Kundenwünsche ein High-
light jedes Hauses. Jede Müller-Stiege ist 
ein Original, Stiegen aus Holz, insbeson-
dere Altholz, Metall oder Glas, allein oder 
in Kombination, betonen den ganz per-
sönlichen Stil. Sie erzeugen Wohnlichkeit 
und Gemütlichkeit. 

„Egal ob Neubau, Umbau oder eine 
Sanierung, durch unsere jahrzehntelange 
Erfahrung können wir Ihnen die ideale 
Lösung für die Gestaltung Ihrer Stiege 
bieten. Alles aus einer Hand, von der Be-
ratung über die Planung und die Natur-
maßnahme mit modernster Messtechnik 
bis hin zur Fertigung und Montage. Wir 
sind der perfekte Partner, wenn es um 
Stiegen geht“, betont Firmenchef Franz 
Müller.

Stiegenbau Müller arbeitet mit modernsten Mitteln: Anhand eines Fotos vom Rohbau einer Stiege (Bild 1) können die Mitarbeiter mit Hilfe 
des Computers eine sehr gute Voransicht (Bild 2) erstellen, um dem Kunden das Endergebnis (Bild 3) besser veranschaulichen zu können.

Bild 1 Bild 2 Bild 3

KONTAKT
Müller Stiegenbau - Franz Müller & CO KG

Grabersdorf 59, 8342 Gnas, Tel.: 03151 / 8717; Fax: DW -14 
office@mueller-stiegen.com  I  www.mueller-stiegen.com
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Pock Bau - der 
Komplettanbieter 
Sorgenfrei zum Eigenheim - das Team der Firma Pock in Burgfried 
bei Gnas macht es möglich. In seiner Firmenphilosophie hat sich das 
Unternehmen von der Stunde null an der Qualität und Fairness ver-
schrieben. Hochqualifizierte und motivierte Fachkräfte haben Pock 
zu einem der führenden Unternehmen der Branche werden lassen.

47 Jahre Erfahrung machen das 
Familienunternehmen in 
puncto Bau zur ersten Wahl in 

der Region. Der kompetente Komplett-
anbieter für Bau, Zimmerei und Dach 
bietet Lösungen aus erster Hand und in 
Meisterqualität. Zufriedene Kunden und 
motivierte Mitarbeiter sind das Funda-
ment des Pock-Erfolges. 

„Wir bieten den Bauherren alles aus 
einer Hand an, ob als Baustofflieferant, 
Betonerzeuger, Errichter Ihres Rohbaus, 
als Dachdecker-Spenglerbetrieb, Zimmer-
meister oder als Generalunternehmer. 
Wir unterstützen Sie durch umfangrei-
che Planung und Beratung in allen Belan-
gen Ihres Bauvorhabens. Zu unseren Auf-
gaben zählt auch die Unterstützung bei 
den Behördenwegen“, betont Prokuristin 
Verena Pock.

Der Baustoffhandel für Bauen und 
Wohnen bietet mit den aktuellsten Wa-
ren betreffend Haus, Garten, Werkzeug, 
Holz, Baustoffe, Landesprodukte und In-
nenausbau eine umfangreiche Produkt-
palette für die ganze Familie.

„Ihre Zufriedenheit ist uns ein wich-
tiges Anliegen. Ihre Freude mit unserer 
Leistung an Angebot und Ausführung 

garantieren wir durch 40-jährige Erfah-
rung, Know-how und Qualitätsarbeit. 
Sicher bauen, statt blind vertrauen. 
Wir sind Ihr Partner vom Fach!

KONTAKT
Pock GmbH
Hauptstandort Gnas
Burgfried 145
8342 Gnas
Tel.: 03151 / 8221-0; Fax: DW -34
office@pockdach.at oder office@pockbau.at
www.pockdach.at

Die umfangreiche 
Pock-Leistungspalette:
• Kies- und Betonwerk
• Baustoffe
• Baumeister
• Zimmermeister
• Dachdeckerei
• Spenglerei
• Fenster und Türen
• Landwirtschaftsbauten
• Fertigteilhäuser
• Hallenbauten
• Carports
• Sanierungen
• Immobilien
• Einreichplanung
• Energieausweis
• Swimmingpools
• uvm.
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Optik List - Sie werden sehen!

Haben Sie in Ihrem Alltag nicht auch schon Situationen erlebt, in denen Sie mit Ihren Gleitsichtgläsern 
an Grenzen stoßen und Dinge nicht so schnell erfassen wie Sie es erwarten – z.B. beim Autofahren oder 
beim Sport? Varilux S 4D Gleitsichtgläser sind auf Ihr Sehen personalisiert. Dank exklusiver Messung  
des Führungsauges profitieren Sie von schnellerem Erfassen und Reagieren – in jeder Situation.  
Kommen Sie vorbei und erleben Sie den Unterschied! Wir beraten Sie gerne.

Schneller, Schärfer, Maßgeschneidert

Optikermeister 
Otmar List -
Ihr spezieller 
Optiker!

Ob Brillen aller Art, Sehhilfen oder Kon-
taktlinsen - bei Optik List finden Sie alles 
für Ihr Sehvermögen und Ihr Sehvergnügen. 

S
eit über zwei Jahrzehnten über-
zeugt Optik List in Feldbach durch 
fachliche Kompetenz sowie solide 

Beratung und Bedienung auf höchstem 
Niveau. Hinter dem Angebot von Top-
Qualität und kompetentem Service steht 
das Team von Optik List mit seinem 
Know-how und modernster Messtechnik. 

Alles aus einer Hand
Ob Fern- oder Nahbrille, Computer-, 
Sport- oder Gleitsichtbrille, bei Optik 
List wird durch exakte Vermessung und 
Anpassung aus Meisterhand die Brille 
ermittelt, die perfekt zu ihrem jeweiligen 

Träger passt. Ein Sehschärfen- und Ver-
träglichkeitstest ist dabei selbstverständ-
lich.

„Wir bieten mit einer Vielzahl an 
Modellen und Formen ein sehr großes 
Sortiment an Fassungen. Mit unter-
schiedlichen Materialien spricht dieses 
Angebot eine breite Zielgruppe an, wobei 
die Qualität immer im Vordergrund 
steht. Sonderanfertigungen außerhalb 
der Norm geben Leuten mit besonderen 
Ansprüchen die Individualität, die sie 
möchten. So bilden Design, Qualität und 
Funktionalität ein unschlagbares Preis-/
Leistungspaket“, erklärt Otmar List.

Eine Brille, die alles kann, gibt es nicht. Einen Optiker, der alles kann, den gibt es 
schon: Otmar List. Er ist Meister seines Fachs und in der Lage, Sehhilfen zu finden, 
die, optimal und bedarfsorientiert angepasst, in den meisten Fällen helfen können.

Vergrößernde Sehhilfen
„Für Sie gibt es keine Brille, die Ihr Pro-
blem löst“. Viele Menschen haben diese 
Worte schon gehört, müssen deshalb 
aber nicht verzweifeln. Bei verschiede-
nen Augenkrankheiten kann man mit 
„normalen“ Brillen keine Sehschärfen-
verbesserung erzielen. Aber mit spezi-
eller Unterstützung durch Kantenfilter, 
Lupen, Lupenbrillen oder digitale Geräte 
kann die Sehleistung erheblich gesteigert 
werden. Deshalb in so einem Fall unbe-
dingt zu einem Sehtest bei Optik List 
vorbeischauen!

Moderne Kontaktlinsen
Sie sind im Beruf, in der Freizeit oder 
beim Sport sehr beliebt. Vorausset-
zung für einen optimalen Trage-
komfort ist die exakte Anpassung. 
Bis zur Gleitsichtkontaktlinse ist 
heutzutage alles möglich, hier kommt 
es bei der Auswahl auf das Fachwissen 
des Optikers an - was bei Otmar List und 
seine Meisterkompetenz in hohem Maße 
gegeben ist - gelernt ist eben gelernt!

KONTAKT
Optik Otmar List GmbH
Bürgergasse 5
8330 Feldbach
Tel./Fax: 03152 / 5915
info@optik-list.at  I  www.optik-list.at

Öffnungszeiten:
Montag - Freitag: 08.30 - 12.30, 14.30 - 18 Uhr
Samstag: 08.30 - 12 UhrAN
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Starkes Zeichen für das Unternehmertum
R

und 1.600 Wirtschaftstreibende 
und Opinion Leader sind der Ein-
ladung der WKO Steiermark zur 

vierten Auflage des Unternehmertags in 
den Grazer Messecongress gefolgt. 

„Die Veranstaltung hat damit ihrem Na-
men als größter und wichtigster Business-
treff des Landes alle Ehre gemacht“, freute 
sich WKO Steiermark Präsident Josef 
Herk. Krönender Höhepunkt war der Im-
pulsvortrag von Prof. Hans-Werner Sinn, 
ehemaliger Präsident des renommierten 
deutschen ifo-Instituts für Wirtschafts-
forschung. In einem Wechsel von humor-

vollen und drastischen Worten zog der 
international gefragte Keynote-Speaker 
vom ersten Moment seines knapp ein-
stündigen Vortrages die gesamte Halle in 
seinen Bann. Eindrucksvoll schilderte er 
die Zusammenhänge der großen Themen 
unserer Zeit: Energiewende, Eurokrise, 
Migration und Brexit.

Der Unternehmertag begann mit den 
ersten Workshops und Vorträgen, der 
Startschuss für ein umfangreiches Pro-
gramm. In dessen Mittelpunkt standen u. 
a. die Verleihung des Follow-me-Awards 
für den Nachfolger des Jahres (siehe 

Seite 27), eine Road-Show der Jungen 
Wirtschaft für mehr Schlagfertigkeit in 
der täglichen (Business-)Kommunikation 
sowie ein Dienstleisterkongress mit dem 
ehemaligen Ski-Ass Marc Giradelli, darü-
ber hinaus eine Businessmesse mit mehr 
als 40 Ausstellern sowie eine Vielzahl an 
Branchentreffs. Highlight des Tages war 
dann aber die Plenarveranstaltung mit 
Prof. Hans-Werner Sinn. 

„Alles in allem ein fulminanter Tag“, 
waren sich Präsident Josef Herk sowie 
die beiden Vizepräsidenten Benedikt  
Bittmann und Andreas Herz einig.

Volles Haus beim 
4. Unternehmertag
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A
ufgrund 
unterschiedlicher Diagnosen ent-
schloss sich Jörg Zwicker dazu, 

einen eigenen Weg aus dem Burnout zu 
gehen. Es war die Entscheidung für einen 
mühsamen Weg außerhalb der Komfort-
zone. Mit Geduld und Disziplin arbeitete 
er sich eigenständig fünf Jahre lang zu-

rück, absolvierte zahlreiche Ausbildun-
gen und stand schließlich mit besseren 
körperlichen und mentalen Kräften da 
als jemals zuvor. Zur Bestätigung seiner 
vollständigen Genesung nahm er 2015 
am 33 Stunden dauernden Adventure 
Race Biotech Bordairline teil. 

Die Ursachen für Zwickers Fall ins 
Burnout, die Umstände für seine Ent-
scheidung, das Leben selbst in die Hand 
zu nehmen, die Hürden, Widerstände 
und Rückschläge, mit welchen er auf 
diesem Weg zurück zu kämpfen hatte, 
welche Personen und Inhalte ihn beglei-
tet haben und welche Lehren er hieraus 
für sein künftiges Leben ziehen konnte, 
beschreibt er in seinem Buch mit dem 
titel „30 Stunden Flow“.

„Die Teilnahme am 33 Stunden Ad-
venture Race „Bordairline“ bestätigte 

mir im Vorjahr meine vollständige phy-
sische und psychische Genesung. Der 
Wettkampf – mit all seinen zu treffenden 
Entscheidungen und entsprechenden 
Konsequenzen, dem Überwinden des 
inneren Schweinehundes, dem ständigen 
Sich-Selbst-Motivieren, dem Umgang 
mit Rückschlägen, sowie dem Suchen 
des absoluten Limits, um rechtzeitig 
die Wende zu schaffen, stellt in vielerlei 
Hinsicht eine Metapher für das Leben 
und für meinen fünfjährigen Weg aus 
dem Burnout dar“,  betont Zwicker. Inter-
views mit der Burnoutspezialistin und 
Arbeits-Psychologin Dr. Karin Klug und 
dem Sportpsychologen Thomas Kayer be-
leuchten zusätzlich die Themen Burnout 
und Flow. 

Fazit: Ein Sport-, Lebensberatungs-,  
Motivations- und Sachbuch in einem!

Der etwas „andere“ Weg 
aus dem Burnout

Jörg Zwicker konzertierte über zwei Jahrzehnte weltweit auf den größ-
ten Musikfestivals. Bis eines Tages nichts mehr ging. Während eines 
Konzerts konnte er seine Arme plötzlich nicht mehr bewegen. Völlig 

leer und ausgebrannt musste er seine Karriere unterbrechen - er war 
im Burnout. Über sein Gesundwerden schrieb er schließlich ein Buch.
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creativ wohnen mit 
Ideen von Fürst

KONTAKT
Fürst creativ 
8262 Ilz 252
Tel.: 03385 / 8750 
Fax: 03385 / 8750-4 
office@fuerstcreativ.at 
www.fuerstcreativ.at

Einrichten beginnt mit guten Ideen - so lautet das Motto 
des Einrichtungshauses Fürst creativ aus Ilz, das seit über 
20 Jahren durch Kreativität und leistbare Qualität punktet.

D
as Einrichtungshaus Fürst Creativ 
in Ilz ist der kompetente Partner, 
wenn es um die Themen Küche, 

Ess- und Wohnzimmer, Schlaf- und Ju-
gendzimmer bis hin zu Bademöbeln, Vor-
raum, Heimbüro und Wasserbetten geht.

„Unsere Stärken sind kreative Planun-
gen, Qualität, Zuverlässigkeit bei der Lie-
ferung und Montage - und auch der Preis 
passt. Es ist uns sehr wichtig, sich Zeit für 
den Kunden zu nehmen, denn nur durch 
eine ausführliche Bedarfsermittlung 
und ein persönliches Gespräch sowie 
Besichtigung des Raumes (aufgrund der 

Lichtverhältnisse usw.) kann die perfek-
te Planung entstehen“, unterstreicht 

Geschäftsführer 
Johann Fürst. 

