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Alles neu in der Heiltherme
In völlig neuem Ambiente präsentiert 
sich die Heiltherme Bad Waltersdorf. 
Ein Besuch ist fast ein Muss. (Seiten 36/37)

Hart, aber herzlich
Man sollte sich nicht vom Aussehen 
täuschen lassen, wie Martin und  
Jürgen unter Beweis stellen. (Seiten 54/55) 
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A
ngesichts der Völkerwande-
rung, die gerade quer durch 
Europa eingesetzt hat, wird 

einem immer öfter bewusst, dass wir 
doch im gelobten Land leben. Wenn 
ich mich auf Recherche für die nächs-
te Ausgabe begebe, erstaunt es mich 
immer wieder, was dieser Landstrich 
eigentlich alles zu bieten hat. 

Zuerst einmal freundliche und flei-
ßige Menschen. Denn die Region wür-
de nicht so aussehen, wenn nicht je-
der seinen Beitrag leisten würde. Ich 
bin viel auf Reisen, meist im Ausland, 
und wenn man dort in die Hinterhöfe 
und Seitengassen schaut, weiß man 
erst zu schätzen, was man hier hat. 

Das Gleiche gilt für die Kulinarik. 
Wer kennt nach einem Urlaub nicht 
den Satz: „Jetzt freu´ ich mich erst 
einmal auf eine Wurstsemmel oder 
ein Schnitzel“? Nun, warum ist das 
so? Nicht nur, weil wir dieses Essen 
gewöhnt sind, nein, weil - und da leh-
ne ich mich nicht all zu sehr aus dem 
Fenster - bei uns das Essen einfach 
weltweit am besten ist. 

In den besten Hotels der Welt und 
auf den luxuriösesten Kreuzfahrt-
schiffen haben in den Küchen Öster-
reicher (und davon viele Steirer) das 
Sagen - und das aus gutem Grund: Sie 
können‘s einfach am besten. Das wis-
sen auch internationale Hotel- und 
Restaurantketten zu schätzen und en-
gagieren daher immer wieder Öster-
reicher für diese gut bezahlten, aber 
auch verantwortungsvollen Jobs.

Man muss sich nur vor Augen füh-
ren, dass jährlich tausende Menschen 
da Urlaub machen, wo wir leben dür-
fen. So gesehen ist es ein Geschenk, 
hier im Thermen- und Vulkanland 
den Alltag verbringen zu dürfen. 
Andere nehmen oft viel Geld in die 
Hand, um nur ein paar Tage oder 
Wochen hier verbringen zu dürfen. 
Deshalb sollten wir unser Land noch 
mehr wertschätzen und fleißig daran 
arbeiten, dass es so bleibt!

Guido Lienhardt 
Herausgeber & Chefredakteur
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D
ie meisten Menschen sind nur mit 
dem klassischen Fahrrad vertraut. Es 
ist damals wie heute ein beliebter Be-

gleiter im Alltag.  Das Fahrrad hat den Vor-
teil, aus eigener Kraft schneller ans Ziel zu 
kommen als etwa zu Fuß. Es schont Bänder 
und Sehnen, aber auch das Knie. Das Fahr-
rad kostet auch keine Steuern oder Versi-
cherung, und was die Anschaffungskosten 
betrifft, die halten sich in Grenzen. 

Anfangs fuhren nur sportlich ambitio-
nierte Menschen oder „Grüne“ zur Arbeit 
bzw. einkaufen. Seit einigen Jahren gibt 
es aber auch das sogenannte Pedelec, das 
Elektro-Fahrrad. Auffallend ist, dass spezi-
ell heuer das E-Bike extrem beliebt ist. Man 
kann selbst etwas leisten und in die Pedale 
treten, wird aber von einem Elektromotor 
in verschiedenen Stufen unterstützt. Auch 
Untrainierte, Menschen mit Atmungspro-
blemen oder körperlichen Einschränkun-
gen etc. sind beim Radfahren nicht mehr 
auf flache Regionen beschränkt. Dank elek-
tromotorischer Unterstützung kann man 
jetzt auch ohne Herzinfarktgefahr, also oh-
ne den optimalen Fettverbrennungs-Puls 
zu verlassen, durch idyllische Hügelland-
schaften fahren.

Auch ich besitze seit Kurzem so ein E-
Bike. Eine Strecke, die ich vor einem Jahr 
niemals geschafft hätte, weil ich Asthma, 
aber auch Konditionsschwächen habe, 
schaffe ich jetzt mit meinem Bike,  ohne 
mich gesundheitlich und leistungsmäßig 
an die Grenzen zu bringen. Das Radfahren 
ist eine populäre Freizeitbeschäftigung und 
ein hervorragender Ausgleich, aber keine 
Qual und keine Überwindung mehr.

Ich kann nur empfehlen, sich so ein Elek-
trofahrrad anzuschaffen. Beim Kauf gilt ei-
ne Grundregel:  Wer billig kauft, kauft auf 
Dauer teuer. Man ahnt gar nicht, wie groß 
die Unterschiede von Qualitätsware und 
Billigprodukten Made in irgendwo sind. 
Also, Augen auf beim E-Bike-Kauf!

Günter Macher
Tel.: 0664 / 510 37 88; gmacher@aon.at

Günter Macher, Herausgeber
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Radl oder E-Bike?
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4c + 1c, Positiv: 4c + 1c, Negativ:

Wenn’s um meine Heimat geht,

     ist nur eine Bank meine Bank.

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



A Theater K&KMenüGenussfest

Kulinarik

Mitte Juli wurde das neue Wein-
theater des Weingutes Frühwirth 
in Klöch eröffnet. Die Gäste er-
wartet künftig eine im Weinberg 
inszenierte Bühne mit direktem 
Zugang in das renovierte Kel-

lerstöckl, wo Geschichte und 
Gegenwart aufeinander tref-

fen. Dabei hat man nicht 
nur einen wunderbaren 
Blick in den Weingar-
ten, sondern erlebt das 
besondere vulkanische 

Terroir greifbar nah.

Im Hotel- Restaurant-Bistro Raffel 
in Jennersdorf lebt man zwischen-
durch die eigene Tradition. Schon 
Kaiser Karl I. und dessen Frau Zita 
schätzten die ausgezeichnete Küche 
des südburgenländischen Gast-
hauses. Kürzlich lud „der 
Raffel“ zu einem 
5-Gänge-Menü 
anno dazumal 
inkl. Weinbe-
gleitung ein. 
Wiederholung 
ist erwünscht.

Das weit über die Region hinaus 
bekannte Sommerfest des Gasthau-
ses Haberl & Fink‘s Delikatessen 
in Walkersdorf stand heuer im 
Zeichen der Essigfrüchte. Spitzen-
köche wie Christian Petz, Christof 
Widakovich, David Weber und na-
türlich Hausherr Hans-Peter Fink 
zauberten aus regionalen „Rohstof-
fen“ wahre kulinarische Köstlich-

keiten. 
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Wildbret hat wieder Saison
Herbstzeit ist kulinarisch auch Wildzeit - entsprechend hoch ist zu dieser Zeit der Anteil an 
Hirsch, Reh oder Hase in den heimischen Speisekarten. Der Umgang mit dem Wildbret er-
fordert allerdings etwas Können und Vorkenntnis, damit das Essen optimal gelingt. Deshalb 
haben wir Magdalena Siegl von der Landwirtschaftskammer zum Wildkochen eingeladen.

W
ildfleisch ist delikat und edel, 
besonders fettarm und nährstoff-
reich. Je nach Stück sind Gar-

methoden von Kurzbraten bis Schmoren 
möglich, Wildfleisch sollte allerdings 
nicht roh oder blutig verzehrt werden.

Das beliebteste Wildbret kommt vom 
Reh. Es hat eine feine Faserstruktur, ist 
dunkelrot gefärbt und aromatisch. In der 
Küche kommen vor allem der Rehrücken 
und die Keulen zum Einsatz. Hirsch, der 
zum Rotwild zählt, besitzt einen kräfti-
gen wildtypischen Eigengeschmack. Aus-
gewachsene Hirsche können ein Gewicht 
von bis zu 200 kg erreichen. Zum Ver-
zehr am besten geeignet ist das Fleisch 
von etwa 90 kg schweren Tieren. Das 
Fleisch von Hirsch und Reh liefert nur et-

wa 100 bis 130 kcal pro 100 g, dafür viele 
Spurenelemente wie Zink, Eisen, Selen 
und Kupfer. Die Jagdzeit für Rehe dauert 
von Mitte Mai bis Januar, Rotwild wird 
zwischen Juni und Januar gejagt. 

Die Zubereitung von Wildfleisch 
unterliegt den normalen Grundsätzen 
der allgemeinen Fleischzubereitung. Sie 
ähnelt im Wesentlichen der von Rind- 
oder Schweinefleisch. D.h., wenn man ein 
Stück Wild vom Jäger bekommt, ist dies 
in der Regel küchenfertig, außer Sie kau-
fen ein ganzes Stück in der Decke (= noch 
mit Fell). Das Fleisch kann dann gleich 
weiter verarbeitet und eingefroren wer-
den wie Schwein, Rind oder Lamm. 

(Quelle: essen und trinken.de)

Rezept & Zubereitung von und durch:

Magdalena Siegl
Bezirkskammer für Land- und Forstwirtschaft Feldbach 

Franz-Josef-Straße 4, 8330 Feldbach 
 Tel. 03152 / 2766-4336

magdalena.siegl@lk-stmk.at

Fotos und Text: Guido Lienhardt
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Hirschbraten mit 
Erdäpfelknödel und Rotkraut

Zutaten (für vier Personen): 
1,5 kg Hirschschlögl
Öl, Salz, Pfeffer, Knoblauch
Wildwürzmischung, 1 Zwiebel
Wurzelwerk, Lorbeerblätter
1 Paradeiser
1 Glas Rotwein

Erdäpfelknödel (12 Stück):
600 g mehlige Erdäpfel
90 g Erdäpfelmehl (-stärke)
2 EL Weizengries, Salz
50 g feingewürfelter Selchspeck

Kochzeit insgesamt, mit Vorbereitung 
der Zutaten: ca. zwei Stunden 

Rehrücken-Medaillons mit 
Sommergemüse und Röstis

Zutaten (für vier Personen): 
800 g Rehrücken
Öl, Salz, Pfeffer, 1 EL Butter
Wildwürzmischung
Karotten gelb/orange, Broccoli
8-10 Röstis

Kochzeit insgesamt, mit Vorbereitung 
der Zutaten: ca. eine 3/4 Stunde

Wir wünschen viel Spaß 
beim Nachkochen, gutes 
Gelingen und vor allem 
einen guten Appetit!

1

2 3

4 5 6

Zubereitung:
Rotkraut mit Apfelstücken 1. 
mischen und aufkochen. 
Für die Knödel die Erdäpfel 2. 
passieren und mit den Zuta-
ten mischen.
Den Teig danach mit dem 3. 

Speck füllen und zu Knödeln 
formen.
Danach 10 Minuten kochen.4. 
Hirschbraten verschnüren, mit 
den Zutaten würzen und ca. 
2 Std. bei 180 Grad im Rohr 
braten.

Von der Schnur befreien und 5. 
in Scheiben schneiden.
Rehmedaillons mit Butter 6. 
bestreichen und würzen.
In heißem Öl kurz anbraten.7. 
Bei 100 Grad noch 5 Min. in 8. 
Alufolie ziehen lassen.

Vor noch gar nicht allzu langer Zeit 
war das Kürbiskernöl den meisten 

Menschen ziemlich gleichgültig. Heute 
ist es zum kulinarischen Wahrzeichen 
der Steiermark geworden, das wir als das 
„Grüne Gold“ der Steiermark bezeichnen. 
Regional, hochwertig und echt steirisch 
startet die Region und Parktherme Bad 
Radkersburg – dreifach ausgezeichnet als 
Therme des Jahres 2015 – mit dem Steiri-
schen Ölkürbis in den Genussherbst 2015. 
Bis Mitte November 2015 haben die Gäste 
der Parktherme die Möglichkeit, den 
Steirischen Genussbotschafter direkt vor 
Ort zu verkosten und die Menschen, die 
dahinter stehen, kennenzulernen. 

Wie Kürbiskerne zum Kernöl veredelt 
werden, konnten Presse- und Kooperati-
onspartner bei der Kürbiskern-Challenge 
„Kürbiskernspaltung auf Steirische Art“ 
in der Parktherme Bad Radkersburg unter 
fachkundiger Aufsicht von Mag. Andre-
as Cretnik (Geschäftsführer Steirisches 
Kürbiskernöl g.g.A.) und Sepp Majczan 
(Kürbisbauer und Kernölmüller aus Bad 
Radkersburg) von eigener Hand probie-
ren. Ausgestattet mit Kochschürze ging es 
nach der Erstpressung des Kernöls an der 
sogenannten „Steirischen Ölkuh“ direkt 
in die Veredelung. Am Speiseplan stand 
leckeres Kürbisgemüse aus dem WOK mit 
Johann-Schweinefilet und Asmonte Käse. 