Durch die Zusammenarbeit mit nam-
haften Partnern garantiert Fürst creativ 
Flexibilität und Vielseitigkeit, die auch im 
Schauraum in Ilz präsentiert wird. Dort 
findet man laufend neue Ideen für den 
gesamten Wohnbereich und die aktuellen 
Möbeltrends auf einer Aus-stellungsflä-
che von über 1.000 m². Da der  Schau-
raum ständig neu gestaltet wird, gibt es 
immer wieder Möglichkeiten,  hochwerti-
ge Möbel zu günstigsten 
Abverkaufspreisen zu erwerben.

Fürst creativ wohnen steht für...

...hochwertiges Handwerk... 

...top-ausgebildete Facharbeiter...

...und detailgenaue Planung.

„Wir bedanken uns bei allen Kunden 
für das Vertrauen und wünschen Frohe 
Weihnachten und für 2017 alles Gute. 

Wir haben auch zwischen Weihnachten 
und Neujahr bis zum 6. Jänner geöffnet!

Johann und Evelyn 
Fürst beraten Sie 

kompetent zum Thema 
„kreatives Wohnen“.

Die 

Geschenksidee 

für Weihnachten -

ein Einrichtungs-

Gutschein von 

Fürst creativ!
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Altes Handwerk -
neue Ideen

KONTAKT
Schlosserei & Metallbau 
Johann Ortauf 
8333 Riegersburg 202
Tel.: 03153 / 7463; Fax: DW -20 
office@ortauf.at  
www.ortauf.at
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I
m Jahr 1925 eröffnete Christian Or-
tauf in Lembach ein Huf- und Wagen-
schmiedunternehmen. Nach einigen 

Umzügen wurde in Altenmarkt bei 
Riegersburg eine Liegenschaft erworben, 
wo im Keller gearbeitet wurde. 1949 kam 
eine neue Werkstätte, angrenzend zum 
Wohnhaus, hinzu. 1970 übernahm der 
Sohn Johann Ortauf das Unternehmen, 
1988 dessen Sohn, Johann Ortauf junior. 

Im Jahr 1994 vergrößerte dieser das 
Unternehmen mit einem Neubau der 
Produktionshalle mit Büro und Sozial-
räumen, nahe dem Seebad, auf ca. 500 
Quadratmeter.

 
„In unserem Betrieb sind aus-

schließlich geschulte Mitar-
beiter beschäftigt, um den 
Standard unserer Pro-
duktqualität erhalten zu 
können. Durch die 2010 
in Kraft getretenen Anforde-
rungen auf schweißtechnischem 

Gebiet, im Bereich Schrauben, 
Beschichten und insbesondere 

hinsichtlich der Dokumen-
tation und auch die 

Forderung nach einer 
werkseigenen 

Produktions-
kontrolle 

(WPK) 
mit 

abschließender Konformitätserklärung, 
war es notwendig, intern ein Qualitäts-
managementsystem und ein Fertigungs-
handbuch nach ÖNORM zu erstellen. Da-
mit ist die hohe Qualität unserer Arbeit 
und unserer Produkte niedergeschrieben 
und jederzeit abrufbar“, erklärt Johann 
Ortauf.

Die Produktpalette von Metallbau Ort-
auf ist vielfältig. Stiegen, Geländer, Vor-
dächer und vieles mehr werden großteils 

durch ständig geschulte Mitarbeiter per 
Hand gefertigt. Denn „Qualität ist unser 
Anliegen“, bekräftigt Johann Ortauf.

Stiegen 
Diese haben nicht nur die Aufgabe der 
Überwindbarkeit von Höhenunterschie-
den, sie sind immer öfter Designstücke 
und Blickfänge im Eigenheim. Die Mög-
lichkeit auf verschiedenste Konstrukti-
onsarten zurückzugreifen, ermöglicht 
Individualität in der Gestaltung. Sie 
werden in Edelstahl (Niro), Stahl feuer-
verzinkt und Stahl pulverbeschichtet 
produziert.

Geländer
Sie dienen nicht mehr nur der Absturz-
sicherung, sondern tragen heutzutage 

auch wesentlich zur Gestaltung von 
Wohnräumen bei, egal ob innen oder au-
ßen. Somit stellt sich nicht nur die Frage 
nach Stabilität und Haltbarkeit, sondern 
auch nach dem Design. 

Vordächer und Carports
Alle Arten von Überdachungen haben die 
Aufgabe, vor der Witterung zu schützen. 
Unter Berücksichtigung des Designs liegt 
hier das Hauptaugenmerk trotzdem auf 
Standsicherheit und Dichtheit.

Einfriedungen
Ob als optische Trennung oder Schutz 

gegen das Betreten durch fremde 
Personen, Einfriedungen müssen 

zum Gebäude passen, sind die 
Verbindung nach „außen“ 

und spiegeln den Charak-
ter der Eigentümer wider. 

„Genau diesen Herausforde-
rungen unserer Kunden stellen 

wir uns täglich gerne - wie gene-
rell bei allen bautechnischen 
Wünschen, die an uns 
herangetragen werden“, 
so Johann Ortauf zu 
seinem abwechs-
lungsreichen 
Job.

Die Schlosserei & Metallbau Ortauf in Riegersburg ist ein Traditionsbetrieb. 
Bereits 1925 gegründet, ist das Unternehmen heute in dritter Generation Spezialist 

für hochwertige Stiegen, Geländer, Vordächer, Carports und Zäune aus Metall. 
Regionalität, Handwerkskunst und Kreativität prägen die Unternehmensphilosophie.
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Beispiel gefällig? Der Wodtke 
Kaminofen Fire SL in Breitbildformat
Mit seiner großen Sichtfeuerscheibe, 
umrahmt von einer Glaskeramik-
Dekorscheibe, macht der Fire SL Feuer 
im 16:9-Trend möglich. Leichtigkeit und 
Eleganz entsteht durch die Glas-Optik: 
Frontglas und Sockeldekor gibt es außer 
in ›black‹ auch in ›white‹. 

Und mehr als das: Der Brennraum ist 
nach links und rechts um 48° drehbar, so-
dass je nach sich verändernden Wohnge-
wohnheiten im Tagesablauf verschiedene 
Perspekti-
ven geschaf-
fen werden 
können. 
Raffiniert 
gelöst: Der 
zentrale 
Verbren-
nungsluft-
stutzen 
wurde in 
den Dreh-
sockel 
integriert.
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Kaminöfen sind wahre 
Stimmungsmacher

D
er Trend zur offenen Flamme 
hält  weiter an. Weil Wohnräume 
heutzutage einen relativ geringen 

Energiebedarf haben, macht die Aufstel-
lung eines (oft auch zusätzlichen) Kamin-
ofens aus mehreren Gründen Sinn. Zum 
einen gibt er sehr rasch Wärme ab, zum 
anderen vermittelt er schon allein durch 
die sichtbare Flamme jede Menge Wohl-
befinden. In vielen modernen Designs 
erhältlich, sind sie auch zu Stilelementen 
in Wohnräumen geworden. Man kann sie 

mit Pellets oder Scheitholz beheizen und 
fast überall, wenn ein passender Kamin 
in der Nähe ist, aufstellen. 

Hier kommt der Heizungsspezialist ins 
Spiel. Damit das System am Ende nicht 
nur schön anzusehen ist, sondern auch 
gefahrlos und den Vorschriften entspre-
chend funktioniert, sollte die Installation 
eines Kaminofens durch den Heizungs-
fachmann Ihres Vertrauens, wie z.B. die 
Prassl Haustechnik in Fehring, erfolgen. 

Kaminöfen sind wahre 
Allrounder. Denn sie 
geben sogar noch viel 
Wärme ab, wenn schon 
lange kein Feuer mehr 
in ihnen brennt. So sind 
Kaminöfen auch für die 
Heizung von Gebäuden 
immer wichtiger. Bei eini-
gen Herstellern bekommt 
man sogar Kaminöfen, die 
mit Solarthermie-Anlagen 
gekoppelt sind. Auch op-
tisch sind sie mittlerweile 
in fast jeder denkbaren 
Form zu haben. 

Besonders die dunklen und kalten Herbst- und Wintermonate sind 
für ein schönes Feuerchen im Kaminofen prädestiniert. Denn mit 

einem warmen Feuer schafft man sich eine wohlige und einladende 
Atmosphäre in den eigenen vier Wänden, die zum Verweilen einlädt. 

KONTAKT
Prassl Haustechnik GmbH

Taborstraße 4
8350 Fehring

Tel.: 03155 / 40639
office@prassl.haustechnik.at
www.prassl.haustechnik.at

Martin Prassl: „Wir haben 
Wodtke Kaminöfen gerade 
in Aktion - ein Gewinn für Sie 
und jedes Wohnambiente!“ 
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Nach einem Besuch des Botschaf-
ters von Sierra Leone, Jongopie S. 
Stevens, in den Tourismusschulen 
Bad Gleichenberg wurde verein-
bart, Schüler aus dem westafrika-
nischen Land hier zu Fachkräften 
auszubilden, um den Tourismus 
in Sierra Leone nach Bürgerkrieg, 
Ebola-Ausbruch und zerstörter 
Infrastruktur ein wenig mit Know- 

how zu 
unter-

stüt-
zen.

Tourismus

24 Stunden
Knapp 500 Teilnehmer aus 13 

Nationen, darunter die internatio-
nale Schwimm- und Triathlon-Elite 
und Promis aus Sport, Society 
und Entertainment starteten in 
der Parktherme Bad Radkersburg 
beim 24-Stunden-Schwimmen 
für den guten Zweck. Unglaub-
liche 145.000 Längen konnten 
geschwommen und so 9.600 Euro 

für „Licht ins Dunkel“ 
gesammelt 

werden. 

RekordCard
Nach sehr erfolgreichen Monaten 

ging Anfang November die fünfte 
Saison der GenussCard zu Ende. Das 
Erfolgsprodukt von Thermenland 
Steiermark und Oststeiermark 
Tourismus wurde heuer bereits 
eine halbe Million Mal ausgegeben. 
Die kostenlose Eintrittskarte zu 
Ausflugszielen, Sportmöglichkeiten 
und kulinarischen Verkostungen für 
Nächtigungsgäste ist 
längst ein 
echter Hit.
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I
m Rahmen der diesjährigen Vollver-
sammlung wurde in Fürstenfeld der 
Thermenland Steiermark-Vorstand neu 

gewählt. Der seit vier Jahren tätige Vor-
stand unter Leitung von Obmann Gernot 
Deutsch wurde einstimmig wiederbestellt. 
Außerdem beschloss die Vollversamm-
lung, mit dem Steirischen Vulkanland an 
einer gemeinsamen Destination zu arbei-
ten. „Ich freue mich, dass es uns gelungen 
ist, einen konstruktiven Arbeitsprozess 
zu starten und bin überzeugt, dass wir es 
schaffen werden, unsere Kompetenzen 
und Stärken zu bündeln. Unser Ziel ist es, 
eine einzigartige touristische Genussdesti-
nation zu werden“, so Deutsch. 

Zentrale Herausforderung in der 
zukünftigen Zusammenarbeit wird es 

sein, die Stärken der beiden 
Marken zu vereinen und 
damit eine unverwech-
selbare Destination zu 
schaffen. „Kulinarik, 

Handwerk und Lebens-
kraft des Vulkanlan-

des vereinen 
sich mit Ge-

sundheit 
und Wohl-
befinden 
des 

Thermenlandes. Mit der Zusammen-
arbeit haben wir ein enormes Entwick-
lungspotenzial und setzen die Segel in 
eine verheißungsvolle Zukunft“, so Bgm. 
Josef Ober. Das Thermen- & Vulkanland 
Steiermark will eine wesentliche Rolle im 
touristischen Konzert Europas spielen.

Von der größeren Schlagkraft profitie-
ren die Bevölkerung, der Tourismus und 
die Wirtschaft. Denn durch Bündelung 
der Angebote in den unterschiedlichen 
Bereichen gewinnt die gesamte Region 
an Attraktivität - gleichzeitig wird der 
Wirtschaftsstandort gestärkt. „Der Tou-
rismus und die hochwertigen Produkte 
unserer Landwirte und Handwerker 
sind eine ideale Kombination, die einen 
nachhaltigen Beitrag zur Stärkung der 
regionalen Wertschöpfung leisten wird“, 
so Wolfgang Riener, Geschäftsführer des 
Thermenlandes Steiermark, der diesen 
Schritt im Hintergrund vorbereitet hat. 
Gemeinsam soll die Wirtschaft belebt, die 
Identifikation der Bevölkerung mit der 

Region gestärkt und die touristische 
Vermarktung ausgebaut werden.

Thermenland Steiermark zieht 
erfolgreiche Bilanz 
Ein Blick auf die Zahlen beschei-

nigt dem Thermenland Steier-
mark eine erfreuliche 

Gäste-Bilanz. Im 
Jahr 2015 konnte 

die Zwei-Millionen-Marke bei den Näch-
tigungen wieder geknackt werden und 
auch die Tagesgäste überschritten die 
Eine-Million-Grenze. Der Ausblick auf 
2016 ist ebenfalls sehr erfreulich: Der 
Juli bescherte mit 120.116 Thermenta-
gesgästen an allen sechs Thermenstand-
orten ein Plus von 13,79 % gegenüber 
diesem Zeitraum im Vorjahr. Die Näch-
tigungen konnten im selben Monat um 
11,57 % gesteigert werden. 

Auch die beiden Leitprodukte, der 
Thermenlandgutschein und die Genuss-
Card, konnten heuer wieder bei den Gäs-
ten punkten. Bis Ende August 2016 wur-
den 281.548 GenussCard-Nächtigungen 
verzeichnet und 149.020 Nutzungen der 
Karte verbucht. 

Um den Erfolgskurs zu halten, wird an 
der Weiterentwicklung der beiden Pro-
dukte laufend gearbeitet: Seit Sommer 
2016 ist der Gutschein als Geschenkkarte 
österreichweit in mehr als 1.000 Trafiken 
erhältlich. Der Thermenlandgutschein 
soll in Zukunft als alternatives Zahlungs-
mittel in der Region etabliert werden, 
deshalb wird eine Erweiterung der Part-
nerbetriebe angestrebt. 

Auch die Angebotspalette der Genuss-
Card soll in der kommenden Saison aus-
gebaut werden, damit die Karte für die 
Gäste noch attraktiver wird. Interessierte 
Betriebe mit qualitativ hochwertigen 
Produkten können sich jederzeit im 
Thermenland-Büro melden.

Thermenland Steiermark und Steirisches 
Vulkanland arbeiten an gemeinsamer Destination 

Ein Shakehand, auf das die Region schon lange gewartet 
hat: Thermenland-Obmann Gernot Deutsch einigte sich 
mit Vulkanland-Obmann Josef Ober auf eine Kooperation.

Bei der alljährlichen Vollversammlung des Thermenland Steiermark wurde der Vorstand 
wiedergewählt, eine positive Gäste-Bilanz gezogen und die Weichen für die Zukunft gestellt: 
Mit dem Steirischen Vulkanland will man an einer gemeinsamen Vision arbeiten, an dessen 
Ende eine gemeinsame Destination, das Thermen- & Vulkanland Steiermark, stehen soll.

Der wiederbestellte Thermenland 
Steiermark-Vorstand
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D
as „echt.gsunde“ Thermalwas-
ser ist die sprudelnde Energie-
quelle im Thermenland Steier-

mark und steht von Jänner bis März 
im Mittelpunkt der ThermalWasser-
Wochen. Den Auftakt bildet die Lan-
ge Nacht der Thermen (13.01.17) 
mit verlängerten Öffnungszeiten.

Thermalwasser ist das wichtigste 
Gut im Thermenland Steiermark 
Es ist die Energiequelle für Bad 
Radkersburg und Bad Gleichen-
berg ganz im Süden ebenso wie für 
Loipersdorf, Bad Blumau, Bad Wal-
tersdorf und Sebersdorf. Alle sechs 
Thermen liegen entlang der Steiri-

sche Thermenlinie zwischen Alpen 
und pannonischem Becken. 

An dieser „Bruchlinie“ steigen 
bis zu 110 Grad Celsius heiße, hoch 
minerialisierte, thermale Heilwäs-
ser aus rund 3.000 Meter Tiefe 
bis an die Erdoberfläche auf. Die 
Region hat als erste in Österreich 
erkannt, wie gut Thermalwasser 
dem Körper und der Seele tut und 
dies auch durch zwei international 
anerkannte Studien nachgewiesen. 
Die ThermalWasserWochen (13.01.–
22.03.17) sind eine „wärmste Emp-
fehlung“ für alle, die der Heilwir-
kung der warmen Quellen auf den 
Grund gehen möchten. Besonders 
intensiv lässt sich das bei der Lan-
gen Nacht der Thermen (13.01.17) 
genießen. Abschließender Höhe-
punkt der ThermalWasserWochen 
ist nach einer Reihe weiterer Vorträ-
ge, Verkostungen und Aktivitäten 
der Tag des Wassers (22.03.17).

Alle Informationen zu den Ther-
malWasserWochen 2017 und das 
genaue Programm finden Sie auf 
www.thermenland.at/thermal-
wasserwochen

Echt gsund
ThermalWasserWochen 2017
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M
anchmal erkennt man Qualität 
am Prüfzeichen, manchmal 
am Geschmack und manchmal 

spürt man sie einfach. Und dann ist man 
verdammt froh, dass man sich dafür 

entschieden hat – weil ein Riesen-
Unterschied zwischen echtem Ther-

mal- und Badewasser, zwischen 
hochwertigem Bio-Fleisch 

aus der Nachbarschaft 
und industriell her-

gestelltem Toast-
schinken oder 

zwischen 
einer ge-

wöhn-

Den Winter voll auskosten - 
mit allen Sinnen

Für Genuss-Menschen, Natur-Verliebte und all jene, die Körper und Geist etwas Gutes 
tun wollen: Das erste 2-Thermenresort Österreichs, Quellenhotel Heiltherme Bad 

Waltersdorf, setzt seine Qualitätsoffensive fort und verwöhnt die Gäste im Winter mit 
speziellen Behandlungen aus der „Traditionell Steirischen Medizin“® (TSM®), neuem 
Gesundheitsprogramm und natürlichen Genusserlebnissen aus der TSM®-Kulinarik.

lichen Rückenmassage und einer „TSM®-
Magische 8“-Kürbisölmassage besteht. 
Gerade im Thermenurlaub, mit dem man 
seiner Gesundheit Gutes tun will, lohnt 
sich das. „Wir sind das erste 2-Thermenre-
sort Österreichs und investieren laufend, 
um die Urlaubsqualität konstant hoch 
zu halten. Das sehen wir auch als Ver-
antwortung unseren Gästen gegenüber“, 
sagt Gernot Deutsch, Geschäftsführer 
der Heiltherme Bad Waltersdorf, und 
verweist auf die zahlreichen Investitionen 
in den letzten Monaten: unter anderem 
die neue Quellenbar, an der man dank der 
Panorama-Glasfront auch an kühlen Win-
tertagen steirische Snacks, Kaffee- und 
Mehlspeiskreationen direkt am Wasser 
genießen kann.

Meditative steirische Klänge und 
winterliche Öle 

Genusserlebnisse der etwas 
anderen Art stehen in der 

TSM®-Gesundheitsoase 
am Programm, wo 

man die Schätze 
der Natur nach 

alten Heiltraditionen – modern inter-
pretiert – zu Kraftquellen für Körper 
und Geist verarbeitet. Speziell für den 
Winter bieten Gerti Krobath und ihr 
Team TSM®-Ölbäder, um die trockene 
Haut wieder geschmeidig zu machen. 
Der Duft der Kräuter, die beruhigenden 
Lichteffekte, die steirischen Klänge und 
das heilende Thermalwasser beruhigen 
sanft den Körper und versorgen ihn mit 
neuer Energie. Für Rücken und Gelenke 
empfehlen die TSM®-Expertinnen die 
neue TSM®-Winterwohlfühlbehandlung: 
Diese bringt den Winterduft aus der stei-
rischen Natur im warmen TSM®-Öl di-
rekt auf die Haut – ein Genusserlebnis für 
alle Sinne, das durch die Bürstenmassage 
noch verstärkt wird. 

Mehrmals frisch aus der 
Thermalwasserquelle
Wunderbare Orte zum Entspannen sind 
auch die wohlig-warmen Ruheoasen 
in der Heiltherme Bad Waltersdorf, in 
denen unter anderem ein offener Kamin 
und natürliches Weißtannenholz für ein 
gemütliches Ambiente sorgen. Die tan-
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Partnerbonus für gaudium-Leser
Kommen Sie zu zweit und sparen Sie bares Geld!

Tageseintritt ab 8.30 Uhr für zwei Personen € 37,50 
Aufpreis Sauna Tag € 5,50

Abendeintritt ab 16 Uhr für zwei Personen € 24,75 
Abendeintritt ab 18 Uhr für zwei Personen € 21,75 

Sauna Abend € 4,50 p. P.

Gültig für zwei Personen von 9.1. bis 28.2.2017

Gutschein einlösbar an der Thermenrezeption der 
Heiltherme Bad Waltersdorf. Keine Barablöse 

und Geldrückgabe sowie bei Verlust kein 
Ersatz möglich. Aktionsvorteil nicht auf 

andere Leistungen anrechenbar. Auf 
den Aktionsvorteil kann kein wei-

terer Gutschein in Abzug ge-
bracht werden. Der Gut-

schein gilt für einen 
der drei ange-

führten 
Tarife.

 Kupon zum Ausschneiden





zenden Schneeflocken und mystischen 
Nebelschwaden kann man durch die 
großzügigen Glasfassaden beobachten. 
Und natürlich das Lebenselixier Ther-
malwasser, das in alle 14 Becken des 
2-Thermenresorts (Heiltherme und Quel-
lenoase) mehrmals täglich frisch aus der 
Thermalwasserquelle fließt.

Neues Gesundheitsprogramm
Wenn sich bei so viel Entspannung dann 
Lust auf Bewegung bemerkbar macht, 
muss man nicht weit reisen: Das Außen-
Thermalwassersportbecken bietet auch 
im Winter die richtigen Temperaturen 
für Freunde des Schwimmsports und 
außerdem sorgt ein völlig neues Ge-
sundheitsprogramm für Abwechslung 
– für sportlich Ambitionierte ist ebenso 

das richtige 
Angebot dabei 
wie für all jene, 
die einfach nur Spaß 
an der Bewegung haben. 
Für das innovative Zirkel-
training Queenax® gibt es nun 
zwei verschiedene Intensitäten. 
Ganz neu ist Zirkeltraining im Ther-
malwasser in Form von Intensiv- und 
Dehnprogrammen. Außerdem gibt es 
Krafttraining im Thermalwasser sowie 
spezielle Angebote für Rücken und Ge-
lenke. „Und wir orientieren uns stark am 
Lauf der Natur“, verweist Deutsch auf die 
Spezialprogramme wie Rad-Touren oder 
Wanderungen im Schnee, die je nach 
Wetterlage angeboten werden. 

Modernste Cardiogeräte
Als erstes Hotel Österreichs bietet das 
Quellenhotel Heiltherme Bad Walters-
dorf mit dem P82-System die wohl mo-
dernste Generation von Cardiogeräten 
in Österreich an. Diese ermöglichen ein 
Training nach individuellem Plan und 
spielen auch in Sachen Unterhaltung alle 
Stücke: Internet-Feeds zu unterschiedli-
chen Themen stehen ebenso zur Verfü-
gung wie Filme.

„Nose to Tail“ in der TSM®-Kulinarik
Unabdingbar mit einem Thermenur-
laub verbunden ist der kulinarische 
Genuss. Ebenso wie für die TSM®-

Gesundheitsan-
wendungen 
stammen auch für 
die kredenzten Speisen 
der TSM®-Kulinarik die 
Hauptzutaten aus der Nach-
barschaft – von Lieferanten, die 
ebenfalls strenge Qualitätskriterien 
verfolgen. Unter anderem der Biohof 
Labonca mit seinen Sonnenschweinen. 
Gemäß dem nachhaltigen „Nose to 
Tail“-Ansatz wird das gesamte Schwein 
verwertet – „weil damit Abwechslung auf 
den Speiseplan kommt und sich mit ein 
bisschen Kreativität viele Schmankerl 
auch aus weniger geläufigen Teilen des 
Schweines zubereiten lassen“, so Küchen-
chef Peter Jungbauer, der damit zeigt, 
dass Nachhaltigkeit und Qualität dort 
gelebte Praxis bedeutet.

Über das Quellenhotel 
Heiltherme Bad Waltersdorf

Die Heiltherme Bad Waltersdorf ist das erste 
2-Thermenresort Österreichs mit zwei echten 
Thermen und wurde 2015 rundum erneuert. Das 
Thermalwasservorkommen ist eines der ergiebigsten 
Österreichs, täglich werden bis zu 1,9 Millionen Liter 
Frischwasser genützt - eine natürliche Energiequelle 
für die Gäste. Einzigartig ist seit zehn Jahren das 
Angebot der „Traditionell Steirischen Medizin®“ 
(TSM®). Dabei werden regionale Naturprodukte 
und traditionelles Wissen, gepaart mit modernen 
Erkenntnissen, zu Kraftquellen für Körper und 
Geist veredelt - in echter Handarbeit. Pionierarbeit 
auf dem Gebiet der Energieeffizienz bewies man 
unter anderem in den 80er Jahren mit der ersten 
Geothermie-Heizung Europas und seit 2013 mit 
der weltweit einzigartigen Heilthermenkaskade, 
dank der die gesamte Anlage nun emissionsfrei 
beheizt werden kann. 

•	 Rund 240 Mitarbeiter und 15 Lehrlinge 

•	 Rund 300.000 Gäste jährlich

•	 Heiltherme: rund 25.000 m² 
(sieben Thermalwasserbecken, 11 Saunen, 
rund 1.800 Liegen)

•	 Quellenoase: hoteleigene Therme für 
Hotelgäste, rund 3.000 m² (Naturbadeteich, 
Thermalwasserbecken, fünf Saunen, 
Feminarium für Damen, Ruheoasen)

•	 Rund 350 Betten im Quellenhotel

www.heiltherme.at
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G
anz gleich, wonach man sich sehnt, 
ob nach entspannenden Mußezei-
ten oder actiongeladenem Wasser-

spaß, in der Therme Loipersdorf findet 
man in jedem Moment, was richtig gut 
tut. Denn die Life Balance à la Loipers-
dorf – basierend auf den drei Säulen LOS-
LASSEN, ERLEBEN und STÄRKEN – ist 
im gesamten Thermenresort spürbar.

Magie der Therme
Loipersdorf

Klein oder groß, abenteuerlustig oder 
erholungssuchend, die Lebenstherme 
der Therme Loipersdorf begeistert jeden 
Einzelnen: Im Thermenbad entspannen 
Gäste im hoch mineralisierten Thermal-
wasser und tanken am Glücksort Sonnen-
sauna in verschiedensten Saunen und 
Österreichs größtem Vulkandampfbad 
Kraft und Energie.

Wer Geschwindigkeit liebt und das 
innere Kind wecken möchte, kommt 
im Fun Park mit fünf spektakulären 
Rutschen auf seine Kosten. Das große Er-
lebnis für die Kleinen bieten der Indoor-
Wasserspielpark und der Baby Beach.

Exklusive Ruhe finden Gäste ab 16 
Jahren in „mein Schaffelbad“, der Well-

In Europas vielfältigstem            Thermenresort rundum wohlfühlen

44 gaudium
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nessoase der Therme Loipersdorf. Hier 
entfaltet sich ein einzigartiges Wohlfühl-
Ambiente mit 14 Saunen, geführten Spe-
zialaufgüssen und 14 Entspannungsbe-
cken. Das Besondere zu genießen, gelingt 
in „mein Schaffelbad“ wie von selbst.

„Mein Gesundheitszentrum“ bietet das 
besondere Mehr, um Körper, Geist und 
Seele mit ganzheitlichen Behandlungen 
in Balance zu bringen. Das Angebot 
reicht von klassischen Massagen über 
Ayurveda bis hin zu Behandlungen der 
„Ganzheitlichen Loipersdorf Methode“ 
– lassen Sie sich von den Schätzen der 
Natur verwöhnen!