Alles Wissenswerte rund um den Steiri-
schen Ölkürbis, aber auch die Käferbohne 
und den Wein - liefert die neue Genuss-
fibel „Grüner Goldrausch“. Mit tollen Re-
zepten zum Nachkochen, Ölkürbis-Kunst, 
Genuss-Veranstaltungshighlights sowie 
Kontaktadressen von regionalen Direkt-
vermarkter, Hofläden und Weinbauern 
und vieles mehr. Die Genussfibel gibt es 
kostenlos in der  Parktherme oder in der 
Gäste-Info Bad Radkersburg. 

Genusstipp: Während des Genuss-
herbstes erhalten Gäste der Parktherme 
Bad Radkersburg einen „Goldenen Ge-
nussbon“, mit dem sie drei Euro bei regio-
nalen Direktvermarktern, Hofläden und 
Weinbauern ab einem Einkauf von 
20 Euro sparen. 

Kürbiskernspaltung 
auf steirische Art

7 8 9
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D
ie Vinothek im Bauernstadl Feld-
bach ist mit 185 verschiedenen 
Weinen von 37 Winzern aus der Re-

gion bestens ausgestattet. Optimal betreut 
werden Weinliebhaber von Vinothekarin 
Sissi Kroneder, geprüfte Weinbau- und 
Kellermeisterin. 

„Wir möchten die regionalen Weine 
präsentieren und auch in Form von Ver-
kostungen den Kunden näherbringen. 
Die Wertschätzungen der Weine und die 
Philosophie des Weinmachens soll weiter-
gegeben werden. Wir versuchen immer 
wieder, nicht nur die bewährten Sorten 
wie Weißburgunder, Welschriesling und 
Sauvignon blanc verkosten zu lassen, 
sondern sind bemüht, auch neue Sorten 
wie Souvignier gris, Muscaris bzw. PIWI-
Sorten in unserer Vinothek Raum zu 
geben. Biologisch-organische und biolo-

gisch-dynamische Weinbaubetriebe findet 
man in unserem Sortiment ebenso. 

Grundphilosophie der Vinothek ist 
es, eine Plattform für Weine aus dem 
Vulkanland zu schaffen - zum Probieren, 
Gustieren und Kaufen zu fairen Preisen. 
Außerdem haben wir fünf Betriebe aus 
der Südsteiermark und vier aus dem Mit-
telburgenland, als Ergänzung zu unserer 
Vielfalt an südosteirischen Winzern“, so 
Kroneder.

Die größte 
regionale Vinothek

KONTAKT
Bauernstadl Feldbach

Bürgergasse 2, 8330 Feldbach
Tel: 03152 / 77 03

kontakt@bauernstadl.at
www.bauernstadl.at

Öffnungszeiten
Montag - Freitag von 8-18 Uhr, 

Vinothek bis 19 Uhr, Samstag von 8-13 Uhr

Veranstaltungen bis Ende 2015:
7. Oktober: „Verführerisch - wenn Kürbis mit Wein 

kokettiert“ (mit Eva Zach bzw. dem Weinhof Rossmann - 
Weingut des Jahres 2015). 

4. November: „Liebe auf den ersten Blick“ - Junkerbauern 
treffen auf Vulcano-Schinken.

2. Dezember: „Zum Wohl - wenn Weiderind und 
Lagenweine sich zuprosten“ (Rindfleisch von 

Beate Böhm und Lagenweine bzw. Olivin 
vom Weingut Winkler-Hermaden).

Die Entdeckung 
der Weinaromen

C
hassis, Johannesbeere, Kara-
mell, Honig, Leder... das ist 
nur ein kleiner Auszug von 

Aromen, die man in unseren Weinen 
entdecken kann. Da schmeckt der 
eine rauchig, der andere würzig, der 
nächste hat tropische Früchte am 
Gaumen mit Anklängen von vege-
tativen. Duftet der eine oder andere 
Wein nach Beeren oder doch nach 
Lakritze? 

Liebe Weinfreunde,  es ist immer 
eine Herausforderung, die Vielfalt der 
Aromen im Wein zu entdecken. Es ist 
nicht die leichteste Übung, aber es ist 
ein Leichtes, für sich den besten Wein 
herauszufinden. Und das kann zu 
einer Leidenschaft werden!

Nicht das Herausfiltern der 
einzelnen Aromen ist wichtig. Das 
Wichtigste ist, dass Ihnen der Wein 
ganz und gar schmecken soll, er soll 
Lust auf mehr machen. Ob für den 
Sommergenuss auf der Terrasse 
(Welschriesling, Weißburgunder) 
oder doch für kalte Wintertage vor 
dem Kamin (Grauburgunder und 
Rotweine), das bleibt Ihnen über-
lassen - Hauptsache er schmeckt, ist 
bekömmlich und er wird genossen.

Die Südoststeiermark bietet 
durch das besondere Klima und ihr 
typisches Terroir die besten Voraus-
setzungen für all seine genussvollen 
Weine und deren Aromen. Machen 
Sie die Suche nach Ihrem Lieblings-
wein zu einer Leidenschaft, dann 
beginnt auch die Entdeckung der 
Aromen im Wein - in Form von Chas-
sis, Johannesbeere, Karamell, Honig 
und Leder...

So wünsche ich Ihnen viel Spaß 
beim Aufstöbern Ihres Lieblingswei-
nes und vielleicht ist es der Beginn 
einer großen Leidenschaft...

Ihre 
Sissi Kroneder

Im Feldbacher Bauernstadl findet man die größte Auswahl an Ge-
nuss- und Lebensmitteln aus der Region. Vor allem Weinliebhaber 

können in der hauseigenen Vinothek die edelsten Tröpferl der Region 
verkosten und sich nebenbei von feinster Kulinarik verwöhnen lassen.
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Bauernstadl-GF David Trummer und Sissi 
Kroneder heißen Weinliebhaber willkommen.
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M
anchmal läuft‘s nicht, dann wieder  
alles optimal, könnte man im Fall 
des Weinhofs Rossmann aus Bier-

baum sagen. Seit 2008 stellte der Famili-
enbetrieb bei der steirischen Landeswein-
verkostung in hoher Regelmäßigkeit 
im Schnitt zwei Finalisten 
pro Jahr. Zum Lan-
dessieger hat es 
dennoch sieben 
Jahre lang nicht 
gereicht. In 
diesem Jahr 
aber hat 
alles zusam-
mengepasst. 
Die Früchte 
harter Arbeit 
und eines kon-
tinuierlichen 
Weges gemäß ei-
ner klaren Betriebs-
philosophie konnten 
endlich eingefahren wer-
den. Mit dem Welschriesling und 
dem Zweigelt Klassik stellte der Weinhof 
Rossmann gleich zwei Landessieger und 
obendrauf geht der Titel „Weingut des 

Jahres“ zum vierten Mal in Folge in die 
Südoststeiermark. 

Vom Bauernhof zum Top-Weingut
Ein langer, aber letztlich erfolgreicher 

Weg fand heuer seinen Höhepunkt, 
wenn man weiß, dass alles mit 

einer gemischten Land-
wirtschaft im Jahr 

1939 begonnen hat. 
Bis 1995 wurde in 

den Ställen des 
Bauernhofes 
Vieh gehalten 
und auf den 
Äckern Mais, 
Getreide und 

Obst angebaut. 
Erst vor 20 Jah-

ren hat Helmut 
Rossmann alles auf 

den Wein gesetzt. Der 
Betrieb wurde Schritt für 

Schritt baulich und technisch 
modernisiert und zählt heute zu den 

renommiertesten in der Steiermark.
Noch wird das Weingut von Helmut 

und Irmgard Rossmann geführt, aber mit 

Sohn Matthias, wie sein Vater ausgebil-
deter Weinbau- und Kellermeister, steht 
schon die nächste Generation erfolgs-
hungrig in den Startlöchern. Manuel, der 
jüngere Sohn, hat gerade die Tourismus-
schulen Bad Gleichenberg erfolgreich 
absolviert.

Typisch steirisch
Die Weine aus dem Hause Rossmann, 
angebaut auf neun Hektar bestem Bo-
den, zeichnen sich durch viel Frucht und 
Sortentypizität aus, die wichtigste ist der 
Weißburgunder. 
Fazit: Besser geht‘s zur Zeit nicht, der 
erfolgreiche Weg wird mit viel Liebe zum 
Job und entsprechendem Know-how wei-
ter beschritten.

Weingut des Jahres - mehr geht nicht

KONTAKT
Weinhof RossmannBierbaum 37

8093 St. Peter am OttersbachTel. : 03477 / 2664Mobil: 0664 / 96 32 522office@weinhof-rossmann.atwww.weinhof-rossmann.at

Strahlende Gesichter bei 
der Familie Rossmann. 
Kein Wunder, gab‘s doch 
2015 einiges zu feiern, wie 
z.B. den Titel „Weingut des 
Jahres“ und außerdem 
zwei Landessieger.

 Der Weinhof Rossmann aus Bierbaum bei St. Peter/O. dominierte die diesjährige 
steirische Landesweinverkostung. Zwei Landessiegerweine und der Titel „Weingut 

des Jahres 2015“ stellen zweifelsohne den Höhepunkt in der Betriebsgeschichte dar.
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M
it dem Altstadthaus geht man 
unter dem Motto „Genuss für alle 
Sinne“ einen besonderen Weg.  

Nicht nur die Küche ist mediterran, son-
dern auch das gesamte Ambiente. Ein 
Genussgarten mit schönen Ruheplätzen, 
ein offener Arkadenhof und ein klimati-
siertes Restaurant laden zum Verweilen, 
Gustieren und Genießen ein. 

Da man den Gästen nicht nur besondere 
Aufmerksamkeit, sondern auch eine ru-
hige und entspannte Atmosphäre bieten 
möchte, werden zeitgleich auch nie mehr 
als maximal 40 Gäste verwöhnt. Deshalb 
wird um Vorreservierung gebeten.

In der Enoteca erwarten Sie weitere 
italienische und istrische Schmankerl 
zum Verkosten und Genießen. Im       
mediterranen Laden findet man alles, 
um sich etwas Urlaub mit nach Hause 
nehmen zu können. 

Benvenuto im kulinarischen Süden

KONTAKT
Das Altstadthaus

Hauptplatz 19 
8490 Bad Radkersburg

Tel.: 03476 / 20271 
info@das-altstadthaus.at
www.das-altstadthaus.at

Öffnungszeiten
Di, Mi, Do 

17.00 bis 22.00 Uhr
Fr, Sa 12.00 bis 22.00 Uhr

Küchenschluss für warme Speisen 21.00 Uhr

Um Tischreservierung wird gebeten.
Geschlossene Feiern sind auch außerhalb 

der Öffnungszeiten möglich.

Mediterrane Küche und ein einzigartiges Ambiente: 
Das Altstadthaus in Bad Radkersburg ist ein wahrer Genusstempel.

Limoncello aus Amalfi 
Von den herrlichen Obstgärten der 
Amalfi-Küste kommt dieser Zitronen-
Likör mit einem einzigartigen und 
unmissverständlichen Geschmack. Die idealen 
klimatischen Bedingungen auf der Südseite der 
sorrentinischen Halbinsel, zusammen mit den alt-
überlieferten Rezepten, machen dieses Getränk zu 
einer absoluten Spezialität. Allein die Tatsache, dass 
die Gegend um Neapel jährlich rund 300 Sonnenta-
ge hat und die Zitrusfrüchte an der Steilküste Amal-
fis terrassenförmig angeordnet sind, verhilft den 
Früchten zu einer optimalen Sonnenausbeute.

Neu im Restaurant 

und im Verkaufsladen!

O-Med Picual - Olio Award 
Testsieger 2015 mittelfruchtig

Das sortenreine Öl 
aus der Picual Olive 
punktet mit seinem 
kompletten Aromen-
spiel von grüner 
Walnuss, junger 
Mandel und frisch 
gemähtem Gras. Wir 
empfehlen dieses 
hoch-aromatische 
Olivenöl zu kräftigen 
Fleischgerichten, 
Tomatensalaten und 
intensivem Käse.

Weiters finden Sie neu bei uns nach-
haltig gefischte Sardellen, Inca-Inchi-
Öl - das wohl wertvollste Speiseöl der 
Welt, sowie echten, zehn Jahre gereif-
ten Aceto Balsamico di Modena. 

Italien für zu Hause
Einkaufen und Gustieren bis 22 Uhr!
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Unsere Enoteca

Ihre persönliche Feier

S
ie haben auch die Möglichkeit, Ihre 
persönliche mediterrane Feier in ex-
quisitem, geschlossenem Rahmen 

des Altstadthauses Bad Radkersburg zu 
veranstalten. Weihnachtsfeier, Geburts-
tagsfeier, Taufe, Hochzeit, Familienfest 
und vieles mehr. Anlässe gibt es immer.

Bis max. 40 Personen sind die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter des Alt-
stadthauses gerne Ihre Gastgeber - auch 
außerhalb der regulären Öffnungszeiten! 
Es wird um rechtzeitige Voranmeldung 
unter der Telefonnummer 03476 / 202 
71 oder per Mail unter info@das-altstadt-
haus.at gebeten. 

Ein Folder mit Menüvorschlägen für Ihre 
Weihnachtsfeier liegt ab Oktober im Restaurant auf!