Die wohl wichtigste Reise im Leben ist 
die „Reise zu sich selbst“. Um diese mit 
leichtem Gepäck zu gehen und die Segel 
richtig zu setzen, bietet die Lebensaka-
demie à la Loipersdorf ein umfassendes 
Angebot an Seminaren, Workshops und 
(kostenlosen!) Vorträgen.

KONTAKT
Thermalquelle Loipersdorf GmbH & Co KG 
Thermenstraße 152, 8282 Loipersdorf bei Fürstenfeld 

Tel.: 03382 / 8204-0; Fax: DW -87 
info@therme.at  I  www.therme.at

In Europas vielfältigstem            Thermenresort rundum wohlfühlen



46 gaudium

AN
ZE

IG
E

Fo
tos

: D
AS

 K
UR

HA
US

B
ad Gleichenberg ist als Kurort für die Behandlung von 
Atemwegserkrankungen wie COPD, Asthma bron-
chiale, Lungenemphysem oder HNO-Affekten schon 

seit 1834 bekannt. Für den Kurerfolg maßgebend sind die 
Inhalationen mit Sole, die als Tischinhalation oder in der 
Quellsole-Kabine verabreicht werden und eine beson-
dere Wirkung für die Stimme haben.

Ergänzend kommen Atemschule, Atemgym-
nastik, Klopfmassagen, Kohlensäurebäder und 
Moor- oder Fangopackungen zur Anwendung. Bei 
Asthma bronchiale, das nicht durch Kälte ausge-
löst wird, kann die Therapie in der Kältekammer 
sehr gute Erfolge bringen. 

Sole-Photo-Therapie für Hauterkrankungen
Diese Therapie zur Behandlung von Psoriasis 
und Neurodermitis besteht aus einem Bad in 
Gleichenberger Starksole, einer  Bestrahlung 
mit UVB311 nm und dem Auftragen von 
pflegender, cortisonfreier Salbe auf die Haut. 
Die Kombination aus Solebad und UV-Licht-
Therapie bewirkt eine Ablösung der Hautschup-
pen und eine kontinuierliche Reduktion der 
entzündlichen Komponente. Eine zusätzliche 
Behandlung in der Kältekammer bewirkt eine 
Beruhigung der Haut und in vielen Fällen eine so-
fortige, stundenlange Juckreizminderung. 

Seit 180 Jahren werden im KURHAUS von Bad Gleichenberg die 
natürlichen Heilvorkommen für Kuranwendungen genutzt. Die 
aus den Heilquellen gewonnene Sole ist dabei einzigartig für 
die Behandlung von Atemwegs- und Hauterkrankungen.  
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Frieren für´s Wohlbefinden
Die Ganzkörperkältetherapie, bei der die Patienten maximal drei Minu-

ten im -110 Grad kalten Therapieraum bleiben, ist in vielen Berei-
chen erfolgreich einsetzbar, etwa bei

Kälte reduziert das Schmerzempfinden, wirkt 
entzündungshemmend und senkt den Span-
nungszustand der Muskulatur. Zusätzlich 
wird in der Kältekammer das Immunsystem 
aktiviert. Vitalität, Wohlbefinden, verbesserter 
Schlaf, größere Leistungsfähigkeit und rasche 
Regeneration sind die Ergebnisse. Der Besuch 
in der Kältekammer erfolgt nach ärztlicher 
Untersuchung.

Links: Eine Trinkkur in Bad Gleichenberg von anno dazumal.
Rechts: Eine solche Behandlung ist beispielsweise Teil einer Kinderkur, die im KURHAUS angeboten wird.

KONTAKT   
DAS KURHAUS Bad Gleichenberg

Untere Brunnenstraße 33, 8344 Bad Gleichenberg
Tel.: 03159 / 2294-4001

hotel@daskurhaus.at  I  www.daskurhaus.at

•	 Gelenkserkrankungen (Arthrose, Arthritis)
•	 Rheumatische Erkrankungen (u.a. Psoriasisar-

thritis, M. Bechterew, Rheumatoide Arthritis)
•	 Schmerzen (u.a. postoperative Schmerzen,       

Fibromyalgie, Neuralgien)
•	 Neurodermitis, Psoriasis
•	 nicht-kälteausgelöstes Asthma bronchiale
•	 Schlafstörungen, Müdigkeit, Depressionen
•	 Autoimmunerkrankungen (MS etc.)
•	 Regeneration
•	 Leistungssteigerung im Sport

Information und die Möglichkeit zu 
buchen sowie die Öffnungszeiten zu 

Weihnachten bzw. Silvester finden Sie 
auch auf www.daskurhaus.at
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Tage der Gesundheit in Bad Gleichenberg

Die Heiltherme Quellenhotel Bad Waltersdorf wurde als 
„Best Thermal Resort“ mit dem European Health & Spa-

Award 2016 ausgezeichnet. Die Gewinner werden jährlich 
von einer unabhängigen Jury ermittelt, deren Auswertung 
als die härteste in ganz Europa gilt. Grundlage für die Be-
wertung bildet ein umfangreicher und sehr detaillierter 
Fragebogen sowie ein durchgeführter mystery check. In 
Anwesenheit zahlreicher Gäste aus ganz Europa sowie den 
Spitzen der Gesundheit- und Wellnessbranche durften 
Gertraud Krobath und Andrea Graf den Award im Palais 
Kempinski in Wien in Empfang nehmen.

Die Heiltherme ist Europas 
„Best Thermal Resort“  

Große Freude bei den Mitarbeiterinnen der Heiltherme Bad 
Waltersdorf über die  internationale Auszeichnung.

D
er Kurort Bad Gleichenberg steht 
seit seiner Gründung vor über 180 
Jahren für modernste Gesundheits-

kompetenz auf höchstem Niveau. Dies 
zeigt sich auch bei den „Tagen der Gesund-
heit“, die vom 3. bis 5. März 2017 zum be-
reits fünften Mal stattfinden werden. Der 
Tourismusverband Region Bad Gleichen-
berg veranstaltet diese gemeinsam mit 
dem Kurhaus und der FH Joanneum. 

Das Thema „Bewegung und Psyche“ wid-

met sich an drei Tagen dem Zusammen-
spiel der körperlichen und geistigen Kräfte 
des Menschen. Dazu gibt es ein spannen-
des Programm mit Vorträgen, Workshops 
und interaktiven Programmen. 

Den Höhepunkt bildet dabei am Sonn-
tag, den 5. März, eine Podiumsdiskussion 
mit Lukas Müller. Der junge Skispringer 
stürzte am 13. Jänner 2016 bei der Ski-
flug-WM am Kulm schwer und zog sich 
dabei eine inkomplette Querschnittläh-

mung zu. Seitdem widmet er seine volle 
Kraft der Rehabilitation. Diesen Kampf 
in ein „normales“ Leben wird er in einer 
Podiumsdiskussion von 10 bis 11 Uhr 
im Audimax der FH Joanneum Bad Glei-
chenberg beschreiben. 

Dazu gibt es im Foyer der FH von 10 
bis 14 Uhr eine Messe mit den Gesund-
heitsbetrieben aus Bad Gleichenberg.

Mehr dazu auf www.bad-gleichenberg.at 
oder unter Tel. : 03159 / 2203
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Ja-WortSiegerin

Menschen

Der Geschäftsführer der Therme 
Loipersdorf, Wolfgang Wieser, und 
seine Birgit, geborene Plank, gaben 
sich am 9. September 2016 in der 
Kirche von Unterlamm das Ja-Wort.
Im Kreise der Familie, Freunde und 
Wegbegleiter der Therme Loipers-
dorf wurde dieser ereignisreiche Tag 

im Thermenland Congress 
Center im eleganten 

Rahmen gefeiert.
Das Paar wohnt 
im nahegelegenen    
Unterlamm.

Die Wirtschaft wird immer weib-
licher. Aus diesem Grund zeichnet 
Frau in der Wirtschaft Steiermark 
seit dem Vorjahr vier Unternehme-
rinnen in den Kategorien „beson-
dere Leistung, Innovation, Start-up 
und Export/International“ aus. In 
letzterer wurde die Geschäftsführe-

rin und Miteigentümerin von Great 
Lengths, Anita Lafer 
aus St. Stefan/R., 
zur „Unternehme-

rin des Jahres“ 
gekürt. 
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10 Jahre Z.
Der Serviceclub Zonta Feldbach 

feierte im Veranstaltungszentrum 
seinen zehnten Geburtstag mit 
einem musikalisch-heiteren Kaba-
rettabend mit Betty O. und LaBix. 
Eine große Gästeschar wünschte 
der aktiven Damenrunde alles Gute 
zum kleinen Jubiläum, ein Spenden-
scheck für Zonta versüßte zusätzlich 
den vergnüglichen Abend. 
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noch mehr Spaß. Da ist schon ein gewis-
ser Egoismus dabei, aber den gönne ich 
mir einfach“, schmunzelt er. 

In seiner Heimatgemeinde Misselsdorf 
bei Mureck sind die beiden schon be-
kannt wie ein bunter Hund - Verzeihung, 
bunter Vogel. Tuscher nimmt mit seinem 
Uhu oft an Jagdveranstaltungen teil, geht 
aber auch regelmäßig in den Kindergar-
ten, um den Kleinen ein so seltenes Tier 
hautnah zeigen zu können, was immer 
Begeisterung auslöst. Und wenn Hubert 

am Murradweg unterwegs ist, kommt 
er kaum weiter, denn ständig muss er 
stehen bleiben, Vieles erklären, Fotos 
machen lassen und Fragen beantworten 
wie „Ist der Vogel echt?“. Seine oftmalige 
Antwort: „Nein, aber da er den Kopf sehr 
langsam dreht, werden die Batterien 
schön langsam leer!“ Wenn er dann wie-
der ernst ist, freut er sich, sein Wissen 
und seine Erfahrung an die Menschen 
weitergeben zu können. Und so sind die 
beiden auch in den sozialen Netzwerken 
bereits Stars, denn jedes Foto wird sofort 
ins Netz gestellt und hundertfach „ge-
liked“.

Sollte Ihnen also ein Radfahrer, der 
einen Vogel hat, begegnen, muss es nicht 
immer Hubert Tuscher sein, außer, der 
Chipsi sitzt auf der Lenkstange…

W
enn sich Hubert Tuscher auf sein 
Fahrrad schwingt, ist er meist 
nicht allein. Denn auf der Lenk-

stange hat er einen Mitfahrer der beson-
deren Art sitzen - einen prächtigen Uhu. 
Und nein, der ist nicht ausgestopft oder 
künstlich, im Gegenteil, er ist zwischen-
durch überaus lebendig.

Wenn der hauptberufliche Lehrer näm-
lich sein Fahrrad auf ordentlich Tempo 
bringt, spürt Chipsi den Fahrtwind, 
breitet seine Flügel in voller Spannweite 
aus und will wegfliegen. Das soll aber 
nicht passieren, denn Chipsi gehört ja 
zu Hubert - und so soll es auch bleiben. 
Deshalb schaut er schon drauf, dass die 
„Anbindung“ zwischen den beiden erhal-
ten bleibt. 

Nun, wie bekommt man eigentlich 
einen Vogel (und vor allem so einen), 
muss man sich fragen? Hubert Tuscher 
hat schon seinen Vater auf der Jagd be-
gleitet und durfte damals einen Uhu, der 
als Jagdbegleiter mit dabei war, tragen. 
Das Interesse an diesen Tieren hat ihn 
nicht mehr losgelassen und vor 15 Jah-
ren wollte er selbst einen haben - einen 
Vogel nämlich. So kam Klein-Chipsi zu 
den Tuschers, was Hubert’s Frau mit den 
Worten „Uih, der ist aber hässlich, hof-
fentlich bleibt der nicht“ kommentierte. 
Aber er ist geblieben und das mit dem 
„hässlich“ hat sich auch längst erledigt. 
Wenn der Uhu jetzt stolz auf dem Lenker 
von Hubert’s Fahrrad sitzt, hat er etwas 
Anmutiges, fast schon Majestätisches. 
Und dass ihm diese Fahrradausflüge 

gefallen, zeigt sich, wie intensiv 
und genau er dabei seine Umge-
bung beobachtet und trotzdem 
völlig ruhig bleibt.

So ein Tier privat zu halten, 
ist nicht einfach, weiß Hubert 
Tuscher. Regelmäßig wird er 
von der Behörde gemäß dem Ar-
tenschutzabkommen überprüft, 
was auch so in Ordnung ist, be-
stätigt er. Als stellvertretender 
Bezirksleister der Berg- und Na-
turwacht weiß er, was zu tun ist 
und welche Regeln einzuhalten 
sind. „Mir liegt die Natur extrem 
am Herzen und deshalb bin ich 
auch so oft im Wald unterwegs. 
Das genieße ich - und wenn der 
Chipsi mit dabei ist, macht’s 

Dieser Mann hat

…und steht voll dazu! Denn zwischen dem passionierten 
Jäger Hubert Tuscher aus Misselsdorf und dem Uhu „Chipsi“ 
besteht nicht nur ein „berufliches“ Verhältnis, man kann beide 

durchaus als Freunde und Weggefährten bezeichnen.
Vom hässlichen „Vöglein“ zum „schönen 
Uhu“: Als Baby sah der Uhu einem flauschi-
gen Wollknäuel ähnlich - jetzt ist er eine 
anmutige Eule.

„Ist der Vogel echt?“

Fotos & Text: Guido Lienhardt
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einen Vogel...

 „Uhu-Lied“
I trog die Uhufedern stolz auf mei’m Steirahuat, 
denn die san von meim Vogerl und dem geht’s a recht guat.
Mir fohrn mit‘n Radl revieren, im Wold und an der Mur, 
er is a Uhumanderl und i bin a Südsteirerbua.

U  H  U  lidio mit’n Radl holi dio, U  H  U lidio mit‘n Radl holi di o, 
U  H  U  lidio mit‘n Radl holi dio, U H  U lidio, holi o

Vorn auf der Lenkstaungan sitzt er und gibt a braf a Ruha, 
do schaut er gaunz begeistert die Leit beim Staunen zua.
Die Leit schaun verwundert, wos gibt’s den do zum Sehgn, 
an Uhu auf am Radl, wie deaf man denn des verstehn?

U  H  U...

Da Uhu is a Vogl, den triffst bei‘d Nocht meist an, 
mit seinen schenen Augen er weit und guat sehng kaun.
Er fliegt a völlig lautlos, des is jo eh bekaunnt, 
er jogd die Meis und Hosn, wird a Allkoder gnaunnt.

U  H  U...

Die Leit, die traun ihre Augn net, wenn sie uns mit Radl sehng, 
a Uhu auf der Lenkstaungan, des muaß ma erst verstehn.
Jo des is schon recht söltsam, wos denkt si der dabei, 
es is jo liab zum Aunschaun, oba er taunzt hold aus der Reih.

U  H  U...

Des kost mir nur an Schmunzler, wenn die Leit mi nocha frogn, 
wie kaunn ma so wos mochn, dann wüll ich denen nur sogn,
daß sowas kaunst holt nur mochn, an Uhu am Radl droben, 
des ane is wohl sicher, an Vogl muast schon hobn.

U  H  U…
Drum trog i die Uhufedern stolz auf meim Steirerhuat, 
sie san von meim Vogerl und mir verstehn uns a recht guat.
So san die Leit verschieden, mit allem Ach und Weh, 
und i meicht damit nur sogn, dass i zu meim Vogl steh!
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Adrenalin in 
den Speichen

Schnell, hart und extrem sind die Ab-
fahrten von David Trummer. Der Rad-
sportler macht vor keinem Abhang Halt.

A
lle mit schwachen Nerven soll-
ten das Radl lieber zu Hause 
lassen, wenn David Trummer 

und seine Kollegen auf schmalen We-
gen zwischen „zitternden“ Bäumen  
den schnellst möglichen Weg nach 
unten wählen und die Rennstrecke 
ordentlich auf die Probe stellen. Im 
gröbsten Gelände, gespickt mit natür-
lichen Hindernissen wie rutschigen 
Ästen, Bodenlöchern oder losen 
Steinen, rast die Elite der Downhill-
Mountainbiker mit bis zu 70 km/h 
die anspruchsvollen Berghänge hin-
unter. Wegen der buckeligen Piste er-
innern die Arme am Lenkrad oft eher 
an einen Bauarbeiter mit Pressluft-
hammer statt an einen Biker. Doch in 
der internationalen Mountainbike-
Szene, der der Gnaser seit 2011 ange-
hört,  spielt die „Musi“ genau so.

„Nach den Trainingstagen und 
der Besichtigungstour muss man 
sowieso jeden Stein und jede Wurzel 
auf den rund zwei Kilometer langen 
Abfahrten auswendig kennen. Die 
habe ich schnell intus. Das, und die 
extremsten Bedingungen (steil, tro-
cken oder bei Regen) sind meine 
Stärken“, erzählt der zurückhaltende 
Adrenalin-Junkie.

Beim Rennen wird diese Zurück-
haltung allerdings rasch abgelegt 

und er genießt dieses besondere  
Rennelixier. Stürze hatte der 22-Jäh-

rige schon einige, jedoch sind diese 
meist glimpflich ausgegangen. „Es 

kann natürlich immer etwas passie-
ren. Wichtig ist, dass man sich nicht 

überschätzt“, schmunzelt er.
Mittlerweile hat sich der der junge 

Extremsportler vom Junior-Vize-
weltmeistertitel zur österreichischen 

Topspitze und internationalen Klasse 
geradelt. Auch wenn das vergangene 
Jahr suboptimal lief, qualifizierte er 
sich als Europacup-Dritter auch für 

die Weltcuprennen in Andorra oder 
Schottland. Dabei hinterließ er mit 

den Rängen 16 und 17 ein kräftiges 
Lebenszeichen. 

Rund 30.000 km legt der gelernte 
Mechaniker mit seinem Radbus 
zurück. Flüge zu den Rennen in 

Australien oder Kanada kommen da 
noch dazu.

Aktuell ist zwar Winterpause, 
jedoch bedeutet das nicht unbedingt 

„nix tun“. Diese Zeit wird vielmehr als 
Aufbauphase genützt. Denn Trum-
mer will im Winter speziell Körper 

und Ausdauer formen, um die letzten 
Zehntel, die ihm zur absoluten Welt-

spitze noch fehlen, aufzuholen. „Es 
liegt derzeit alles ganz nah zusam-
men. Ich bin nicht weit entfernt!“, 

sinniert er und freut sich schon auf 
die kommenden Nervenkitzel.

Text: Christian Knittelfelder
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gaudium: Das führt uns natürlich gleich 
zur passenden Frage. Wie ist denn das Ver-
hältnis zum Mitbewerb?
RW: Nun ja, das ist so eine Sache. Da gibt 
es viel Positives und auch Negatives. Eine 
große Freude ist und war es, tolle Leute 
sowohl unter den Kunden als auch unter 
den Kollegen kennenzulernen, von denen 
viele meine Freunde wurden. Auch sind 
Fairplay, Respekt und die Bereitschaft zur 
Zusammenarbeit in dieser Branche meist 
möglich. Natürlich gibt es auch die andere 
Seite; da kämpft man gegen Herausgeber, 
die die Preise so tief in den Boden drücken 
und eine sehr fragwürdige Qualität pro-
duzieren, dass es der gesamten Branche 
schadet, oder die, die ihre eigenen Mängel 
mit lächerlichen Anzeigen gegen ihre 
Mitbewerber auszugleichen versuchen. 
Da bleibt die Fairness auf der Strecke, 
aber sowas findet man heutzutage in allen 
Branchen.

gaudium: Sie (als Werbefachmann) sind 
schon öfter durch, sagen wir mal, pola-
risierende Werbung aufgefallen. Ist das 
Strategie?
RW: Natürlich! Witzige, aggressive und 
provozierende Werbung hat nun einmal 
ihre Wirkung. Man muss halt im Auge be-
halten, wo trotz der Provokation die Gren-
zen sind. Dann bleibt man selbst und auch 
das Produkt (meist positiv) im Gespräch.

gaudium: Zeit für ein kurzes Resümee?
RW: Ich glaube, die Branche kann sich 
wieder zum Positiven entwickeln. Zurzeit 
ist es schwierig, aber wenn endlich alle an 
einem Strang ziehen, wird es Zeitungen 
und Magazine immer geben. Die Leute 
wollen in der Zeitung blättern, den Ge-
ruch eines Magazins wahrnehmen und 
nicht nur einen Bildschirm scrollen. 

gaudium: Und wie geht‘s Ihnen persönlich?
RW: Für mich gilt: Ein bisschen langsa-
mer werden, mich zurückziehen und 
einschränken, mich auf‘s Wesentliche 
konzentrieren. Ich habe es geschafft, das 
auflagenstärkste Gratis-Monatsmagazin 
der Steiermark zu platzieren; ich brauche 
mir nichts mehr zu beweisen. Jetzt ist es 
Zeit für mich, wieder anderen Werten 
mehr Gewicht zu geben – zurück zum Ur-
sprung, wieder kleiner werden, mehr Zeit 
für mich persönlich gewinnen. Für „Meine 
Steirische“ wünsche ich mir, dass ich mein 
Team, in dem alle ungefähr gleich alt sind 
wie ich, zusammenhalten kann. Dann 
werden wir alle mit „Meiner Steirischen“ 
in Pension gehen. Bis dahin werden wir 
noch jede Menge hochqualitative Maga-
zine mit spannenden Inhalten abliefern, 
versprochen!

gaudium: Herr Wernbacher, danke für das 
Gespräch und die offenen Worte! 

Bilanz einer 
Erfolgsgeschichte
Wer an das Magazin „Meine Steirische“ denkt oder es liest, 
kommt an Herausgeber und Chefredakteur Reinhard Wern-
bacher nicht vorbei. Mit viel Engagement, Kompetenz und 
einem erlesenen Team im Hintergrund hat es der ehemalige 
Werber geschafft, das auflagenstärkste Gratis-Monatsma-
gazin der Steiermark auf den Markt zu bringen - und es 
dort auch erfolgreich zu positionieren. Zum zehnjährigen 
Gründungsjubiläum haben wir bei unserem Kollegen nach-
gefragt, wie das denn so ist mit den Medien, dem Erfolg, 
den Mitbewerbern und so weiter…

gaudium: Verzeihen Sie gleich zu Beginn 
die Wortwahl, aber welcher Teufel muss 
einen reiten, in einer Zeit von Zeitungs- 
und Magazinschwemme und vor dem 
Hintergrund boomender Internetmedien 
ein Magazin zu gründen?
RW: Im Grunde muss man schon ein 
großer Optimist sein, um sich so etwas 
anzutun. Aber als langjähriger Werbefach-
mann hatte ich ständig mit der Medien-
landschaft zu tun und irgendwann kommt 
der Punkt, wo man sich sagt: „Das kann 
ich auch oder das kann ich vielleicht sogar 
besser, etwa mit einer exzellenten Grafik, 
hochwertigem Papier und einer guten 
Redaktion.“ Und so habe ich damals mein 
eigenes Magazin, das „Kulm-Panorama“, 
gegründet. Aus heutiger Sicht war dieser 
Schritt doch sehr mutig.

gaudium: Ein Magazin aus der Taufe 
zu heben, bedeutet auch ein finanzielles 
Risiko. Denkt man da ans Geld, wenn man 
enthusiastisch ein solches Projekt beginnt?
RW: Natürlich, das finanzielle Damokles-
Schwert schwebt ständig über einem und 
verfolgt dich, wenn’s einmal nicht so läuft, 
sogar bis in deine Träume. Aber am Be-
ginn haben mir andere Themen alles ab-
verlangt: Wie positionieren wir uns, wel-
che Themen sind uns wichtig, wer passt 
als Kunde? Dann wurde aus dem „Kulm-
Panorama“ „Die Oststeirische“. Durch 
unser großes Wachstum war ein Redesign 
notwendig und so war „Meine Steirische“ 
geboren. Wir wollen mit unseren Stories 
möglichst nahe an den Menschen sein 
und auch ihre Sprache sprechen. Daher 
galt es, ein Team aufzubauen, das diese 
Ideen mitträgt. Nach zehn Jahren kann 
ich sagen, dass wir das ziemlich gut hinge-
bracht haben.

Das Interview 
führte gaudium-
Chefredakteur 
Guido Lienhardt
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H
asler ist nicht nur ein Rennfahrer, 
der im Rahmen seiner Möglich-
keiten sehr viel erreicht hat, er ist 

vor allem Perfektionist und getrieben 
von nur einem Wunsch - zu gewinnen! 
Diese Kombination führte den hauptbe-
ruflichen Elektromonteur rasch auf die 
Siegerstraße. Mit Hilfe von Sponsoren, 

Gönnern, 
Freunden, der 
Familie und nicht 
wenig eigenem Geld konn-
te Hasler bald im Autocross Fuß 
fassen und dort eine internationale 
Karriere starten. 2005 war seine erste 
Autocross-Saison, in der er auch gleich 

den ersten Staatsmeisterschaftslauf (in 
Voitsberg) gewinnen konnte. Ein Jahr da-
rauf holte sich der Ratschendorfer bereits 
Rang zwei in der Staatsmeisterschaft, um 
es 2007 wirklich allen zu beweisen, dass 
er der Beste ist. Der Staatsmeistertitel 
war für ihn und seinen Verein, den MSV 
Oberraktisch, verdienter Lohn für eine 
harte Saison. 

Und weil Andreas Hasler klare Ziele 
hat, war der nächste Schritt fast logisch. 
Raus aus Österreich, internationaler wer-
den. So erfolgte der Einstieg in die Auto-
cross FIA-Zonen-EM, wo der motorsport-
liche Wind schon ein wenig rauer wehte. 
Aber auch gegen Europas Beste wusste 

Benzin im Blut
Andreas Hasler aus Ratschendorf ist ein echter Racer, zwar ein spät 
Berufener, aber dafür ein umso leiderschaftlicher. Seit er im Alter 
von 22 Jahren im Kartsport erste Erfolge erzielt hat, 
ist viel passiert. Das sieht man an den unzähligen 
Pokalen und Medaillen, die seine Garage zieren 
und immer voller werden lassen. 

2016 konnte der Ratschendorfer einige Stockerlplätze und vier Siege einfahren.

Das auffallende 
Grün seines Wagens 

war Andreas Haslers 
Markenzeichen in den 

Autocross-Rennen. Mit 
diesem und ähnlichen 

„Geräten“ gewann er 
Läufe, Meisterschaften 

und zwei Vize-EM-Titel.
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Weitere Infos und 
Statistiken auf 

www.hasler-motorsport.at

sich Hasler zu behaupten und wurde in 
seinem ersten internationalen Rennjahr 
bereits Zweiter. 2011 gelang ihm dieses 
Kunststück noch einmal.

Ende 2014 wuchs in ihm wieder der 
Wunsch nach Veränderung. Mit Auto-
cross war er eigentlich durch, viel mehr 
war in dieser Liga nicht zu erreichen. 
Deshalb erfolgte 2015 der Sprung ins 
kalte Wasser der FIA-Zonen-EM für Berg-
rennen und Rundkurse (Circuits). Dabei 
treten die Fahrer mit Sport-Prototypen 
(offene Zweisitzer) in verschiedenen 
Klassen gegeneinander an, Andreas Has-
ler tat dies mit einem englischen Radical 
SR4 in der Klasse bis 2.000 ccm.

Acht Wochenenden mit je zwei Rennen 
standen 2015 und auch heuer 
auf dem Programm. Fazit: 
Die erste Saison diente dem 
Lernprozess und war eher 
durchwachsen, heuer lief 
es schon besser und Hasler 
konnte die Meisterschaft 
auf Platz drei beenden. 
Immerhin vier Siege 
und mehrere Sto-
ckerlplätze konn-
te der 43-Jährige 
für sich verbu-
chen. Die Ren-
nen fanden in 
mehreren ost-
europäischen 
Ländern, aber 
auch am Salz-
burgring und 
zum Saison-
abschluss am 
Red Bull Ring 
statt.