Jeden Freitag und Samstag von 12 - 16 Uhr 
Keine Voranmeldung erforderlich! 

Mediterran: Olivenöle, Salami, Schinken, Prosecchi & mehr •	
Italienische Cocktail-Klassiker mit Crostini und Tramezzini •	
Etwas Süßes, wie italienische Cremeschnitte, Schokoladen-•	
Tarte mit einzigartiger Cioccolata oder italienischem Caffè 

   um je 6,50 Euro p. P. 

Verkostungen

Chillen im Genussgarten

Genießen Sie einen schönen Herbst 
in unserem lauschigen Genussgarten! 

1 Glas Prosecco & 1 mediterraner Teller 6,50 Euro •	
1 Cocktail-Klassiker & 1 Tiramisu oder Panna Cotta 6,50 Euro•	
1 Glas Friulano & 1 Fritto Misto im Körbchen 8,50 Euro•	

Gönnen Sie sich einfach 
einen typisch italienischen 

Espresso oder einen 
Caffè Corretto!

Gästezimmer

Ein absolutes Highlight im Altstadthaus ist das Gästezimmer, 
denn es gibt nur eines! 
Es bietet einen herrlichen Blick in den Arkadenhof mit Spring-
brunnen und dem Olivenbaum als Herzstück. Auf der exklusi-
ven Terrasse gönnt man sich die Aussicht auf den mediterranen 
Genussgarten. 

Sie können wählen, ob Sie dort auf der offenen Arkadenterrasse 
oder im Restaurant das Frühstück mit Prosecco, Lardo mit Trüf-
fel, Prosciutto, italienischem Caffè uvm. genießen möchten. 

Buchbar nur dienstags bis samstags (auch tageweise) 
um 100 Euro pro Zimmer und Nacht 
bei einer Maximalbelegung von zwei Personen. 
Ortstaxe und Kurabgabe werden separat verrechnet. 

Die besondere Weihnachtsausstellung
Eröffnung: Samstag, 14. November, ab 15 Uhr
mit Live-Musik, schönem Rahmenprogramm,  
weihnachtlichen Naschereien und 
tollen Aktionen im Verkaufsladen!

Adventkranzausstellung
Samstag, 28. November, ab 14 Uhr 
Der Blumenhof Bender gestaltet im 
Altstadthaus eine wunderschöne 
Adventkranzausstellung. Dazu gibt es von 
Seiten des Altstadthauses eine feine 
Prosciutto-Verkostung 
und Live-Musik.

Auch beim „Fest der 
Regionen“ am 24. und 
25. Oktober sind wir 
im Zehnerhaus Bad 

Radkersburg mit dabei!
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P
ute und Huhn vom Feinsten 
steht auf den Prospekten der 
Familie Hütter - und das zu 

Recht. August Hütter produziert 
nämlich erlesene Spezialitäten 
von feinstem Geflügel. „In unse-
rem Betrieb wird das Fleisch aus 
eigener tierfreundlicher Auf-
zucht zu kulinarischen Köst-
lichkeiten veredelt. Wir legen 
dabei großen Wert auf fett-
arme, leichte und qualitativ 
hochwertige Spezialitäten. 
So werden unsere Produkte 
großteils ohne Fett herge-
stellt. Unsere Philosophie 
ist einfach: Qualität vor 
Quantität“, erklärt August 
Hütter, stolz auf seine eige-
nen hohen Ansprüche. 

Dass es sich dabei nicht nur um Werbe-
floskeln handelt, unterstreichen die zahl-
reichen Preise bei nationalen und inter-
nationalen Verkostungen. So gab’s bereits 
dreimal Gold beim Genusssalon Öster-
reich und heuer die Auszeichnung 
„Speckkaiser 2015“. Am 
Ende der Veredelungs-
kette stehen unter 
anderem auch ess-
bare Gestecke oder 
exklusiv belegte 
Platten.

Neu: Weidegänse 
und Weidehühner
Seit dem Vorjahr hat 
sich August Hütter 
ein neues „Produkt“ ins 
Haus geholt - Weidegänse. 
Das schnatternde Gänsevieh 
verlangt ihm im Moment viel Auf-
merksamkeit ab, macht aber auch bei 
näherer Betrachtungsweise irgendwie 
Spaß. „Wir haben derzeit etwa 500 Gänse 
auf der Weide. Wenn die am Morgen 
lautstark aus dem Stall ins Freie stürmen, 
kann man immer ein klares Ritual er-
kennen. Zuerst watscheln sie gemütlich 
im klassischen Gänsemarsch Richtung 
Tränke, wobei erste Lockerungsübungen 
für Flügel und Beine auf dem Programm 
stehen. Dann wird ausgiebig getrun-
ken und das Gelände erkundet. An den 
grünsten Stellen der Weide versammeln 
sie sich dann zum gemeinsamen Fres-
sen. Sie ernähren sich auf unserem Hof 
übrigens ausschließlich von Getreide 
und Gras. Ansonsten fügen wir keinerlei 
Ergänzungsmittel in die Nahrungskette 
ein. Und nach dem intensiven Morgen-
programm marschiert die ganze Herde 
wieder retour in den Stall. So gesehen 
sind sie recht pflegeleicht, obwohl wir sie 
ständig beobachten und auf ihre Gesund-

KONTAKT:
Hütter - Pute & Huhn vom Feinsten

Krusdorf 12, 8345 Straden

Tel.: 03473 / 86 42, Fax: DW -4 
pute-huhn@aon.at, www.pute-huhn.at

heit achten“, 
weiß Hütter zu berichten.

Die Gänse werden in erster Linie als 
Martinigansl oder Weihnachtsgans 
gezüchtet und an ausgesuchte Kunden 
verkauft. Aufgrund ihrer hohen Qualität 
sind sie sehr gefragt und unterscheiden 

sich wohltuend von der Massen-
ware. „Der gute Verkauf im 

Vorjahr hat gezeigt, dass 
die Qualitätsschiene auch 
bei den Gänsen die rich-

tige Entscheidung 
war und ist“, so 

Hütter rück-
blickend.

Die kuli-
narischen 

Köstlichkeiten 
der Familie Hüt-

ter sind z.B. in den 
Bauernläden der regionalen 

Lagerhäuser, bei einigen Supermärkten 
wie SPAR, ADEG und Nah & Frisch in der 
Region, beim Bauernstadl in Feldbach so-
wie auf Bauernmärkten in Graz und Bad 
Gleichenberg erhältlich. Und wer dort 
nicht fündig wird, kann die Produkte 
auch beim Hütter ab Hof, direkt in Krus-
dorf bei Straden, bekommen.

Noch in der Testphase 
sind die Weidehüh-
ner, die aber mit rela-
tiv großer Sicherheit 
die klassische Hüh-
ner- und Putenzucht 
am Betrieb ergänzen 
werden.

Viel Platz
im Freien
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Das Tanzlokal Mambo in Gleisdorf hat immer 
Montag und Samstag für tanzbegeisterte Gäste 

ab 21 Uhr geöffnet. Perfekte Musik, tolle 
Stimmung und ein großes Getränkeangebot 
runden einen erfolgreichen Tanzabend ab.

Eintritt frei!



 fantastisch
Die Jung-Tischlermeister Mat-

thias Lorenser aus Feldbach und 
Matthias Winter aus St. Peter/O. ge-
hören zu Österreichs Besten. Beide 
stellen bei der Tischlermeis-
tergalerie 2015 im Kampf 
um den Lignoramaward, 
ihre Meisterstücke (je ein 
Schreibtisch) im Holz- und 
Werkzeugmuse-
um Lignorama in 
Riedau (OÖ) aus. 

Handwerk

WMtauglich
Erich Niederl aus Weixelbaum, 

der die LAP als „Stuckateur und 
Trockenausbauer“ mit ausgezeich-
netem Erfolg bestanden hatte, nahm 
im österreichischen Team sehr 
erfolgreich an der Berufs-Weltmeis-

terschaft in Brasilien 
teil. Er schrammte 

nur knapp an einer 
Medaille vorbei, 
wurde aber mit ei-
nem Ehrenpreis für 

„exzellente Arbeit“ 
belohnt.

Alles heilig?
Der 1. November ist nicht mehr 

weit und bis zu Allerheiligen ist noch 
viel zu tun. Denn der Tag, an dem 
das ganze Land auf die Friedhöfe 
pilgert, ist auch zum großen Geschäft 
geworden. Entsprechend viel Arbeit 

wartet auf bestimmte Handwer-
ker.  So müssen Steinmetze 

noch die Namen in die 
Grabsteine gravieren, Blu-
menbinderinnen bereiten 

hunderte Gestecke vor 
und arbeiten bis zur 

letzten Minute hin.
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Puchleitner baut mehr als Häuser.
Puchleitner baut dein Zuhause!

Im Jubiläumsjahr zeigt die Baufirma Puchleitner mit dem geschicktesten 
Lehrling der Steiermark auf. Aber auch die aktuellen Bauwerke 
zeugen von der hohen Professionalität im Hause Puchleitner. 

Rund 200 Lehrlinge hat Puchleitner in 60 Jahren ausgebildet. Darunter der diesjährige Landessieger und der heutige Bürgermeister Josef Ober.

I
m Steirischen Vulkanland und weit 
darüber hinaus bürgt der Name „Puch-
leitner“ für Handwerksqualität. Der Fa-

milienbetrieb mit 60-jähriger Erfahrung 
hat sich „Häuser, Handwerk, Herzblut“ 
zum leidenschaftlichen Motto gemacht. 
Die Maurer und Zimmerer von Puchleit-
ner bauen nicht bloß Häuser. Sie bauen 
ein Zuhause. 

Mit einer Scheibtruhe und sechs 
Männern gründete Karl Puchleitner 
senior seine Baufirma. Fragt man den 
heute über 90-jährigen Firmengründer, 
welchen Anspruch er 
an seine Mitarbeiter 
stellte, antwortet er 
ohne Zögern: „Fleißig, 
ehrlich und anständig 
mussten sie sein.“

Diesem Anspruch 
bleibt auch Sohn Karl 
treu: Umfassend und 
handwerklich bestens 
ausgebildete Mitarbei-
ter, die zumeist ihre 
Lehre im Traditionsbe-
trieb absolvierten, sind 
ein Garant für qualita-
tiv hochwertige Arbeitsleistung. Mit Marc 
Berndorfer aus Leitersdorf zeigte das Tra-
ditionsunternehmen heuer gehörig auf. 
Er wurde zum steirischen Landessieger 

der Maurerlehrlinge gekürt 
und vertritt nun im Okto-
ber die Steiermark bei den 
Bundesmeisterschaften der 
Jungmaurer in Innsbruck.

In Sachen Renovierung 
oder Sanierung alter 
Bausubstanzen verfügt 
Puchleitner über umfas-
sendes Erfahrungswissen, 
insbesondere auch in alten 
Handwerkstechniken. Die 
Bauleiter von Puchleitner 

achten 
auf aus-
gewählte Baustoffe, 
denn nur sie garantieren 
Qualität, Wertbeständig-
keit und Sicherheit. Die 
Bautechniker sind stets 
am neuesten Stand der 
technischen Entwicklun-
gen und sorgen in der 
Planung, Kalkulation 
und Ausführung für op-
timale Betreuung. 

Puchleitner beschäf-
tigt 130 Mitarbeiter aus 

der Region und ist mit seinem umfassen-
den Angebot, seinem Kostenbewusstsein 
und der Termintreue verlässlicher Part-
ner qualitätsbewusster Bauherren.

Als Baumeister der Region wird Karl Puchleitner für seine 
Handschlagsqualität geschätzt.

Fotos: Puchleitner

Karl Puchleitner BauGmbH  8330 Feldbach  Mühldorf 176  
T 031 52/2570  office@puchleitner-bau.at  www.puchleitner-bau.at

Landessieger Marc Berndorf und 
Lehrherr Karl Puchleitner

Karl Puchleitner BauGmbH  8330 Feldbach  Mühldorf 176  
T 031 52/2570  office@puchleitner-bau.at  www.puchleitner-bau.atAN

ZE
IG

E



17gaudium

„„Unsere bestens 
ausgebildeten 

Handwerker aus der 
Region bauen für die 

Region.“
Karl Puchleitner,

Baumeister
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D
as Feldbacher Notariat Künzel hat in 
der Bezirkshauptstadt bereits Traditi-
on. Dr. Gustav Künzel, der erste Notar 

der Familie, übte sein Amt in Feldbach in 
den Jahren 1963 bis 1980 aus. Sein Sohn, 
Dr. Klaus Künzel, wurde 1978 zum öffentli-
chen Notar in Fehring ernannt. Er war auch 
Feldbacher Bürgermeister. 1990 übersetzte 
er nach Feldbach. Ab dem Jahr 2002 führ-
ten Mag. Michaela Künzel-Painsipp und Dr. 
Klaus Künzel ihre beiden Notariate in einer 
Kanzleigemeinschaft. 2008 trat Dr. Klaus 
Künzel in den Ruhestand und Mag. Kurt 
Painsipp wurde zum öffentlichen Notar 
ernannt. Gemeinsam mit seiner Frau, Mag. 
Michaela Künzel-Painsipp, werden diese 
beiden Notariate nun in Form einer Kanz-
leigemeinschaft geführt.

Bei Immobilien ist der Notar noch 
immer Ansprechpartner Nr. 1 in Rechts-

sachen. Er kann prüfen, ob der Verkäufer 
auch der Eigentümer, ob das Grundstück 
lastenfrei oder ob das Objekt mit Auflagen 
verbunden ist.

Er errichtet einen Kaufvertrag, in dem 
neben dem Kaufpreis auch Rechte und 
Pflichten geregelt werden können und ver-
anlasst nötigenfalls die Lastenfreistellung 
des Grundstücks. 

Um die Kaufsumme sicher aufzube-
wahren und Käufer und Verkäufer glei-
chermaßen abzusichern, wird mit dem 
Notar ein Treuhandvertrag abgeschlossen. 
Er wickelt auch sämtliche steuerlichen 
Formalitäten mit dem Finanzamt ab. Zum 
Abschluss bringt der Notar das Grund-
buchsgesuch ein und überweist den bei 
ihm treuhändig hinterlegten Kaufpreis an 
den Verkäufer.

Das Notariat Künzel-Painsipp versteht 
sich als moderner Dienstleister und kann 
durch langjährige Erfahrung kompetente 
Beratung und Dienstleistung in vielen De-
tails anbieten:

Einblick und Veranlassung der Eintra-•	
gungen in das Grundbuch
Formulieren des Vertragstextes•	
Beurkundung/Beglaubigung der         •	
Vertragsunterzeichnung
Treuhändige Verwahrung des             •	
Kaufpreises
Auskunft über die zu erwartenden     •	
Kosten
Information und Beratung bezüglich •	
Flächenwidmungs- und Bebauungs-
plänen sowie Parzellierungen
Beratung über Nachbarschaftsrechte •	
etc.
Selbstberechnung der Steuern•	

Beim Immobilienkauf gibt es Vieles zu beachten. Kompetenter Ansprechpartner 
ist dabei u.a. auch der Notar, der Käufern wie Verkäufern Rechtssicherheit gibt. 

Der Notar schützt vor 
unliebsamen Überraschungen 
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Die Notare Mag. Kurt Painsipp und Mag. Michaela Künzel-Painsipp (Mitte) sowie Substitut Mag. Christoph Künzel und 
Notariatskandidatin Mag. Christine Hampton stehen Kunden in allen Rechtsfragen gerne zur Verfügung. 

KONTAKT
Öffentliche Notare
Mag. Michaela Künzel-Painsipp 
& Mag. Kurt Painsipp
Bürgergasse 40
8330 Feldbach
Tel: 03152 / 4050-0; Fax: 4050-77
notar@kuenzel.at
www.kuenzel.at

Das Notariat Künzel-
Painsipp findet man in 

Feldbach in der Bürgergasse, 
schräg gegenüber der Sparkasse.
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DATEN UND FAKTEN
Haas Fertigbau Großwilfersdorf wurde 1982 •	
von Xaver Haas gegründet.

Das Unternehmen ist Teil der Haas Group mit •	
heute rund 3.000 Mitarbeitern.

Im vergangenen Jahr wurden 250 Häuser •	
produziert und ein Umsatz von 45 Millionen 
Euro erwirtschaftet.

Neben Fertigteilhäusern werden •	
auch Industrie-, Landwirtschafts- und 
Gewerbebauten, Sport- und Freizeithallen, 
Lager- und Maschinenhallen, Dachstühle, 
Zu- und Umbauten sowie Aufstockungen 
errichtet.

Exportmärkte sind Slowenien, Kroatien und •	
Ungarn.

Das Großwilfersdorfer Unternehmen ist der •	
größte Fertighaushersteller der Steiermark 
mit Gütezeichen des Österreichischen 
Fertighausverbandes.

KONTAKT
Haas Fertigbau 
Holzbauwerk GmbH & Co KG
Radersdorf 62, 8263 Großwilfersdorf 
Tel.: 03385 / 666-0, Fax: DW 7026 
info@haas-fertigbau.at 
www.haas-fertigbau.at
www.facebook.com/haas.fertighaus

Beste Leistung zum besten Preis
Einer der profiliertesten Hersteller von 
Qualitätshäusern Österreichs gibt kräftig 
Gas und setzt wieder neue Maßstäbe in 
Sachen Architektur und Energieeinspa-
rung. Ziel ist es, die Vorreiterrolle beim 
Preis-Leistungsverhältnis weiter auszu-
bauen. Ab sofort gibt es die passivhaus-
taugliche Außenwand ohne Aufpreis.
 
Synergien
Das Großunternehmen Haas Fertigbau 
ist in fast allen Bereichen des Bauens zu-
hause. Neben vorgefertigten Häusern in 
ökologischer Bauweise produziert Haas 
ebenso Fenster und Haustüren (Hoco, 
Bayerwald), Treppen, Holzböden und 
vieles mehr selbst und ist auch im Indus-
trie- und Gewerbebau sowie im Landwirt-
schaftsbau tätig. Dies bündelt umfassen-
des Know-how sowie Kostenvorteile für 
den privaten Hausbau.

Alles neu bei
Haas Fertighaus

Neue Häuser - neuer Katalog
Das völlig neu überarbeitete  Hauspro-
gramm bietet für jeden Geschmack und 
Geldbeutel perfekte Lösungen im Nied-
rigstenergie- und Passivhausstandard. 
Die Haas Wohnkonzepte werden im neu-
en Haas Katalog, welcher ab sofort auch 
online bestellt werden kann, auf 120 
Seiten präsentiert. 

Vorfertigung und Ökologie
Jedes Haus wird als Unikat sorgfältig vor-
geplant und am steirischen Produktions-
standort Großwilfersdorf mit dem rich-
tigen Mix aus Produktionsstraßen sowie 
heimischer Handarbeit in temperierten 
Hallen präzise vorgefertigt.

Dabei spielt der Einsatz von nachwach-
senden Rohstoffen unter ökologischen 
und wohngesunden Gesichtspunkten die 
Hauptrolle. Schließlich geht es um das 
Wohlfühlen in den eigenen vier Wänden 
für ein ganzes Leben!

Sicherheitspaket
Als langjähriges Mitglied im österreichi-
schen Fertighausverband garantiert Haas 
jeder Baufamilie ein Rundum-Sorglos-
paket mit folgenden Highlights: keine 
Anzahlung, nur eine Baustartgebühr für 
Einreichplanung und Energieausweis, 15 
Monate Festpreisgarantie, Zahlung nach 
Übernahme der Baustufe, großzügige 
Garantie- und Kundendienstregelungen 
sowie die Sicherheit eines international 
agierenden Großunternehmens mit über 
3.000 Mitarbeitern (davon 350 in Groß-
wilfersdorf ).

Modell Grande 160

Modell Solana 158 Flachdach
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LIEB 
Fertighaus - Stil ist leistbar

Nachdem die Frage „Ziegel-Rohbauhaus oder Fertighaus“ zugunsten der Fertigvariante entschieden 
wurde, stellt sich rasch eine weitere Frage: Wer soll das Ding bauen? Einer der innovativsten Anbieter 

auf diesem Sektor ist LIEB Fertighaus von der LIEB Bau Unternehmensgruppe.

D
azu DI Doris Enzensberger-Gasser: 
„Ein Haus besteht nicht nur aus 
technischen Detaillösungen, son-

dern es sollte auch von einer Idee, einem 
Traum getragen werden. LIEB Fertighaus 
liegt ein Traum zugrunde, dessen Ver-
wirklichung wir uns zum Ziel gesetzt 
haben.

Wir haben ein Haus konzipiert, das 
von der Auswahl der Materialien über die 
Haustechnik bis zu den Wandfarben und 
Bodenbelägen allen ökologischen Kriteri-
en gerecht wird, schnell zu verwirklichen 
ist und dabei persönlichen architektoni-
schen Vorstellungen entspricht.

KONTAKT
Lieb Bau Weiz 

GmbH & Co KG
Arndorf 37 

8181 St. Ruprecht/Raab
Tel.: 03178 / 5105-0 

liebfertighaus@lieb.at 
www.liebfertighaus.at

Auf der Basis jahrzehntelanger Bau-
tradition in unserem Hause können 
wir nach mehreren Jahren der Weiter-
entwicklung und Perfektionierung mit 
LIEB Fertighaus ein Haus anbieten, das 
tatsächliche Träume verwirklichen kann 
und bei dem es auch nach vielen Jahren 
kein böses Erwachen gibt.“

Vier Dachformen - sehr viel Spielraum 
Flach•	

Klar, gradlinig, zeitgemäß! Funktionali-
tät und ein modernes, ausgewogenes De-
sign prägen dieses Dach. Großzügigkeit, 
Licht und perfekt durchdachte Raum-
aufteilung schaffen ein angenehmes 

Wohngefühl. Das Haus zum Leben.

Sattel•	
Altbewährt, überraschend frisch und 
innovativ. Die perfekte Symbiose aus 
klassischem Hausdesign mit großzügi-
gem Innenleben. Genug Freiraum für 
individuelle Gestaltungsideen - und die 
sind oft die Besten.

Pult•	
Wohnen der besonderen Art. Schnörkel-
los und familienfreundlich. Wer an sei-
nen Wohnraum höchste Ansprüche stellt 
und viel Platz für persönliche Entfaltung 
braucht, wird sich verstanden fühlen.

Fotos: Michaela Begsteiger, Lieb Bau Weiz - Innenaufnahmen Symbolfotos fotolia
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Walm•	
Südliches Flair erleben. Durch markante 
Vielseitigkeit, abgerundet mit modernen, 
stilsicheren Nuancen, wird Ihr Eigen-
heim garantiert zum „Hingucker“. Und 
das nicht nur für mediterrane Liebhaber.

Individuelle Holzhäuser
LIEB Fertighaus ist flexibel in der Pla-
nung, Kunden können ihr Haus gemein-
sam mit dem LIEB-Planungsbüro entwer-
fen oder es werden die Pläne eines Archi-
tekten nach Kundenwahl übernommen.

Selbstverständlich kann das LIEB 
Fertighaus schlüsselfertig, sogar inkl. 
Kellergeschoß, übergeben werden. Wer 
will, sei es aus Freude an der Arbeit am 

eigenen Haus oder um einfach Geld zu 
sparen, kann das Haus auch schon davor 
in anderen Ausbaustufen (z.B. als Roh-
bau, fassadenfertig, belagsfertig oder 
bezugsfertig) übernehmen und selbst 
daran weiterarbeiten. Es ergeben sich 
daher viele Möglichkeiten für Heim- und 
Hobbywerker. 

Zu- und Umbauten eines Fertighauses
Sie wünschen sich mehr von Ihrem 
Haus? Mehr Raum zur freien Entfaltung? 

Mehr fürs Auge, für den Wert? Erweitern 
Sie das Potential Ihres Eigenheims mit 
einem professionellen Hausanbau bzw. 
-umbau.

Ob ein repräsentativerer Eingangsbe-
reich oder geräumigeres Home Office, 
den Möglichkeiten sind kaum Grenzen 
gesetzt. Auch eine Hausverlängerung, 
zum Beispiel für ein neues Wohnzimmer, 
ist mit LIEB Fertighaus realisierbar. Sie 
werden staunen, wie eine Hauserwei-
terung den Wohnkomfort verbessert! 
Damit der Hausanbau oder -ausbau aus 
Holz auch professionell und sicher von 
statten geht, vertrauen viele Baufamilien 
auf LIEB Fertighaus. Bereits bei Entwurf 

Durch unterschiedliche Bauelemente - wie 
zum Beispiel eine reichliche Auswahl an 
Treppenarten - ist eine individuelle Innenge-
staltung möglich.

und Planung sorgt das Unternehmen für 
den perfekten Gebäudeanschluss und 
ein ästhetisch anspruchsvolles Gebäu-
deensemble. Rasche Präzisionsarbeit, 
optimale Flächenausbeute und ein ein-
zigartiges Wohlfühlklima, das durch die 
Kombination von Holz mit dem innovati-
ven Wandsystem des LIEB Fertighauses 
für ökologische Behaglichkeit sorgt - sind 
natürlich inklusive.
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KONTAKT: Cserni Wohnen GmbH
Grüne Lagune 2 |   8350 Fehring 
Tel.: 03155 / 2242-0 |   Fax: 03155 / 2242-222   |   office@cserni.at   |   www.cserni.at

setzt auf Aus-und Weiterbildung

„Unmögliches möglich zu 
machen und Lebensqualität 
für unsere Kunden zu schaffen, 
ist unsere Philosophie.“                

Martin Cserni

Fotos: Cserni, Lienhardt



23gaudium

Das Unternehmen Cserni in Fehring steht für steirische Hand-
werkskunst, modernste Technik und regionale Identität. Obwohl 

Cserni national und international agiert, vergisst man nicht auf die 
Kunden „vor der Haustür“ - im Gegenteil: individuale Planung, 
Beratung vor Ort und meisterliche Ausführung, auch bei Privat-

kunden, sind bei Cserni Eckpfeiler der Firmenphilosophie. 