„Wenn ich die meisterschaftsfreien 
Rennen dazu rechne, war ich heuer an 
über 15 verlängerten Wochenenden 
mehrere tausend Kilometer für den 
Rennsport unterwegs. Deshalb bin ich 
sehr froh, dass mich meine Mechaniker-
Crew (Rudi Niederl, Othmar Bodenlenz, 
Stefan Lafer und Thomas Haas) und 
meine Familie so tatkräftig unterstützen. 
Ohne diese Leute, die das für ein freund-
liches Schulterklopfen machen, ginge gar 
nichts“ bedankt sich Andreas auf seine 
Weise bei seinen Leuten. 

Die Rennen sind zwar für alle meist 
harte Arbeit, aber der Spaß kommt auch 
nicht zu kurz. „So ein Renn-
Wochenende, egal wo, 
hat einfach eine be-
sondere Atmosphäre 

und die faszi-
niert mich 
immer 
wieder“, 
so Hasler.

Für 2017 gibt es auch schon konkrete 
Pläne. „Da werde ich nur Einladungs-
rennen bestreiten. Das heißt, ich kann 
endlich auf den klassischen Strecken wie 
Spa, Monza, Hockenheim oder auf der 
Nordschleife des Nürburgrings fahren. 
Ohne den Meisterschaftsdruck wird das 
richtig geil und ich freue mich schon, 
wenn es im Frühjahr losgeht“, strahlt 
Hasler. Na, dann kann es ohnehin nur 
heißen: Gib Gummi und Vollgas! 
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A
ls historisches Vorbild für den Ver-
ein dient das sogenannte „Gültauf-
gebot“ der Steiermark, das im 16. 

Jahrhundert zur Verteidigung des Lan-
des von den Herrschaften, Städten und 
Märkten aufgeboten wurde. Berechnet 
nach der Steuerleistung, 
der „Gült“, mussten 
die genannten Kör-
perschaften Lands-
knechte, Büch-
senschützen und 
Reiter zu den per 
Patent angeschlage-
nen Musterplätzen 
stellen.

Die Uniform und die Ausrüstung der 
Landsknechte zu Gnas sind den Gegeben-
heiten dieser Zeit nachempfunden. Wie 
im 16. Jahrhundert üblich, haben auch 
die Landsknechte zu Gnas einen eigenen 
„Articlbrief“, also eine Landsknechtver-
ordnung, in der von den Mitgliedern eine 
ehrenhafte, unparteiische Gesinnung, 
frei von jedwedem Extremismus, als 
oberstes Gebot verlangt wird. 

Belebung alter Traditionen und 
Förderung des Bewusstseins für 
Regionsgeschichte
Ein großes Anliegen ist den 
Landsknechten zu Gnas die Be-

wahrung alter Traditionen und Bräuche. 
„So haben wir im November 2015 erst-
mals seit Jahrhunderten den Gnaser Kat-
reinkirtag, einen der ältesten Jahrmärkte 
der Oststeiermark, standesgemäß durch 
das Austragen und Verlesen der kaiserli-

chen Marktverleihungsurkunde vom 8. 
April 1643 eröffnet.

Auch das Verkünden des Markt-
schlusses war unsere Aufgabe“, 
erklärt Obrist Michael Maitz, 
der nicht vergisst zu erwähnen, 

dass die Landsknechte weder 
eine Faschingsgilde sind, noch 

irgendetwas mit dem „rechten Eck“ 
zu tun haben.

Besonders stimmungsvoll war der 
erste Nachtwächterrundgang der Lands-
knechte. An fünf Stationen erzählte 
Hauptmann Günther Maierhofer als 
Nachtwächter im Schein dutzender Fa-
ckeln spannende Geschichten und Sagen 
aus der Regionsgemeinde. Heuer findet 

sie am 23. Dezember ab 19 
Uhr statt, Start ist beim 

Waaghäuschen am 
Hauptplatz.

Im Frühjahr 
fand die große 
Georgimesse in 

Der Kulturverein „Die Landsknechte zu Gnas“ wurde im November 2014 gegründet. Die „Lands-
knechte“ sollen nicht nur alte Bräuche und Traditionen in der neuen Gemeinde bewahren bzw. wieder 
aufleben lassen, sondern auch als moralische Wächter über den Frieden zwischen den Ortsteilen und 

Parteien wachen. Zahlreiche namhafte Wirtschaftstreibende, einige Ortsteilbürgermeister und auch 
Bürgermeister Gerhard Meixner haben sich den Knechten bereits angeschlossen. 

Die Landsknechte zu Gnas



von Veranstaltungen und Sammlungen 
wurden allesamt an gemeinnützige 
Organisationen übergeben. So konnten 
schon das Rote Kreuz, die Freiwillige Feu-
erwehr, das „Netzwerk Gnas“, die Katho-
lische Jungschar und die Pfarre Gnas mit 
Spendengeldern unterstützt werden. 

Im Laufe des Jahres 2015 schufen eini-
ge innovative Mitglieder des Vereins eine 
Eigenmarke, unter der ein Landsknecht-
Most, -Brand und -Wein sowie eine -Zi-
garre und -Torte verkauft werden. Ein 

Teil des Verkaufspreises kommt 
ebenfalls dem guten Zweck 

zugute, und nebenbei be-
leben diese Produkte 
auch die regionale 
Wirtschaft. Die 
Produktpalette wird 

außerdem ständig 
erweitert. Bald soll 

es einen Landsknecht-
Schinken und ein Lands-

knecht-Würstl geben.

der Pfarrkirche von Gnas statt. Vor genau 
500 Jahren verlieh Kaiser Maximilian 
dem Markt Gnas zwei Wochenmärkte, 
die alljährlich zu Mariä Geburt und am 
Tag des Hl. Georg abgehalten werden 
sollen. Der heilige Georg war nicht nur 
der Schutzpatron der Landsknechte 
und Ritter, sondern zwischen 1782 und 
1842 auch der Pfarrpatron von Gnas. 
Zum Klang der Fanfarenbläser zogen die 
Landsknechte im Stile der päpstlichen 
Schweizer Garde mit der Fahne des 
heiligen Georg in die Kirche ein. An den 
Seitenaltären waren Ehrenwächter 
postiert. Auch die Begleitung 
des Kirchenjahres und 
Unterstützung der Pfarre 
gehört mittlerweile zu 
den Aufgaben der Lands-
knechte.

Einnahmen zum Wohle der 
Bürger von Gnas
Vom Anfang an stand die karita-
tive Idee im Vordergrund. Die Gewinne 

Weitere Infos auf 
www.landsknechtezugnas.at
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T
homas Freismuth hatte schon immer 
eine große Leidenschaft - den Fuß-
ball. Da es aber mit der Profi-Karri-

ere nichts wurde, fand er einen anderen 
Weg, im internationalen Fußball tätig zu 
sein. Der Bad Gleichenberger ist einer 
der ersten Österreicher, der in London 
Fußball studiert - und das mit täglichem 
Blick auf das berühmte Wembley Stadi-
on!

Schon in jungen Jahren jagte Thomas 
Freismuth dem runden Leder nach. Er 
durchlief das LAZ Gnas, maturierte an 
der HIB Liebenau, wo er auch Aufnahme 
in die GAK-Fußball-Akademie fand. Die 
Karriere als Profi kündigte sich an, als 
Thomas in der U18 und danach auch bei 
den Amateuren des GAK spielen konnte. 

Nach dem wirtschaftlichen Aus des 
Grazer Traditionsvereins musste Thomas 
aber die Richtung wechseln. „Grundsätz-
lich wollte ich aber etwas im Sport ma-

Studieren mit 
Blick auf 
London

Wembley 

chen, wenn möglich natürlich im Bereich 
Fußball“, erinnert sich Thomas.

Dann las er im Spiegel einen Artikel 
über eine neu gegründete private „Fuß-
ball-Universität“ in London. Sofort war 
klar: Das ist eine Gelegenheit, in diesem 
Geschäft zu bleiben und eine professi-
onelle und international verwendbare 
Ausbildung zu erhalten. Rasch war ein 
Flug nach London gebucht, zusammen 
mit seinem Vater besuchte er die Uni-

versität (UCFB) am Tag der offenen Tür. 
Kurz darauf schickte er eine Bewerbung 
nach England - und siehe da, er wurde 
aufgenommen!

Zur Zeit studiert der Bad Gleichen-
berger im zweiten Jahr den Fachbereich 
„International Football Business“, ein 
Wirtschaftsstudium speziell zum The-
menbereich Fußballmanagement. 

„Fußball ist schon lange nicht nur eine 
Sportart, sondern ein Multi-Milliarden-
Dollar-Geschäft. Vereine, große wie klei-
ne, brauchen in Zeiten wie diesen eine 
professionelle Führung und müssen wie 
ein Unternehmen und nicht wie ein Ver-
ein geführt werden“, erklärt Freismuth. 
Mit einer fundierten Ausbildung hat 
man also gute Job-Aussichten in dieser 
Branche, ist der 20-Jährige überzeugt. 
Außerdem hat Freismuth als Absolvent 
der UCFB den Vorteil, dass dort eigens 
mehrere Leute angestellt sind, die nur die 
eine Aufgabe haben, nämlich die Absol-
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venten ins Management namhafter Klubs 
zu vermitteln - und das weltweit.

So gesehen hat Thomas Freismuth 
mit hoher Wahrscheinlichkeit eine 
große Karriere als Klubmanager vor 
sich. In einem Jahr kann er als „Ba-
chelor“ abschließen. „Schön wäre 
es, bei einem Top-Klub in England, 
Deutschland oder Spanien zu 
landen“, hofft Thomas. Aber auch 
die FIFA oder UEFA wären sicher 
tolle Arbeitgeber. Dies ist gar nicht 
so unwahrscheinlich, kommen 
doch seine Lehrer aus allen Teilen 
Europas. Das Netzwerken beginnt 
also schon im Unterricht. 

Drei Österreicher studieren im Mo-
ment zugleich mit ihm an der UCFB, 
er ist wohl der erste Steirer. Im Wembley 
Stadion, wo er täglich im Unterricht auf 
die Mittelauflage des heiligen Rasens 
blicken kann, geht er aus und ein, hilft er 

doch dort in der Kundenbetreuung aus 
und kommt so aktiv in den Live-Genuss 
von Mega-Events, Top-Konzerten und je-
der Menge Sportveranstaltungen. Wemb-
ley ist eben Kult!

Der junge Südoststeier hat z.B. schon 
sechs Monate als Jugendtrainer beim 
Top-Klub Chelsea hinter sich, dabei aber 
auch erkannt, dass das Coaching nicht 
das Seine ist. Sportmanagement, Marke-
ting und das Fußballgeschäft generell, 
mit all seinen Facetten, sind eher seine 
Richtung. Wenn er zu Hause in der Stei-
ermark ist, versucht er, die Londoner Uni 
hier an den Schulen bekannt zu machen 
und eventuell andere für diesen Berufs-
weg zu begeistern. 

Mit Sicherheit wird man von Thomas 
Freismuth im internationalen und/oder 

auch nationalen Fußball-
geschäft schon sehr 

bald etwas 
hören…

Meeting mit UCFB-Chairman Brendan Flood
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Dass sich kleine Mädchen mit Puppen beschäftigen, ist jetzt nichts Besonderes. Aber Irma Kahr aus 
Pirching am Traubenberg ist schon in Pension - und tut das noch immer! Und es ist mehr als nur 

ein Beschäftigen, sie macht sich ihre Puppen einfach selbst, von der Haarspitze bis zur Schuhsohle. 
Da mussten wir doch einmal nachschauen und die rüstige Dame zu ihrem Hobby befragen.

Das Puppenatelier

Fotos und Text: Guido Lienhardt

A
m Gartenzaum ihres kleinen 
Häuschens erwartet mich 
Frau Kahr. Etwas nervös sei 

sie, gesteht sie gleich zu Beginn. 
Denn die Presse kommt ja nicht 
jeden Tag zu ihr nach Hause. 
Aber sie hat sich gut vorberei-
tet. Sogar Kaffee und Kuchen 

gibt’s für mich, da kann es 
sein, dass das Gespräch 
schon etwas länger dauert.

Gelernt hat Irma Kahr 
nämlich Friseurin, später 
aber als Krankenschwes-
ter gearbeitet. Als Nach- 

kriegskind blieben ihr Puppen 
versagt, erst später hatte sie Zugang 
dazu. Mit einer kleinen Puppe, die 
sie sich selbst genäht hat, hat alles 
angefangen. Mit der Zeit wurden die 
Figuren immer größer, schöner und 
detailreicher. 

Alles macht Irma Kahr selbst, 
sogar die Haare. Als ehemalige 
Friseurin hat sie gelernt, Perücken 
zu machen, das kommt ihr heute 
zugute. Die Kleider werden genäht, 
die Gesichter gemalt und die kleinen 
Schuhe kommen ebenfalls aus ihrer 
Werkstatt.
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Stoffe für die Kleidung kauft die Pensi-
onistin in regionalen Fachgeschäften, den 
Jersey-Stoff für den Körper bestellt sie in der 
Schweiz. Dieser wird, nachdem er zu Armen, 
Beinen, Kopf, Korpus etc. genäht wurde, 
mit Watte aufgefüllt, bis er Körperformen 
annimmt. Zusätzlich wird zur Versteifung 
noch Draht eingesetzt. Alle Gesichter werden 
akribisch genau aufgemalt, Haare zu kleinen 
Perücken geknüpft und danach am Kopfteil 
vernäht. Am Schluss fügt Irma Kahr noch 
diverse Accessoires hinzu, damit jede Puppe 
ihre persönliche Note erhält. 

In den letzten Jahren sind so unterm 
Strich ein paar hundert Puppen entstanden, 
von denen viele neue Besitzer, andere wieder 
einen Platz in der eigenen Sammlung gefun-
den haben - immerhin knapp 200 Stück fin-
det man in ihrer Sammlung. Ein paar Mal im 
Jahr bietet die Pirchingerin ihre Kunstwerke 
bei Ausstellungen oder auf Kunstmärkten 
zum Verkauf an, damit sie „zu Hause nicht 
übergeht“, wie sie erklärt.

„Im Schnitt brauche ich eine komplet-
te Woche, um eine Puppe zu fertigen“, 
erläutert Kahr. Zur Zeit sind Trach-
tenpuppen sehr gefragt. So ist es 
kein Wunder, dass rasch eine Figur 
in der Vulkanland-Tracht entstand, 
wofür sie 2013 in der Kategorie 
Handwerk mit dem Innovations-
preis des Steirischen Vulkanlandes 
ausgezeichnet wurde.

Irma Kahr’s Traum war es einmal, die Mo-
deschule Hetzendorf in Wien zu besuchen. 
Das schaffte sie leider nicht, aber ihre Krea-
tivität hat sie sich erhalten - und die lebt sie 
jetzt in ihren Puppen aus. 

Was bleibt, ist der Wunsch, dass die 
Puppen später einmal irgendwo den 
Weg in ein Museum oder ein „Pup-
pen-Atelier“ finden, damit sie der 
Nachwelt oder Sammlern erhalten 
bleiben.

Nach zwei Stunden habe ich alles 
erfahren, Frau Kahr hat ihre Nervosi-
tät längst im Griff und so begleitet sie 
mich abschließend noch zum Wagen. 
Wenn nur alle Interviews so geruhsam 
über die Bühne gehen würden… 
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V
iele von uns haben die Zeit, als Oma, 
Opa, Papa oder Mama ein Comicheft 
mit nach Hause gebracht haben, 

wohl schon vergessen. Großteils verges-
sen sind auch die zahlreichen Helden 
der 70er und 80er Jahre (außer vielleicht 
Mickey Mouse und Donald Duck). Aber 
eine überschaubare Fangemeinde hält 
sie am Leben. Zu ihnen gehört Manfred 
Papst aus Ottendorf. Der Fitness- und 
Gesundheitstrainer hat sich in 
seiner ehemaligen Garage ein 
Comic-Reich geschaffen, 
das seinesgleichen sucht. 
Peinlichst genau geordnet, 
archiviert und dokumen-
tiert, finden sich dort u.a. 
alle Ausgaben der legen-
dären Bessy-Serie, die es von 
1965 bis 1985 gegeben hat. 
Insgesamt zieren 992 Hefte die 
Sammlung, die Erstausgabe hat 
Papst sogar zweimal! Zu Spitzenzeiten 
hat der Bastei-Verlag bis zu 220.00 Stück 
pro Bessy-Ausgabe veröffentlicht. 

Woher kommt so viel 
Leidenschaft für Comic-Hefte?
Nun, wie bei vielen Menschen beginnt 
die Sammelleidenschaft schon in jungen 
Jahren. Seine ersten Comics hatte Papst 
schon, bevor er lesen konnte, in den Hän-
den. Nicht etwa, weil seine Eltern ihm die 
Hefte kauften. Nein, sie waren, wie viele 
damals, immer gegen die sogenannten 
„Schundhefteln“. Aber sein damaliger 
Nachbar, der als steirische Winnetou 
bekannte Willi Radl, war einige Jahre 
älter und kaufte sich Woche für Woche 
die neuesten Bessy, Silberpfeil, Lasso und 
Buffalo Bill nach der Schule in der Trafik. 
Er tauschte auch viele Hefte mit seinen 
gleichaltrigen Freunden und dadurch 
kam der kleine Manfred zu seinen ersten 
Comics. 

„Meine ersten Comics waren Bessy-
Hefte. Die größte Freude daran hatte ich 
aber nicht an den Geschichten, sondern 
an den wunderbaren Titelbildern von 
Klaus Dill. Obwohl ich anfangs jahrelang 
nicht wusste, dass Dill die tollen Cover 
für Bessy malte, so weiß ich jetzt, dank 

dem Internet, viel über den Künstler und 
wunderbaren Werke. Schade, dass ich 
ihn nicht mehr persönlich kennenlernen 
konnte“, erinnert sich Papst.

Aber Papst’s Sammlung hat noch viel 
mehr zu bieten. Zum Beispiel 
Disney’s lustige Taschenbü-
cher, alle 485 Stück bis heute. 
Bei den klassischen Mickey-
Maus-Heften fehlt ihm nur 
der erste Jahrgang 1951. Mit 
der Archivierung und Lage-
rung der Hefte beschäftigt 
sich Manfred Papst schon ei-
nige Jahre. Seine Großbände, 
die einen beachtlichen Teil 
der Sammlung einnehmen, 
lagert er in dafür eigens an-
gefertigten „Schubern“, teil-

Eine Bibliothek mit
30.000 Comics

Superman, Bessy, Lasso, Sigurd, Falk, Spiderman und viele mehr… 
legendäre Helden aus den 70er und Folgejahren sind großteils von der 
Comic-Printbühne verschwunden. Doch Manfred Papst aus Ottendorf 

sorgt dafür, dass sie weder in Vergessenheit geraten, noch an Wert 
verlieren - er sammelt sie. Und das akribisch und mit hohem Vollstän-

digkeitsanspruch. Wir haben ihn in seiner „Bibliothek“ besucht.

Fotos und Text: Guido Lienhardt

weise aus Leinen und mit einem eigenen 
Aufdruck der Serie auf der Vorderseite. 
Es passen ca. 40 Hefte in einen Schuber, 
je zwei Hefte in einer Schutzhülle mit 
einem Karton getrennt. Die Comics sind 
damit staub- und lichtgeschützt und je-
des Heft ist in kurzer Zeit griffbereit. 

„Comic-Alben haben in den letzten 
Jahren auch einen großen Stellenwert 

in meiner Sammlung bekommen. 
Ob Carlsen-Kult oder Splitter 

Verlag, es gibt sehr viele gute 
Geschichten unterschied-
licher Genres. Ich sammle 
fast alles, was es im deutsch-
sprachigen Raum gab, gibt 
und noch geben wird, ganz 

egal, um welches Genre und 
Format es sich handelt. 

So sind in der Zwischenzeit gut 
30.000 Stück (!) Comic-Hefte und -Bü-

cher zusammengekommen. Und auf die 
Frage: Wann bist du eigentlich damit fer-
tig? gibt Manfred Papst die Antwort, die 
jeder Sammler sofort parat hat. NIE!

Viele weitere Informationen finden 
Interessierte auf Manfred Papst’s Home-
page www.comicsammler.com.
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D
ie 1999 ins Leben gerufene Kunst-
halle Feldbach hat sich von Beginn 
an sowie im Laufe der Jahre ihres 

Bestehens zu einem hochkarätigen 
und festen Bestandteil des kulturellen 
Geschehens in Feldbach, in der Region 
und weit darüber hinaus entwickelt. Mit 
ihrem Erscheinungsbild kann sie durch-
aus als besonders, sogar als einzigartig 
bezeichnet werden. 

Mit der Kunsthalle verfügt die Stadt 
Feldbach über einen Ort, den man abseits 
der größeren Metropolen - und selbst dort 

- nicht so leicht findet und der einen Ver-
gleich mit anderen Ausstellungshäusern 
nicht zu scheuen braucht. Sie kann mit 
Fug und Recht als ein Aushängeschild 
der Stadt Feldbach bezeichnet werden. 

Die Kunsthalle eröffnete zeitgleich mit 
dem im selben Gebäude befindlichen, 
renommierten Ärztezentrum und bildet 
ein Element des Konzeptes Gesundheit - 
Kultur - Kulinarik. 

Gezeigt werden hier sechs bis sieben 
Ausstellungen pro Jahr mit dem Schwer-
punkt gehobene Bildende Kunst aller 
Sparten - Malerei, Bildhauerei, Fotografie 
und anderes. Dazu kommen immer wie-
der große Ausstellungen wie „Unser Feld-
bach“ (2009), „Feldbach, Österreich“ (2011) 
oder „Zeig mir deinen Lieblingsplatz“ 
(2015), außerdem Sonderveranstaltungen, 
Präsentationen oder Workshops. Zu sehen 
waren bereits Gastspiele des Steirischen 
Herbstes sowie das Steirische Kulturfes-
tival Regionale 08, das unter dem Titel 
„Diwan“ in der Südoststeiermark mit dem 
Zentralort Feldbach stattgefunden hat. 

Die Kunsthalle ist eine geradezu ideale, 
beliebte Anlaufstelle für lokale Künstler, 
darüber hinaus für solche aus ganz Öster-
reich und aus den Nachbarländern. 

Die Kunsthalle
Bildende Kunst als Aushängeschild

KONTAKT
Kunsthalle Feldbach
Sigmund-Freud-Platz 1 
8330 Feldbach
Tel.: 03152 / 2202-310
kultur@feldbach.gv.at 
www.feldbach.gv.at 

Laufende Ausstellung 
bis 30.12.2016: 
Personale von 
Charlotte Kleindienst
Di-So 11-17 Uhr 
(feiertags geschlossen) 

Ab 19.01.2017: 
Valerie Fritsch:
Polaroids und 
Photographien
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Lifestyle 
& Kultur

e-NV200
Mit einem neuen Elektroauto 

kommt der Abfallwirtschaftsver-
band Radkersburg der eigenen 
Energievision wieder einen Schritt 
näher. Ein Nissan e-NV200 steht 
den Mitarbeitern als Dienstauto 
und allen Kunden zum Ausborgen 
zur Verfügung. Für nur zehn Euro 
ist das Elektroauto für max. drei 
Stunden zu haben. Obmann Bgm. 
Josef Doupona hat‘s 

schon auspro-
biert.

zweimal Iris
Gleisdorf ist zweifacher Iris-

Award Preisträger. Die Stadtge-
meinde erhielt die Iris für gelebte 
Konfliktkultur, der Chance B wurde 
die Sonder-Iris im Bereich Inklusi-
on verliehen. Mit der Iris werden 
österreichweit Unternehmen, 
Organisationen und die öffentli-
che Verwaltung für ihre gelebte 
Konfliktkultur und die praktische 

Umsetzung aus-
gezeichnet.

HundeLauf
Im Hotel „das Eisenberg“ in 

St. Martin/Raab ging der zweite 
Pannonische Charity Hundelauf & 
Hundespaziergang von statten. An 
die 100 Hundeliebhaber starteten 
in die Natur, um gemeinsam mit ih-
ren Vierbeinern sportlich oder ge-
mütlich für die Tierhilfe 
Dreiländereck in Jenners-
dorf Geld zu sammeln. 
Die sportlichen Teams 
wählten die 4,5 oder 10 
km lange Strecke, die 
gemütllichen die 
Wanderstrecke.
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L
ederwaren Leitner in der Feldbacher 
Bürgergasse bietet mit seiner lang-
jährigen Erfahrung und Kompetenz 

Individualität und Qualität und ist stets 
bestrebt, den Wünschen der Kunden 
gerecht zu werden und Sie optimal zu 
beraten. 

„Wir führen 
eine große 
Auswahl von 
modischen bis 
klassischen 
Taschen, 
Reisegepäck 

in verschiedensten Ausführungen, 
Geldbörsen in vielen Modellen, Akten-
taschen und Laptoptaschen, Rucksäcke, 
Schultaschen, Gürtel, Schirme, Schmuck-
kassetten, Handschuhe und vieles mehr. 
Kommen Sie zu uns ins Geschäft und las-
sen Sie sich von der großen Auswahl und 
Vielfältigkeit an Produkten überraschen“, 
betont Inhaber Markus Bock.

Immer nah an den Trends
Für sein Fachgeschäft in Feldbach bringt 
Bock regelmäßig Neuigkeiten von in-
ternationalen Lederwaren-Messen, die 

angesagtesten Designs und 
die aktuellsten Ledertrends 
mit nach Hause. Somit ist 
man mit Koffern, Taschen & 
Co. von Lederwaren Leitner 
immer am Puls der Zeit.

Leder in allen Variationen

KONTAKT
Leitner Lederwaren
Inh. Markus Bock
Bürgergasse 50, 8330 Feldbach
Tel.: 03152 / 22 71; Fax: DW -22
info@lederwaren-leitner.at
www.lederwaren-leitner.at

Wir haben im Angebot:

•	 Aktenkoffer: z.B. Aktenkoffer aus Leder, 
Akten- und Laptoptaschen

•	 Damenhandtaschen: z.B. Ledertaschen, 
Trachtentaschen, Abendtaschen

•	 Gürtel
•	 Handschuhe, Schals, Hauben
•	 Kleinlederwaren: Maniküre, Geldbörsen, 

Schmuckkassetten Accessoires
•	 Mappen: Dokumenten- und Schreibmappen, 

Aktenmappen
•	 Koffer in allen Größe und Materialien, 

Reisetaschen, Handgepäcktaschen
•	 Rucksäcke und Sporttaschen, Schultaschen, 

Schulrucksäcke
•	 Modeschirme, Taschenschirme, 

Kinderschirme, Damenschirme, 
Herrenschirme

•	 sonstige Zwecktaschen: z.B. Einkaufstaschen, 
Citytaschen, Shopper, Herrentaschen

•	 Tücher

Der Feldbacher Familienbetrieb Lederwaren Leitner ist seit mehreren Generationen im Lederwareneinzelhandel 
tätig. 2004 hat Markus Bock das Unternehmen von seiner Mutter zur Weiterführung übernommen.

Öffnungszeiten:
Montag - Freitag: 08.30 - 18 Uhr 
Samstag: 08.30 - 12.30 Uhr
Adventsamstage: 08.30 - 17 Uhr

An
ze

ige

„Ein erholsamer und ent-
spannter Urlaub beginnt mit 
dem richtigen Reisegepäck.“ 
Markus Bock, 
GF Lederwaren Leitner
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T
rendbewusst und dynamisch für 
erfolgreiche Männer mit Stil präsen-
tiert sich die modische Anzuglinie 

von Goldmann in Gnas und Feldbach. 
Schmale Hosen mit kurzen Leibhöhen 
und körpernah geschnittene Sakkos mit 
verkürzten Rückenlängen sorgen mit 
markanten Proportionen für neue, mas-
kuline Impulse. 

Goldmann bringt diesen Trend in der 
Business- sowie Anlassmode in gewohnt 
exzellenter Passform für unterschied-
lichste Figuren gekonnt zum Einsatz - in 
ausgezeichneter Qualität und marken-
bewusst versteht sich bei Goldmann von 
selbst. Gratisänderungen sind ohnehin 
inklusive. „Nur eine perfekte Passform 
verlässt unsere Häuser“, so Juniorchef 
Ewald Goldmann. Die Preise sind übri-
gens auch sehr moderat. 