B
ereits in dritter Generation beschäf-
tigt sich Cserni in Fehring mit Ein-
richtung und Architektur. Im Zu-

sammenspiel beider Bereiche geht Mar-
tin Cserni eigene Wege. „Wir bilden unse-
re Mitarbeiter und auch unsere Lehrlinge 
nach den best möglichen Kriterien aus 
und weiter. Das heißt, dass sie, um un-
sere Kunden optimal zu beraten und zu 
informieren, sehr vielseitig geschult wer-
den, wie z.B. in Technik, Verarbeitung, 
Materialien, Oberflächen, Stoffen, Acces-
siores und Design. So können wir unsere 
Kunden mit einem Gesamtleistungspaket 
servisieren, das sie sonst kaum wo in die-
sem Umfang erhalten. Der Unterschied 
zu anderen ist, dass  wir unser Dienstleis-
tungsangebot am Kunden kontinuierlich 
erweitern“, erklärt Martin Cserni.

Wo modernste Technik und 
Handwerkskunst sich vereinen
Speziell das Thema Regionalität ist 
Cserni sehr wichtig, denn steiri-
sche Handwerkskunst genießt 
mittlerweile Weltruf: „Das 
Handwerk ist Basis unseres 
Schaffens und steht für 
unsere Region. Mit unseren 
über 100 bestens geschul-
ten Mitarbeitern, die eine 
langjährige 
Iden-

tität mit unserem Unternehmen aufge-
baut haben, und aus regionalen Materi-
alien stellen wir nachhaltige Produkte 
in hohen Qualitätsstandards her. Als in 
der Steiermark verankertes Unterneh-
men stehen wir seit 85 Jahren für hohe 
Qualität und Präzision. Wir entwickeln 
und realisieren Mobiliar für den Objekt- 
und Privatkundenbereich aus verschie-
densten Edelhölzern und exklusiven 
Sondermaterialien in hoch-
wertigsten Oberflä-
chenqualitäten 
in unserer 
Möbelwerk-
statt in 
Fehring. 

Alexander Haidinger - einer 
der besten Lehrlinge Österreichs

Lehrlinge waren und sind bei Cserni in Feh-
ring ein extrem wichtiges Thema. Derzeit 

befinden sich sechs junge Leute bei Cserni 
in Ausbildung. Einen Goldgriff hat man mit 
dem Krennacher Alexander Haidinger ge-
macht. Der 18-jährige nimmt regelmäßig an 
Lehrlingswettbewerben teil und konnte als 
steirischer Meister vor zwei Jahren den Titel 
„Bester Tischler-Lehrling Österreichs“ mit in 
die Südoststeiermark nehmen. Im Vorjahr 
holte er Rang drei, heuer den hervorragen-
den zweiten Platz. Sein Engagement und 
seine Liebe zum Beruf, verbunden mit der 
Top-Ausbildung, die er bei Cserni erfährt, 
machen aus ihm einen der besten Tischler 
des Landes. 

„Wir sind ständig auf der Suche nach geeig-
neten jungen Leuten, die den Tischler-Beruf 

ergreifen wollen. Wir begleiten sie dabei 
mit unserer Erfahrung“, so Cserni.

ANZEIGE
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D
ie Goldschmiede 
Eder in der Feldba-
cher Bürgergasse 

– und dabei vor allem 
Goldschmiedemeister Al-
bert Eder – ist es besonders 
wichtig, mit nachhaltigen 
Materialien zu arbeiten, 
damit die Geschichte jedes 
einzelnen Schmuckstücks 
ohne den Hintergrund von 
Ausbeutung oder Umwelt-
schäden erzählt werden 
kann.

Zusammen mit Gattin 
Herta und den Töchtern 
Sigrid und Stefanie wird 
das seit 1983 bestehende 
Familienunternehmen als perfekte Kom-
bination aus Moderne und Tradition 
geführt. Klassischer Handel mit zeitlos 
schönen Schmuckstücken aus Silber 
und Gold sowie technisch hochwertigen, 
eleganten oder sportlichen Uhren prägen 
das Tagesgeschäft ebenso wie die Repa-

Meister Eder’s
Handwerk

Die Goldschmiede Eder in Feldbach ist ein Familienbetrieb mit 
Tradition und Prinzipien - vor allem, was die Herkunft von Gold 
angeht. Handwerkskunst, verbunden mit verantwortungsvollem 

Handeln im Sinne der Umwelt - das findet man sehr selten!

ratur oder Neugestaltung von einzigarti-
gem Schmuck. 

Albert Eder ist Gold- und Silberschmie-
demeister, voller Leidenschaft für seine 
Arbeit, inspiriert von der eigenen Krea-
tivität und getrieben von dem Vorsatz, 

der nächsten Generation 
eine intakte Umwelt zu 
hinterlassen. „Schreiben 
wir die Geschichte neu. 
Die Geschichte eines Stü-
ckes Gold, das irgendwann 
irgendwo abgebaut wurde. 
Abgebaut unter Bedingun-
gen, die wir nicht kennen 
und auch nicht mehr be-
einflussen können. 

Was wir aber können, 
ist sicherzustellen, dass 
ab sofort kein Schaden 
mehr entsteht. Deshalb ar-

Kompetente Beratung steht für Herta Eder an erster Stelle. 
Sie findet durch ihre Erfahrung für jeden Kunden das 
richtige Schmuckstück.
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Meister Eder’s
Handwerk hat goldenen Boden

KONTAKT
Eder Gold- und Silberschmiede 

Albert Eder
Bürgergasse 7 
8330 Feldbach

Tel. und Fax: 03152 / 45 11
office@goldschmiede-eder.at

beite ich bei der Herstellung 
meiner eigenen Schmuck-
kreationen ausschließlich 
mit Recycling-Gold als res-
sourcenschonendste Option. 
Außerdem werden in unseren 
Schmuckstücken nur Brillan-
ten aus nachweislich zertifi-
zierten Quellen verarbeitet“, 
betont Eder.

Juweliere und Gold-
schmiede gibt es viele, aber 
der Zugang zum Schmuck 
bzw. zu den verarbeiteten 
Rohstoffen ist bei Albert und 
Herta Eder ein besonderer. 
Schmuck ist für sie nach wie 
vor Ausdruck der Persön-
lichkeit, ein Geschenk, ein 
Versprechen, eine kostbare 
Erinnerung oder einfach nur 
eine kleine Freude für jeden 
Tag.

Und obwohl alles glitzert 
und glänzt, sollte die Her-
kunft von Gold, Silber, Perlen 
oder Steinen zumindest hin-
terfragt werden dürfen, oder 
nicht?

Man muss sein Gold wie Albert Eder ja 
nicht selber aus dem Fluss holen, um über 

dessen Herkunft Bescheid zu wissen. 

Fotos: Guido Lienhardt
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Mit Farbe & Pinsel
auf der Jagd

Ideale Geschenke - nicht nur für Jäger und Sammler.
Maria Binder-Tuscher aus Mureck malt Jagd- und Naturmotive auf viele 

Materialien und hat sich damit in der Szene schon einen Namen gemacht.

Fotos und Text: Walter Schmidbauer
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D
ie Suche nach 
einem passen-
den Jagd-

tuch war einer 
der auslösenden 
Momente, 
warum Maria 
Binder-Tuscher 
vor etwa 15 Jahren 
selbst mit dem Ma-
len begonnen hat.

„Da ich kein passendes Jagdtuch fand, 
beschloss ich, mir selber eines zu malen", 
erinnert sich die passionierte Jägerin aus 
Misselsdorf bei Mureck. 

Ihre Liebe zur Jagd und zur Natur paart 
sie seither mit ihrer Liebe zur Malerei. 
Bald waren neben Seidentüchern auch 
Krawatten in ihrem Repertoire. Beides 
wurde zum beliebten Geschenkartikel. 
Ihre Impressionen holt sich die zahnärzt-
liche Assistentin in der Natur und auf der 
Pirsch. Wichtig ist ihr die realistische Wie-
dergabe der Motive. Das heimische Wild 
malt sie aus dem Gedächtnis. Und zufrie-
dene Kunden bestätigen immer wieder 
die gelungene naturnahe Darstellung.

KONTAKT

Maria Binder-Tuscher
Misselsdorf 44 
8480 Mureck

Tel. 0664 / 19 78 305 
jagdmotive@gmx.at

Mittlerweile arbeitet 
die Mureckerin auch 

mit vielen ande-
ren Materialien: 
Vorhänge, Tisch-
wäsche, Geschirr 
und Porzellan, 

aber auch Bilder 
und Kunsthand-

werksartikel.

Diese zieren nicht nur 
Jagdmotive, auch Wildblumen sind 
beliebte Malthemen. Dazu erfüllt 
Maria Binder-Tuscher ebenso 
persönliche Motivwünsche 
von Kunden.

Eine Besonderheit 
gibt es in ihrer Produkt-
palette noch: Schützen-
scheiben. „Eine gemalte 
Schützenscheibe ist für 
einen Jäger ein ganz 
besonderes Geschenk“, 
betont die Künstlerin 
Auf diese mit Tiermotiven 
kunstvoll bemalten Scheiben 
wird allerdings nicht geschossen.

Man verwendet zuerst eine 
normale Schießscheibe und über-
trägt dann die Treffer sorgfältig 
mit einem Bohrer auf die kunst-
volle Schützenscheibe.

Mit ihren vielfältigen Produk-
ten war Maria Binder-Tuscher, 
die übrigens auch eine begnadete 
Wildbret-Köchin ist, schon auf 
vielen Jagdmessen und Ausstel-

lungen vertre-
ten.
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Seit 1978 betreibt die Familie Rossmann in Feldbach ein Fachgeschäft mit 
Jagd- & Outdoorartikeln. Aber hinter dem „Waffengeschäft“ verbirgt sich 
weit mehr als nur ein kleiner Handelsbetrieb. Inhaber Hubert Rossmann ist 

Büchsenmachermeister und somit Vertreter einer aussterbenden Zunft.

Ü
ber 30 Jahre steht der Name Rossmann in der Stadt 
Feldbach für die Bereiche Waffen, Jagd und Sport. 
Vor zwei Jahren übersiedelte der Familienbetrieb 

von der Grazerstraße in die Schillerstraße 5, an den 
Standort des ehemaligen Autohauses Uitz. Eine gute Ent-
scheidung, wie sich bald herausgestellt hat. Denn auf den 
neu adaptieren 200 m² Verkaufsfläche kann Hubert Ross-
mann sich und seine Produkte bzw. Dienstleistungen jetzt 
wesentlich übersichtlicher präsentieren.

Im Mittelpunkt steht nach wie vor der Handel mit Jagd- 
und Sportwaffen sowie Outdoorbekleidung und -ausrüs-
tung jeglicher Art. Auch Optik aus dem Hause Swarovski 
und Produkte für die Selbstverteidigung hat Jagd & Sport 
Rossmann im Angebot. Im Unterschied zu vielen ande-
ren Anbietern kann man bei Hubert Rossmann aber alle 
Arten von Waffen auch reparieren lassen. „An sich kann 
ich von antiken Waffen bis hin zu modernen Produkten, 
über Pistolen und hin zu Gewehren alles wieder funkti-
onstüchtig machen“, erklärt Rossmann. Ein Service, der 
von unzähligen Jägern und Sportschützen regional, aber 
auch österreichweit gerne genutzt wird. Und wenn Ersatz-
teile nicht mehr greifbar sind, stellt Rossmann sie einfach 
selbst her. Auch Sonderanfertigungen, also eine komplett 
neu aufgebaute Waffe, fertigt er auf Wunsch an.

Als aktiver Sportschütze steht Hubert Rossmann seinen 
Kunden auch beratend sehr kompetent zur Seite, außer-
dem kann man sich bei ihm z.B. auf die Jungjägerprüfung 
vorbereiten oder Schießkurse belegen. Aber speziell als 
Büchsenmachermeister werden seine Fachkenntnisse 
sicher weiterhin hoch im Kurs stehen.

KONTAKT
Jagd & Sport Rossmann
Schillerstraße 5, 8330 Feldbach
Tel. 03152 / 35 23 
office@waffen-rossmann.atAN
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Keine Waffe verlässt die 
Werkstatt von Hubert 
Rossmann, bevor sie 
nicht einwandfrei funk-
tioniert und genaues-
tens eingestellt ist. 

Auch Gattin Isabella Rossmann ist aktiv im 
Feldbacher Familienunternehmen tätig.
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der 
Büchsenmachermeister

Das Feldbacher Fachgeschäft bietet u.a. eine große 
Auswahl an Swarovski-Optik und Jagdmessern.

Jäger fühlen 
sich bei Hubert 
Rossmann 
ebenso gut 
beraten wie 
Sportschützen.
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HIRSCH
PLATZ°

Seit 1913 die klare No. 1!
SPÄTAUF Möbel, Design & Handwerk

8054 GRAZ. Kärntner Str. 257 
8492 HALBENRAIN 14

www.spaetauf.at

Harald Spätauf,
Inhaber
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Seit 
über 100 

Jahren hält die Uhr-
macherwerkstätte Rath der 

Fürstenfelder Innenstadt nun schon die 
Treue. Tatsächlich ist der Betrieb 103 Jahre 
alt, denn der Großvater von Michael Rath, 
des heutigen Inhabers, hat die Werkstätte 
bereits 1912 in Fürstenfeld gegründet. 
Rath hat sich auch schon in die Geschichts-

bücher eingetragen, als er nämlich 1974 
als jüngster Uhrmachermeister Österreichs 
die Meisterprüfung abgelegt hat.

Neben dem klassischen Handel mit 
Juwelen, Uhren und sonstigem Schmuck 
ist Michael Rath einer der wenigen Uhr-
machermeister der Region, der noch alte 
Pendeluhren, Kuckucksuhren oder histo-
rische Einzelstücke reparieren kann.  Im 
Geschäft in der Fürstenfelder Hauptstraße 

findet man keine klassischen Markenarti-
kel, dafür aber günstige und einzigartige 
Alternativen. Der Trachtenschmuck, sehr 
stark dem Thema „Steiermark“ und „Jagd“ 
angelehnt, wird vorwiegend aus Naturpro-
dukten im Haus hergestellt. Dabei kommen 
Materialien wie Lavastein, Achate, Leder 
oder Reh- bzw. Hirschgeweihe zum Einsatz, 
wie die Bilder unten eindruckvoll demons-
trieren - faszinierend schön!

Juwelier Rath - exakt wie ein Uhrwerk

KONTAKT
Michael Rath
Uhrmachermeister
Hauptstraße 22
8280 Fürstenfeld
Tel.: 03382 / 210 00
Mobil: 0664 / 120 69 84
juwelier.rath@chello.at

Michael Rath, Uhrmacher-
meister und Juwelier
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Thema Einrichtung: Schöner Wohnen mit 
dem „Wohnfühl-Effekt“ von Schmölzer

D
ass modernes und zeitgemäßes 
Wohnen mit Wohlfühlen untrenn-
bar verbunden ist, liegt auf der 

Hand. Ebenso die Tatsache, dass man 
heutzutage aus einer Fülle von Stilmög-
lichkeiten wählen kann. Das Passende 
für sich selbst zu finden, ist stark mit 
Emotion und Gefühl verbunden. Also 
liegt schon dadurch eine Verbindung 
von Wohnen und Wohlfühlen gewisser-
maßen auf der Hand. Somit war es für 
Walter Schmölzer, der seit zehn Jahren 
das „Wohnfühlstudio“ in Feldbachs 
Gleichenbergerstraße 59 betreibt, eine 
Herausforderung, diese beiden The-
menfelder beruflich als Einrichter und 
Wohndesigner zu harmonisieren und 
sich mit den Anforderungen moderner 
Wohnkultur auseinanderzusetzen. Das 
Tischlerhandwerk wurde ihm in der seit 
fünfzig Jahren bestehenden elterlichen 
Tischlerei Schmölzer in Tieschen in die 
Wiege gelegt. 

„Gewusst wie“ beim Einrichten
Das „Wohnfühlstudio“ genießt mittler-
weile den Ruf, bestes Wohninterieur 
maßgeschneidert für die jeweiligen 
Situationen, gepaart mit viel Kreativität, 

zu schaffen. Walter Schmölzers Firmen-
philosophie und Kundenempfehlung ist 
so klar strukturiert, wie seine „Wohn-
fühlideen“: „Modernes, gesundes Woh-
nen ist leistbarer denn je, es kommt bloß 
darauf an, alle Anforderungen professi-
onell umzusetzen. Je besser durchdacht 

das Raumkonzept, je beständiger und 
zeitloser die Werkstoffe, desto höher ist 
die Wertschöpfung in Sachen Lebens-
qualität. Die richtigen Tipps und Kniffe 
sind es, von denen Sie als Schmölzer-
Wohnfühlkunde profitieren sollen. Die 
harmonische Abstimmung aller Kompo-
nenten wird im interaktiven Prozess mit 
unseren Kunden ausgearbeitet, um zum 
optimalen Ergebnis zu gelangen. “

Das Spiel mit den Elementen
Schmölzer-Einrichtungsplanungen kön-
nen mit wahrhaft revolutionären Kreatio-
nen immer wieder aufs Neue begeistern. 
Der Mensch steht dabei stets im Mittel-
punkt der gestalterischen Maßgabe. Ergo-
nomieanspruch und Design gehen dabei 
Hand in Hand. 

Thema Wohnfühlküche
Besonders bei der Küchenplanung kön-
nen die Kunden von Walter Schmölzer auf 
höchste Kompetenz und beste Fachbera-
tung vertrauen. Das Wohnfühlstudio ist 
Exklusivpartner von Dan Küchen, Öster-
reichs Nummer eins am Küchensektor. 

KONTAKTWohnfühlstudioWalter SchmölzerGleichenbergerstraße 59 
8330 FeldbachTel. und Fax: 03152 / 37267

Mobil: 0664 / 180 11 12office@schmoelzer-wohnen.at
www. schmoelzer-wohnen.at

Das Fachberatungsteam von Schmölzer
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Einstimmung 
in den Advent 
auf Schloss 
Kornberg

Vom 7. November bis 23. Dezember 2015 
glitzert und funkelt es wieder auf Schloss 
Kornberg bei Feldbach. Denn zum 34. Mal 
öffnet die traditionelle Weihnachtsausstellung 
von Ulrike & Leonhard Bardeau ihre Pforten. 
In diesem Zeitraum ist die Ausstellung täglich 
geöffnet und der Eintritt ist frei!

H
errlicher Duft nach Apfel, Zimt und Weihrauch, 
eine Glitzerwelt, die ihresgleichen sucht, und eine 
riesige Auswahl an weihnachtlichem Kunsthand-

werk - all das steht für die alljährliche Weihnachtsaus-
stellung auf Schloss Kornberg nahe Feldbach. 

Die Natur ist in der Ausstellung allgegenwärtig, ausge-
suchte Handwerksprodukte bestechen durch Detailtreue 
und kunstvolle Verarbeitung. Der heimischen Tradition 
entsprungen ist das Gezeigte ein Spiegel der Schaffens-
kunst der Region. 

Man sollte sich Zeit nehmen für die schönen Din-
ge, gemächlich durch die Räume des Gewölbekellers 
schlendern und in aller Ruhe stöbern. Die Farbe Silber, 
„schmutziges“ weiß und die Naturtöne braun und creme 
sind auch heuer noch im Trend. Die Klassiker in rot oder 
gold haben immer Saison, und zwischendrin findet man 
auch die eine oder andere Besonderheit, die sich am Hei-
ligen Abend unter die Geschenke mischt.

Die Eröffnung der Kornberger Weihnachtsausstellung 
findet am 7. November, wie immer stimmig musikalisch 
umrahmt, um 15 Uhr statt. Ein Besuch lohnt sich bereits 
an diesem Tag, da die Auswahl noch am größten ist. An 
den folgenden Sonn- und Feiertagen gibt es ein abwechs-
lungsreiches Rahmenprogramm mit anschaulicher 
Glasmalerei, einer Filzwerkstätte und vielem mehr. Für 
ungeduldige Kinder sind eigene Programmpunkte ge-
plant, das leibliche Wohl wird mit einem hausgemachten 
Buffet, Weihnachtsgebäck sowie Glühwein oder Punsch 
befriedigt. Bis 23. Dezember ist die Ausstellung täglich 
von 10 bis 18 Uhr geöffnet, auch sonn- und feiertags!AN
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KONTAKT
Kunst & Handwerk
Ulrike & Leonhard Bardeau
Schloss Kornberg
8330 Feldbach
Tel.: 03152 / 41 68
Mobil: 0664 / 432 13 67
kunst@schlosskornberg.at



Für mehr QiTop-Werte
Dass die Parktherme Bad Rad-

kersburg zu den Top-Thermen in Ös-
terreich zählt, zeigen nicht nur die 
Auszeichnungen (2014: Therme des 
Jahres im Bereich Gesundheit und 
Medizin; 2015: dreifach ausgezeich-
net als Therme des Jahres), sondern 
auch ihre Bekanntheit von 84,3%, 
ein Zufriedenheitwert von 1,6 und 
ein Attraktivitätswert von 1,7.

Tourismus
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750 Jahre
Man schrieb das Jahr 1265, als Ilz 

erstmals in den Geschichtsbüchern 
erwähnt wurde. Anno 2015 erweist 
sich die Marktgemeinde Ilz, die 
fünftgrößte Gemeinde des Bezirkes 
Hartberg-Fürstenfeld, lebendiger 
denn je. Im Rahmen des großen 
Geburtstagsfestes wurde der Bevöl-
kerung das neue Wappen und die 
Neuauflage des Ilzer Heimatbuches, 
Teil I, präsentiert.
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Noch bis 31. Oktober 2015 sind 
die beiden Shaolin Mönche Liu 
und Jinlang noch im Hotel Larimar 
in Stegersbach und verhelfen den 
Gästen zu mehr Gesundheit und 
Wohlbefinden. Bei täglichen Ener-
gieübungen wie Taiji, Qi Gong oder 
Kung Fu zeigen die beiden Mönche 
wie man Qi, die Lebensener-
gie, 
wieder 
besser 
zum Fließen 
bringt.
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Sonne, Wein
und Lust am Leben

Gleisdorf ist nicht nur Kultur-, sondern auch Weinstadt. Es gibt hier 
urgemütliche Buschenschänke mit Top-Weinen. Bei der „Buschen-

schankwanderung“ kommt man voll auf seine Kosten.

D
ass Gleisdorf in der Kultur-
szene einen hervorragenden 
Namen hat, darf als bekannt 

vorausgesetzt werden. Mehr als 700 
Top-Events im forumKLOSTER, im 
Haus der Musik und im Kulturkeller 
mit klingenden Namen wie Dave 
Brubeck, Joe Zawinul oder Georg 
Danzer sprechen eine deutliche Spra-

che. Weniger bekannt ist, dass Gleisdorf 
und die Umgebung auch eine hervor-
ragende Adresse für Weinliebhaber ist. 
Buschenschenken wie Maurer, Seyfried, 
Ramminger oder Schantl erfüllen fast 
alle kulinarischen Wünsche und oft gibt 
es in unmittelbarer Nähe ganz hervorra-
gende Gasthäuser, aber das ist eine ganz 
andere Geschichte…

Buschenschank Ramminger
Ihren Lebenstraum erfüllten sich 2005 Richard und Michaela Ramminger. Sie haben ihr rein 
landwirtschaftlich genutztes Wirtschaftsgebäude in Arnwiesen zu einem besonderen Buschenschank 

umgebaut. Mit viel Liebe 
zum Detail findet man u.a. 

anderem schmiedeeiserne 
Lampenschirme 
oder einen riesigen 
Hornissenkrug. Haustiere 
wie Zwergziegen, 
Laufenten oder Hasen 
sind die erklärten 
Favoriten der Kinder, 
während sich ihre 
Eltern den kulinarischen 
Genüssen widmen.

Buschenschank Schantl
In Gamling, ein paar Kilometer außerhalb der Stadt Gleisdorf, 
direkt an der Wechselbundesstraße, liegt der Buschenschank 
Schantl. Er ist erste Adresse für Ripperl- und Stelzenliebhaber 
und natürlich für Weingenießer. 1973 hatte Alois Schantl 
sen. mit damals 800 Liter schwarzem Johannisbeerwein 
angefangen. „Es war ein Renner“, erinnert sich sein Sohn 
Alois jun., „und wir sind sogar in die Obersteiermark 
gefahren und haben dort verkauft.“ Der Johannisbeerwein ist 
Vergangenheit, stattdessen werden steirische Klassiker wie 
Welschriesling, Muskateller oder Sämling 88 angebaut. „Vier 
Fünftel sind Weißweine“, sagt Schantl, „aber unsere Weinriede 
sind auch bestens für kräftige, gehaltvolle Rotweine geeignet.“ 
Der älteste Sohn Thomas ist ebenfalls Kellermeister und der 
jüngere Sohn Mario ist für das Fleischbeizen zuständig.

Weingut Maurer am Hohenberg
Seit 112 Jahren ist das Weingut „Maurer am Hohenberg“ im 
Familienbesitz. Heute werden hier auf zehn Hektar Weinanbaufläche 15 
verschiedene Sorten hergestellt. Zusammen mit den Cuvées und dem 
Junker werden 20 verschiedene Weine angeboten, darunter auch der 
der Stadt Gleisdorf gewidmete „Gleisdorf-Wein“, ein Weißburgunder aus 
besonders sonniger Lage. Der Betrieb wird von Josef Maurer geführt und 
die Söhne Raphael und David stehen schon in den Startlöchern. 2013 
wurde der Betrieb um eine „Weinerlebniswelt“ erweitert. Bei Führungen 
durch den Weingarten und den Keller können die Besucher nun mehr über 
die Weinproduktion erfahren. „Wein heißt für mich, dass Kunst trinkbar 
gemacht wird“, sagt der 28-jährige Weinbaumeister Raphael Maurer. Man 
merkt, der Weinbau ist in der Familie Maurer in den Genen verankert.