Und das Beste: Das Ganze auch für 
Männer mit Größe bis zu XXXXXL? Für 
Goldmann kein Problem! 

KONTAKT
Goldmann Mode & Tracht8342 Gnas 40 Tel.: 03151 / 2275

8330 Feldbach Bürgergasse 22 Tel: 03152 / 4180
www.goldmann-mode.at

macht Anzugmode für
          Männer mit Stil 

Goldmann
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„Körperwerkstatt“ 2.0“

Was ist anders?
•	 Das	Studio	wurde	umgebaut,	sodass	die	Räumlichkeiten	

offener	sind.
•	 Ein	neues	System	für	Online-Buchungen	wurde	eingeführt,	

jetzt	kann	jeder	bequem	vom	PC,	Smartphone	oder	Tablet	
aus	buchen.

•	 Der	Kursraum	wurde	zu	neuem	Leben	erweckt…	zuerst	mit	
Functional	Training,	jetzt	mit	immer	mehr	neuen	Kursen

•	 Ab	November	gibt	es	das	einzigartige	HOT-Kindertraining

Was wir können?
Je	nach	individueller	Zielsetzung	kann	man	das	Körperge-
wicht	reduzieren,	die	Muskeln	straffen,	definieren	und	vor	
allem	die	Kondition	verbessern.	Das	PowerPlate	und	EMS	ist	
das	kürzeste	und	effektivste	Training	für	den	Muskelaufbau,	
gleichzeitig	auch	sehr	gelenksschonend.	Daher	kann	es	auch	
für	den	Reha-Bereich	eingesetzt	werden.

Eine	wohltuende	Atmosphäre,	moderne	Ausstattung	und	
vor	allem	Fachkompetenz	sind	heute	die	Markenzeichen	der	
Körperwerkstatt	2.0.	Und	den	Kunden	sieht	man	ihre	Zufrie-
denheit	an.	Ob	16	oder	80	Jahre	-	alle	Altersgruppen	erreichen	
hier	ihre	Ziele	und	haben	dabei	noch	jede	Menge	Spaß.

Was wir alles anbieten?
Wir	haben	uns	auf	„Betreutes	Training“	spezialisiert.	Das	
heißt,	Sie	trainieren	nie	alleine,	sondern	haben	immer	einen	
Trainer	an	Ihrer	Seite,	der	Ihnen	die	Übungen	vorzeigt,	Sie	bei	
der	korrekten	Ausführung	unterstützt	und	motiviert.
Power Plate:	Vibrationstimuliertes	Training,	mit	Pers.	Trainer
EMS:	Elektrische	Muskel-Stimulation,	mit	Personal	Trainer
Functional Training:	Betreutes	Training	der	Gruppe
Kampfkunst: Betreutes	oder	individuelles	Training
Gruppenkurse:	Pilates,	Aerobic,	Rückenfitness,	...	

Gute Gründe, unser Kunde zu sein:
•	  Persönliche und individuelle, auf Ihre 

Bedürfnisse abgestimmte Betreuung
•	  Optimale Betreuung durch 

ausgebildete Trainer
•	  Termine online buchbar (auch mit App 

auf Ihrem Smartphone)
•	  Modernste Geräte / Ausstattung
•	  Gratisparkplätze

Genau zwei Jahre ist es her, dass Manuel Lah das Fitnessstudio 
„Körperwerkstatt“ in Feldbach übernommen hat. Seither hat sich 

viel getan, die Fitness-Fans kommen voll ihre Rechnung.

Kontakt 
Die Körperwerkstatt
Schillerstraße 5
8330 Feldbach
Tel.: 0676 / 55 37 285
office@die-koerperwerkstatt.at
www.die-koerperwerkstatt.at

An
ze

ige
Fo

tos
: L

ien
ha

rd
t

Bei der EMS wird unter Anleitung auch modernste Technik eingesetzt.

Trainer Manuel Lah steht beim Power Plate mit Know-how zur Seite.

„Die persönliche 
Betreuung unserer 
Kunden und der 
Einsatz modernster 
Technik zählen zu 
unseren Stärken!“ 
Manuel Lah, 
Fitnesstrainer
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Peugeot Traveller 
Reisen mit Oberklassekomfort

DER NEUE PEUGEOT TRAVELLER

CO2-Emission: 133 –155 g / km, Gesamtverbrauch: 5,1 – 5,9 l /100 km. Symbolfoto. 

www.peugeot.at

DER NEUE PEUGEOT TRAVELLER
S O  G R O S S  W I E  I H R E  P L Ä N E

BIS ZU 9 SITZE    GLASDACH    3D CONNECTED NAVIGATION    VORSTEUERABZUGSFÄHIG
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Autohaus Kalcher 
GesmbH
Grazerstraße 24
8350 Fehring
Tel.: 03155 / 24 24-0
Fax: 03155 / 24 24-24
office@autokalcher.at
www.autokalcher.at

Der neue Peugeot Traveller, der seine Weltpremiere auf dem 
Genfer Autosalon 2016 feierte, hat bei seinem Einstand in der 
Welt der Familienvans und VIP-Shuttles Eindruck gemacht. Das 
Peugeot-Design bereichert dieses Fahrzeugsegment um neue, 
stilbildende Elemente aus den Limousinen und SUVs der Marke. 

P
eugeot gibt dem Traveller viele 
Trümpfe mit auf den Weg. Dadurch 
wird er zum Maßstab in seinem Seg-

ment. Seine neue, an die modulare Platt-
form EMP2 angepasste Basis sichert hohe 
Qualität, Effizienz und rekordverdächtige 
Verbrauchswerte in seiner Klasse. Die Eu-
ro-6-konformen BlueHDi-Motoren bieten 
mit einem dem Rußpartikelfiltersystem 
FAP vorgeschalteten SCR-Katalysator die 
effizienteste derzeit verfügbare Abgas-
nachbehandlungstechnik. 

Die bewährten Motoren verbinden 
Fahrkomfort und -leistungen mit bis zu 
180 PS und 400 Nm. Beim CO2-Ausstoß 
erreicht die Traveller-Baureihe mit 
durchschnittlich 140 g/km – das ent-

spricht 5,4 l/100 km – Bestwerte. 
Mit seinen Fahreigenschaften bietet 

der Peugeot Traveller seinen Insassen 
entspanntes Reisen, ein hochwertiges 
Ambiente und ebensolchen Komfort. 
Vielfältige Konfigurationen mit bis zu 
neun Plätzen und zahlreiche einzigartige 
Ausstattungen machen aus ihm ein Auto 
zum Wohlfühlen, das sich perfekt an den 
Alltag anpassen lässt. Je nach Fahrzeug-
variante nehmen die Passagiere der zwei-
ten und dritten Reihe in verschiebbaren 
Ledereinzelsitzen mit Armlehnen Platz 
oder aber auf verschiebbaren Rücksitz-
bänken, die sich umklappen lassen.

Der Franzose kann mit einer Reihe 
Komfort- und Sicherheitsausstattungen 

aufwarten, die in diesem Segment selten 
zu finden oder sogar völlig neu sind:
•	 Die Handsfree-Seitenschiebetüren gibt 

es bisher auf dem Markt noch nicht.
•	 Das Head-up Display und die Verkehrs-

zeichenerkennung mit Geschwindig-
keitsempfehlung sind einzigartig.

•	 Die Heckscheibe zum Öffnen, das Glas-
dach, die Funktion Active Safety Brake 
und der automatische Fernlichtassis-
tent sind eine Besonderheit.

•	 Das neue vernetzte Navigationsgerät 
mit Sprachsteuerung und Echtzeit-
Verkehrsinformationen, die Rückfahr-
kamera VisioPark 1 mit 180°-Draufsicht 
und Rückwärtszoom, oder die Fahrer-
aufmerksamkeitswarnung kommen 
erstmals in einem Peugeot zum Einsatz.

Der Einstiegspreis beträgt (vorsteuerab-
zugsberechtige) 37.900 Euro.
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Die Reform des Erbrechts bringt am 1. Jänner 2017 einige Neuerungen, die für 
Überraschungen sorgen werden. Deshalb die wichtigsten Neuerung im Überblick.

Lebensgefährten haben erstmals ein 
gesetzliches Erbrecht. Es wirkt aber 
eher selten.
Lebensgefährten, die nicht testamen-
tarisch bedacht wurden, hatten bisher 
weder ein Erbrecht noch einen Pflichtteil. 
An ihrer Stelle erbten Verwandte oder, 
wenn es nicht einmal Nachkommen der 
Großeltern gibt, der Staat. 

Das neue Erbrecht ändert nicht viel. 
Pflichtteilberechtigt ist der Lebensgefähr-
te nach wie vor nicht. Eingeführt wird ein 
„außerordentliches Erbrecht“, wenn ein 
Testament fehlt und der Lebensgefährte 
mindestens drei Jahre mit dem Ver-
storbenen zusammengelebt hat. Dieses 
gesetzliche Erbrecht gilt aber nur dann, 
wenn kein Verwandter erbberechtigt ist. 
Das könnten Urgroßeltern oder irgend-
welche Nachkommen von Großeltern 
sein. Sie verdrängen den Lebensgefähr-
ten. Auch das neue Vorausvermächtnis 
für Lebensgefährten, wonach diese in der 
gemeinsamen Wohnung bleiben dürfen, 
ist auf ein Jahr befristet.

Wer den Verstorbenen gepflegt hat, wird 
entschädigt.
Angehörige, die den Verstorbenen in 
den letzten drei Jahren seines Lebens 
mindestens sechs Monate lang ohne 
Entgeltvereinbarung gepflegt haben, 
haben Anspruch auf eine Abgeltung. Das 
können auch mehrere Personen nebenei-
nander sein. 

Voraussetzung dieses Pflegevermächt-
nisses ist, dass die Pflegeleistungen nicht 
bloß geringfügig waren. Es reichen aber 
schon 20 Stunden pro Monat, also eine 
Stunde pro Wochentag. Das kann einen 
kleinen Nachlass komplett verbrauchen 
Dabei geht das Pflegevermächtnis allem 
anderen vor, auch den Ansprüchen der 
Pflichtteilberechtigten. Aber Achtung: 
Der Kreis der potenziell anspruchsbe-
rechtigten Pflegenden ist begrenzt: auf 
die gesetzlichen Erben (das sind der 
Ehepartner und die Verwandten), deren 
Ehepartner, eingetragene Partner, Le-
bensgefährten und deren Kinder sowie 
auf Lebensgefährten der Verstorbenen 
und ihre Kinder. Eine Schwiegermutter, 

die sich in der Pflege engagiert hat, geht 
z.B. hingegen leer aus.

Das bloß unterschriebene Testament 
soll fälschungssicherer werden, doch 
Fragen bleiben.
Während das handschriftlich verfasste 
und vom Verstorbenen unterschriebene 
Testament unverändert bleibt, gelten 
für das „fremdhändige“ Testament neue, 
strengere Regeln. Ein z.B. vom Computer 
ausgedrucktes Testament ist nur dann 
gültig, wenn es vom Verstorbenen in 
Anwesenheit von drei Zeugen unter-
schrieben worden ist und er zusätzlich 
eigenhändig bestätigt, dass die Urkunde 
seinen letzten Willen enthält. Aus der 
Urkunde muss die Identität der Zeugen 
hervorgehen. 

Erweitert wird auch der Kreis der 
untauglichen Zeugen, unter anderem 
auf „Machthaber“ des Begünstigten. Wer 
aller darunter zu verstehen ist, ist unklar. 
Weil die Gefahr von Formfehlern groß ist, 
sollte ein Notar oder Anwalt beigezogen 
werden.

Richtig erben - mit dem 
Notar auf der sicheren Seite

KONTAKT
Öffentliche Notare
Mag. Kurt Painsipp und 
Mag. Michaela Künzel-Painsipp
Bürgergasse 40, 8330 Feldbach
Tel.: 03152 / 4050-0, Fax: DW -77
notar@kuenzel.at
www.kuenzel.at
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Die nächste Ausgabe 
erscheint Ende März 2017

„Pasta à la 
Südost“

In der Region gibt es 
mittlerweile zahlreiche  
Produzenten, die sich 

mit der Herstellung 
von Teigwaren aller Art 

beschäftigen. Wir machen 
uns auf die Suche nach 

den besten Nudeln im 
Thermen- und Vulkanland. 
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Elektro-Mobilität kommt langsam, aber sicher in Fahrt
Nicht zuletzt durch den Erfolg von Tesla fühlen sich nun auch andere Hersteller verpflichtet, 
Elekro-Fahrzeuge auf den Markt zu bringen, die vor allem in puncto Reichweite und 
Design mit dem kalifornischen „It-Car“ mithalten können. Auch beim Preis tut sich 
etwas, die nächste e-Car-Generation ist, je nach Modell, grundsätzlich schon leistbar.

Edle Greifvögel unmittelbar und hautnah erleben 
Die Greifvogelwarte Riegersburg hat sich seit 1988 das Ziel gesetzt, den Begriff humane 
und artgerechte Tierhaltung großzuschreiben. Nicht hunderte, sondern maximal 30 
Greifvögel finden hier ihren Platz. Wir haben uns diese professionelle Flugvorführung 
mit den Königen der Lüfte und ihre waghalsigen Flugmanöver einmal angeschaut.

Tollkühne Männer mit ihren „scharfen“ Geräten...
Männer und ihre Spiezeuge, könnte man auf den ersten Blick meinen. Aber beim 
Kettensägen-Wettbewerb in St. Anna am Aigen geht es um Kraft, Geschicklichkeit und 
Präzision. Da lohnt sich auch ein Blick hinter die Kulissen, denn Kettensäge ist nicht gleich 
Kettensäge und Baumstamm nicht gleich Baumstamm - eine schnittige Reportage. 

Die Ottersbachmühle - längst kein Geheimtipp mehr
Nach der liebevollen Sanierung der Mühle durch Baumeister Rudolf Strohmaier und 
Investor Theo Poppmeier steht die 400 Jahre alte Ottersbachmühle in St. Peter/O. 
wieder wie neu da. Dieses außergewöhnliche, historische Bauwerk soll langfristig für die 
Nachwelt „ein lebendiges Wahrzeichen“ für die Region sein und bleiben. 
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