Buschenschank Seyfried in Kaltenbrunn
Seit mehr als 25 Jahren gehört der Buschenschank Seyfried in Kaltenbrunn zu den besten Adressen für gepflegte Kulinarik und Spitzenweine. Der Familienbetrieb wurde 2012 
von den Töchtern Maria und Christina übernommen. „Die Dirndl machen es wirklich bestens“, zieht der stolze Vater Jimmy nach drei Jahren Bilanz. Kein Wunder, sind sie doch in 
der Weinbaufachschule Silberberg optimal ausgebildet und haben im heimatlichen Betrieb das Buschenschankgeschäft von der Pike auf gelernt. „Es ist unser Traumberuf“, sagt 
Weinbaumeisterin Maria Seyfried. Auf die Frage, auf was sie besonders stolz wären, gibt es nur eine Antwort: „Auf unsere Weine.“ Kein Wunder, denn bei dieser Qualität bleiben 
tatsächlich keine Wünsche offen. Für Feiern jeglicher Art kann man übrigens auch Räume in dem mustergültig renovierten Bauernhaus anmieten.

Foto: Helmut Römer

Foto: Helmut Römer

Foto: Helmut Römer

Foto: BS Ramminger
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Es macht Spaß, die 
im Servicecenter 

der Stadtgemeinde 
Gleisdorf kostenlos 
erhältliche Wan-
derkarte zu zücken 
und sich auf die 
Buschenschanktour 
zu begeben. Auf 12,5 
Kilometer gilt es 165 
Höhenmeter zu über-
winden und vor allem 
die ganz hervorragen-
den Buschenschänke 
rund um die Stadt 
Gleisdorf kennenzu-
lernen. Die Region 
zeigt sich hier von 
ihrer schönsten Seite 
und bei den am Weg 
liegenden Betrieben 
lässt sich neue Kraft 
tanken.

…aus der Stadtgemeinde Gleisdorf 
seit der Gemeindefusion eine sehr reich 
strukturierte landwirtschaftliche 
Gemeinde geworden ist. Es gibt insge-
samt 241 landwirtschaftliche Betriebe 
im Stadtgebiet, 55 davon werden im 
Haupterwerb geführt und 20 Bauern 
sind Direktvermarkter. 

Darunter sind beispielsweise der Obst-
hof und die Backstube von Erich und Nad-
ja Eberl, Hansi Konrad aus Nitscha mit sei-
nen spektakulären Aronia-Beerenproduk-

Dass die Menschen in der Region Vielfalt 
schätzen, zeigt der Bauernmarkt am Gleis-

dorfer Hauptplatz. Er ist jeden Mittwoch 
nachmittags und Samstag vormittags ein 

Publikumsmagnet für Leute aus der nähe-
ren und weiteren Umgebung.

Die „Buschenschankwanderung“ startet beim Wellenbad Gleisdorf. Sie bietet Einkehrmöglichkeiten bei 
Buschenschänken und eine wunderschöne Fernsicht. 

Zu Fuß auf
Kulinarik-Tour

Wussten Sie, dass… ten oder Irene und Walter Friedl-Gschiel 
aus Kaltenbrunn, die Seifenkraut zu 
exquisiten Kosmetikprodukten veredeln. 
Peter Loidolt aus Laßnitzthal ist einer der 
größten Rinderzüchter der Region und 
die Familie Höfler aus Jungberg mästet 
Ochsen. Erich Wagner bietet seinen Bio-
Honig an und sein Imkerkollege Hannes 
Bischof veredelt zusätzlich Kiwis. „Es 
ist eine überwiegend kleinstrukturierte 
Landwirtschaft, die umso vielfältiger ist“, 
sagt der Gleisdorfer Landwirtschaftsaus-
schuss-Vorsitzende Thomas Reiter, der 
selbst einen Obsthof betreibt.
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gaudium: Herr Deutsch, 
worauf wurde beim 
Umbau besonders Wert 
gelegt?
Gernot Deutsch: Das na-
türliche Ambiente macht 
das zentrale Element 
Thermalwasser nun noch 
besser spürbar. Genauso 
wie im Quellenhotel mit 
der Quellenoase fließen 
die Natur der Umgebung 
und der Innenraum nun 
auch in der Heiltherme 
Bad Waltersdorf inein-
ander.

gaudium: Regionalität 
hat bei Ihnen einen beson-
deren Stellenwert, oder?
Deutsch: Ja, besonders 
wichtig war es uns, beim 
Bau mit regionalen und 
uns bereits bekannten 
Unternehmen zusam-
menzuarbeiten, auf die 
wir uns verlassen können. 
Auch bei den Materialien 
- Eichenholz, Weißtanne 
und Glas - wurde sehr auf 
Regionalität geachtet. 
Eine termin- und auftrags-
getreue Abwicklung war 
aufgrund des straffen 
Zeitplans unerlässlich, 
außerdem ist es der Heil-
therme Bad Waltersdorf 
ein spezielles Anliegen, 
die regionale Wertschöp-
fung zu steigern.
 
gaudium: Zur Diskussion 
stand ja: Renovierung 
oder Neubau. Wie wurde 
entschieden? 
Deutsch: Wir haben 
uns klar gegen eine Re-
novierung und für eine 
komplett neue Therme 
entschieden. Wir sehen 
den Neubau als wichtigen 
Schritt in die Zukunft. 
Die neue Therme ist of-
fen, lichtdurchflutet und 
vermittelt eine „Wohnzim-
mer-Atmosphäre“.

R
und fünf Millionen Euro wurden in 
die Neugestaltung der Heiltherme Bad 
Waltersdorf investiert. Im 30. Jahr des 

Bestehens macht die Heiltherme das zentrale 
Element „Thermalwasser“ nun in allen Berei-
chen noch besser spürbar und schmiegt sich 
harmonisch an das Quellenhotel.

Mitte Juli 2015 feierte die Heiltherme Bad 
Waltersdorf ihr großes Eröffnungsfest und da-
mit den erfolgreichen Abschluss der Neugestal-
tung. Fünf Millionen Euro, großes Engagement 
der Heilthermen-Belegschaft und der rund 120 
täglich auf der Baustelle tätigen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter von ca. 30 Bauunterneh-
men aus der Region wurden in die großange-
legte Weiterentwicklung der 30 Jahre jungen 
Heiltherme investiert. Sie schmiegt sich jetzt 
noch harmonischer an das Quellenhotel, das 
bereits vor einigen Jahren erneuert wurde. 

Großes Eröffnungsfest
Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer, 
der die Heiltherme offiziell eröffnete, war voll 
des Lobes: „Die Heiltherme Bad Waltersdorf 
hat sich einen neuen Auftritt verschafft, ohne 
dabei Altbewährtes aufzugeben. Gemeinsam 
mit der Region und den Mitarbeitern hat man 
sich in den letzten 30 Jahren immer wieder 

weiterentwickelt und ist damit bestens ge-
rüstet für die Zukunft.“ Für Unterhaltung der 
Gäste sorgten der ORF-Radio-Steiermark „Hei-
matsommer“, die Edlseer mit einem eigenen 
Heilthermen-Geburtstagslied sowie die Gruppe 
Skylight. Bei einem Tag der offenen Tür hatten 
alle Interessierten die Gelegenheit zu Füh-
rungen durch die neue Heiltherme, außerdem 
luden Genuss-Stationen zum Ausprobieren 
der TSM®-Kulinarik ein. Den krönenden Ab-
schluss bildete die Nacht der Ballone mit stim-
mungsvoller Musik- und Feuershow. 

Alles neu
Neu sind unter anderem der gesamte Außen- 
und Innenauftritt mit dem Quellbecken am 
„Quellplatz“ vor dem Eingang der Heiltherme 
sowie die beiden Restaurants „Quellblick“ und 
„Genuss-Specht“, lichtdurchflutete Ruheoasen 
mit Wohnzimmer-Charakter, offener Kamin 
und Parkettböden, die Saunabar, ein Fitness-
raum mit „Queenax“ (multifunktionelles Zir-
kel-training) und die Kraftplätze. Zentral findet 
man in allen Bereichen helles Weißtannenholz, 
sanfte Farbgebung sowie ein hohes Maß an 
natürlichem Tageslicht. Erhalten geblieben ist 
das bei den Gästen allseits beliebte kleinstruk-
turierte Flair in der Heiltherme.

gaudium im Interview
mit GF Gernot Deutsch

Gernot Deutsch

BUCHUNG & INFORMATIONQuellenhotel 

Heiltherme Bad Waltersdorf
Thermenstraße 111 

8271 Bad Waltersdorf
Tel. 03333 / 500-0 

office@quellenhotel.at 

www.heiltherme.at

Die neue Heiltherme 
Bad Waltersdorf
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TOP-ANGEBOT

Echt steirisch  

Eine Massage- oder Kosmetik-Anwendung •	
(25 Minuten)

Regionale Verwöhn-Halbpension mit TSM®-•	
Kulinarik 

Zwei eigene Thermen:•	

- die Quellenoase-Therme nur für 
Hotelgäste mit neuem Thermalwasser-
Schwimmbecken und Ruheraum 
„Waldblick“

- die Heiltherme mit unterschiedlich 
temperierten Thermalwasserbecken, 
Gesundheitsprogramm und 
Gesundheitspark

Tennis und Squash im Sportaktivpark Bad •	
Waltersdorf

Dreimal wöchentlich Abendunterhaltung mit •	
Live-Musik

3 Tage / 2 Nächte mit 
Top-Inklusivleistungen 274 € p. P. im DZ
(gültig bis 20.12.2015)

Illustration: radub85 (123rf.com)

Die Lebensenergie von rund 1,9 Mil-
lionen Liter echtem Thermalwasser 

täglich, das natürliche Ambiente und die 
sympathischen Mitarbeiter machen das 
Quellenhotel und die 2015 völlig neu-
gestaltete Heiltherme Bad Waltersdorf 
zu einem ganz besonderen Kraftplatz 

Erneuerung der Lebensenergie durch die Urkraft des Thermalwassers
für den Urlaub. Weltweit einzigartig ist 
die „Traditionell Steirische Medizin®“ 
(TSM®), für die altes Heilwissen aus der 
Oststeiermark neu interpretiert wurde. 

Die Schätze der Region nutzt man 
auch in der TSM®-Kulinarik - hier steht 

gesunder Genuss, regional und saisonal 
gekocht im Vordergrund. Zu genießen 
auf der Panorama-Terrasse mit atembe-
raubenden Ausblick im neuen „Quell-
blick“ Restaurant oder im Thermenbuffet 
„Genuss-Specht“ mit steirischen Über-
raschungen.

Fotos: Heiltherme Bad Waltersdorf
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Die perfekte Sternfahrt - vom Lava 
Inn aus das Vulkanland erkunden

Angebot: Vulkane & Thermen
4 Tage / 3 Nächte

3 Übernachtungen im Hotel Lava Inn, Feldbach•	
3x Vulkanland-Frühstück•	
Kostenloser Parkplatz mitten in Feldbach•	
Ein hausgemachtes Präsent•	
Kostenloser Eintritt bei:•	

 - Therme Bad Gleichenberg
 - Zotter Schokolade
 - Vulcano Schinken
 - Gölles Schnaps & Essig 
 - „Dschungl-Express“
 - Weinverkostung 
 - uvm. mit der Genusscard

Angebotspreis
€ 149,- / Person

Gültig bis 1. November 2015 
und ab 1. März - 1. November 2016

Wie lässt sich das Steirische Vulkanland am Besten erkunden? 
Zum Beispiel mit täglichen Sternfahrten von einem Top-Hotel aus. 
Das Lava Inn in Feldbach ist der perfekte Ausgangspunkt für das 

Erkunden der touristischen und kulinarischen Highlights der Region.

I
m Feldbacher Hotel Lava Inn spüren 
die Gäste die Klarheit moderner Ein-
richtung und höchster Qualität. Sie 

erleben perfekte Hotellerie mit einem 
Lächeln und erfahren in der Liebe zum 
Detail jenes Quäntchen Mehr, das den 
Aufenthalt in ein Erlebnis inspirieren-
der Erholung verwandelt. Ein Ort zum 
Ausspannen, Krafttanken und Genießen. 
Für die einfache Übernachtung ebenso 
wie für den Kurzurlaub oder den langen 
Aufenthalt.

Traumhaft Frühstücken
Das Vulkanland-Frühstücksbuffet im 
Lava Inn steht den Gästen Montag bis 
Samstag von 6:30 bis 11 Uhr, sonnntags 
ab 7 Uhr zur Verfügung und begeistert 
durch ein ausgewogenes Angebot an 
Vulkanland-Spezialitäten und interna-
tionale Standards - der beste Start in den 

Tag, um das Steirische Vulkanland gut 
gestärkt kennenzulernen. 

Steirisches Vulkanland
Aufbruch zur Einzigartigkeit
Bei den 160 kostenlosen Ausflugs- und 
Erholungszielen in der Region ist sicher 
für jeden etwas dabei. Und wenn man am 
Abend zurück zum Ausgangspunkt nach 
Feldbach kommt, hat man die Gewiss-
heit, dass einen ein Platz zum Ausruhen 
und Entspannen erwartet - entspannen 
etwa bei einem Glas Wein aus der Wein-
region Südoststeiermark.

KONTAKT
Hotel & Lounge Lava Inn 
Gnaser Straße 1
8330 Feldbach 
Tel: 03152 / 20 83 9-0, Fax: DW -99 
info@lava-inn.at
www.lava-inn.atAN
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D
ie Neue Stadt Feldbach prä-
sentiert sich als kraftvoller 
Lebensraum, der durch den 

Zusammenschluss von sieben Gemein-
den entstanden ist. Als Neue Stadt 
Feldbach geht dieser Lebensraum in 
eine gemeinsame, verheißungsvolle 
Zukunft. Die Stadt Feldbach ist aus 
einer beengten Fläche ausgebrochen 
und verbindet sich mit sechs kultur-
landschaftlich wunderschönen Ge-
meinden. Diese Verschmelzung bringt 
eine neue Stadt mit neuen Qualitäten 
hervor, diese verantwortungsvolle 
Verschmelzung völlig neue Entwick-
lungsmöglichkeiten. Die Neuinter-
pretation dieses Raumes, der 13.000 
Menschen eine Heimat ist, schafft 
einen zukunftsfähigen neuen Lebens- 
und Wirtschaftsraum. Die neue Stadt 
Feldbach positioniert sich als kinder-, 
jugend- und familienfreundliche 
Stadt und macht sich als Schul- und 
Bildungsstadt mit der Vision „Bildung 
für ein erfülltes Leben“ auf den Weg in 

eine neue Zukunft. Feldbach definiert 
sich als Wirtschaftsstandort neu - ganz 
ohne gegenseitige Konkurrenzierung 
der früheren Umlandgemeinden. Ein 
innovatives Regions- und Stadtmarke-
ting stärkt die Neue Stadt Feldbach 
als Einkaufserlebnis und arbeits-
platzreichen Wirtschaftsraum.

Zukunftsfähigkeit
In den ersten Monaten der 
Neupositionierung und 
Neuinterpretation ist es ge-
lungen, tausende Menschen 
in den Prozess einzubinden 
und die Bürger der Neuen 
Stadt Feldbach für den „Neuen 
Feldbacher Weg“ zu begeistern. 
Den städtischen und ländlichen 
Raum der neuen Regionsgemeinde in 
seiner Robustheit globalen Krisen ge-
genüber zu stärken und zukunftsfähig 
zu gestalten, muss das vorrangige Ziel 
sein. In der Neuen Stadt Feldbach gilt: 
„Erwarten wir Gutes.“

Neuinterpretation als 
zukunftsfähiger Lebensraum

Neue Stadt 
Feldbach
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Wein erLEBEN in
St. Anna am Aigen

D
ie Gemeinde St. Anna am Aigen ent-
stand 1948 durch die Zusammen-
legung der damaligen Gemeinden 

Aigen, Plesch, Risola und Klapping. 1952 
wurde die Gemeinde in einem feierlichen 
Festakt zur Marktgemeinde erhoben und 
1969 einer weiteren Gemeindevereini-
gung unterzogen. Die Gemeinden Waltra 
und Jamm wurden aufgelöst und St. An-
na am Aigen zugeordnet.

Im Zuge der Gemeindestrukturreform 
wurde St. Anna schließlich heuer mit der 

Nachbargemeinde Frutten-Gießelsdorf 
zusammengelegt. Mit 1. Jänner 2015 
zählt St. Anna am Aigen 2.376 Einwohner 
und weist eine Fläche von insgesamt 
32,59 km² auf. In den letzten Jahren 
wurden das Ortszentrum, der Markt- und 
der Kirchenplatz erneuert, vom Gemein-
deamt aus hat man jetzt einen wahrlich 
traumhaften Blick auf die Region.

Aber St. Anna am Aigen ist mehr als 
nur die Summe zahlreicher Gemeindefu-
sionen. Der idyllische Ort schmiegt sich 
perfekt in die umliegenden Weinberge 
und bietet aufgrund seiner guten Infra-
struktur beste Lebensqualität. 

Arbeitsplatz- und Wohnraumschaffung 
haben oberste Priorität, die neben der 
traumhaften Landschaft zur Steigerung 
der Lebensqualität beitragen. Übrigens: 
Derzeit stehen zwei Bauplätze am Kogl-
weg (930 m² und 948 m²) à 20 Euro zum 
Kauf zur Verfügung. Weiters sind zwei 
Wohnungen mit 72 m² und eine Woh-
nung mit 67 m² sofort beziehbar.

Auf Bildung und Kinderbetreuung 
wird in St. Anna am Aigen großen Wert 
gelegt. Im örtlichen Kindergarten können 
die Sprösslinge bereits mit 1 ½ Jahren 
betreut werden (alterserweiterte Grup-
pe) Weiters stehen zwei Tagesmütter 
(Maria Braunstein, Jamm und Christine 
Fortmüller, Hochstraden) in St. Anna am 
Aigen zur Verfügung. Für die Größeren 

KONTAKT
Marktgemeinde St. Anna am Aigen
Marktstraße 7 
8354 St. Anna am Aigen
Tel.: 03158 2212-0 
Fax: 03158 2212-3
gemeindeamt@st-anna.at  
www.st-anna-aigen.gv.at
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Ganz neu ist in St. Anna am Aigen der 
Patenschaft- und Erlebnisweingar-

ten. Unter dem Motto „Erfüll dir dei-
nen Traum vom eigenen Weingarten 
als Weinpate“ werden Anteile an einem 
neu angelegten Weingarten verkauft, 
aus dem jeder Pate / jede Patin ab 
Ertrag der Anlage (bei Normalertrag) 
zwölf Bouteillen Wein aus der Paten-
schaftsanlage erhält. In der Zeit bis 
zur Vollertragsphase stellen regionale 
Jungwinzer ein gleichwertiges Paket 
aus ihren Kellern zusammen. Die Eti-

ketten können mit dem persönlichen 
Eindruck des Paten / der Patin verse-
hen werden. Der Bezug des Weines 
erfolgt beim vinifizierenden Jungwin-
zer und über die „Gesamtsteirische 
Vinothek“ ab Füllung. Der jährliche 
Patenschaftsbeitrag beträgt 120 Euro 
(Einstiegspreis, bei einer Anmeldung 
ist auch das Mitwirken in der Produk-
tion (Rebschnitt; Laubarbeit; Weinlese; 
Weinabstimmung und Füllung) mög-
lich. Weitere Infos finden Sie im Inter-
net unter www.meinweingarten.at

Erfüll dir deinen Traum vom eigenen Weingarten...

beginnt die Wissenserweiterung mit der 
Volksschule und geht in der Neuen Mit-
telschule weiter.

Auch im Tourismus hat man viel vor. 
Bgm. Johannes Weidinger will sein St. 
Anna zu DER Weinbaugemeinde der 
Region entwickeln, zahlreiche Ausflugs-
ziele, großartige Veranstaltungen und 
das Wissen, einige der besten Winzer 
des Landes in der Gemeinde zu haben, 
versprechen einen vermutlichen raschen 
Erfolg bei diesem Vorhaben.

„St. Anna am Aigen zeigt viele 
Facetten: Man kann hier in 
der Natur Kraft tanken, Wein 
genießen und eine spezielle 
Festkultur hautnah spüren - 
einfach gut leben!“ 
Bgm. Johannes Weidinger

Gesamtsteirische VinothekNeue Wohnungen

Gesundheit wird auch im Kindergarten („Projekt Gesunde Jause“) großgeschrieben.AN
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Naturbursch mit Feingefühl
Josef Scharl ist ein Winzer, der tief mit der Natur verwurzelt ist. Sie bestimmt seinen 

Rhythmus, er wiederum drückt diese Verbundenheit in seinen Weinen aus. Und der Erfolg 
gibt ihm Recht. Seit drei Jahren holt er ununterbrochen einen Landessieg nach St. Anna.

A
uf den steilen 
Südhängen des 
Annaberges 

und Schemming-
kogels, auf dessen 
Bergrücken der reiz-
volle Weinort Sankt 
Anna am Aigen 
liegt, schmiegen sich 
die Weingärten des 
Weinhofes Scharl 
in die Landschaft. 

Weitere Weingärten 

gibt es in den Rieden Bischofshügel und 
Tamberg, die zusammen eine Gesamt-
rebfläche von zehn Hektar ergeben. Der 
Weinhof selbst ist modern, aber dennoch, 
der Umgebung entsprechend, tradionell 
ausgestattet. Derzeit sind gerade neue 
Lagerräume und ein neuer Verkostungs-
raum im Fer-
tigwerden.

Josef Scharl 
ist vor allem 
ein Famili-
enmensch. 

Und wenn im Frühjahr die Arbeit in den 
Weingärten beginnt, sind sie alle draußen 
in der Natur. Die idyllischen Hügel rund 
um St. Anna inspirieren, sie motivieren 
und geben Kraft. Eine Kraft, die man sich 
letztlich mit jedem Schluck der erlesenen 
Scharl-Weine verinnerlichen kann. 

Der neue Fassweinkeller des Weinhofes Scharl, in dem 54 Barriquefässer 
zu einem beeindruckenden Turm gestapelt wurden, ist schon in Betrieb.
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„Beim Wein geht es für mich 
um Feingefühl, ich muss die 
Qualität spüren!“ 

Josef Scharl jun.

Die Weine
Im Sortiment des Weinhofes Scharl fin-
det man 14 Weiß- und Rotweine sowie 
einen Süßwein und einen Frizzante. Top-
Produkt ist der Auron, ein Sauvignon 
Blanc besonderer Prägung. Auch die wei-
ße und rote Eruption sind von höchster 
Qualität. Josef Scharl’s Weine sind eine 
Hommage an das Leben und voller Dank-
barkeit an den Reichtum, den Natur uns 
schenkt. Seine Weine verfügen über eine 
ausgeprägte Frucht, sorgen für enin har-
monisches Fruchtspiel am Gaumen und 
verführen auch durch die Nase.

„Lobgesänge“
Wenn man vom Weinhof Scharl spricht, 
kommt man nicht umhin, über dessen 
Erfolge zu sprechen. Josef Scharl ist der 
einzige Winzer in der Steiermark, der 
drei Jahre hintereinander einen Landes-
sieger stellen konnte. Die kontinuierliche 
hohe Qualität ist das Ergebnis von harter 
Arbeit und extremer Leidenschaft, die Jo-
sef Scharl tagein, tagaus versprüht. Siege 
bei der Weintrophy, beim WOCHE Grand 
Prix, der AWC-Verkostung oder beim Sa-
lon Österreich sowie unzählige Finalein-
züge unterstreichen außerdem das hohe 
Niveau, auf dem er arbeitet.

Buschenschank & Winzerzimmer
Seit Anfang September (bis 7. November) 
ist auch der Buschenschank wieder geöff-
net. Regionale Schmankerl, begleitet von 
den besten Weinen, laden zum Verweilen 
auf der Terrasse ein, wo der Ausblick 
nicht besser und schöner sein könnte. 
Und sollte man gar nicht mehr weg wol-
len, kann man in einem Winzerzimmer 
(ab 35 Euro inkl. Frühstück pro Person) 
auch übernachten.

KONTAKT
Weinhof Scharl - Josef Scharl jun.
Plesch 1, 8354 St. Anna am Aigen, Tel.: 03158 / 23 14 
weinhof-scharl@utanet.at, www.weinhof-scharl.atAN
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Anita Scharl 
heißt alle 
Gäste in der 
hauseigenen 
Buschenschank 
herzlich will-
kommen!
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G
uten Wein zu produzieren ist eine 
Kunst - auch heutzutage, wenn 
einem viele technische Hilfsmittel 

zur Verfügung stehen. So hat jeder Win-
zer seine eigene Methode, diese Kunst zu 
perfektionieren.

Weinwirt Manfred Frühwirth aus Klap-
ping setzt auf Erfahrung, fruchtbare Bö-
den und die Kraft der Familie. „Nur wenn 
das sogenannte Rundherum passt, lässt 
es sich konzentriert und mit viel Leiden-

schaft arbeiten. Der Rückhalt durch die 
Familie und die Erkenntnis, dass unser 
Wissen, unsere Erfahrung und unsere 
bedingungslose Hingabe zum Weinbau 
an die nächste Generation weitergegeben 
werden können, bestärkt uns in unserem 
Tun“, so Frühwirth.

Und diese nächste Generation hat sich 
in der Person von Sohn Manfred schon 
mit deutlichen Spuren eingebracht. 
Ausgezeichnet mit Gold als Jungwinzer 

2013 in der Kategorie 
Welschriesling zeigt 
Manfred jun. schon 
jetzt Potenzial für mehr. 
Gleichzeitig soll die Fa-
milientradition hochge-
halten werden. Und die 

Neuer Schwung durch 
Jungwinzer Manfred

Fotos: Lienhardt, Frühwirth

Beim neuen Schau- und 
Verkostungsraum lässt 
sich schon die Hand-
schrift von Manfred Früh-
wirth jun. erkennen.

KONTAKT
Weinwirt 
Manfred FrühwirthKlapping 5

8354 St. Anna am AigenTel. und Fax: 03158 / 2255weinbau.fruehwirth@utanet.atwww.weinbau-fruehwirth.com

Das Beste aus dem 
Hause Frühwirth 
und Finalist bei 
der steirischen 
Landesweinbe-
wertung sowie bei 
der Weintrophy 
2015:  Der Pinot³ 
Reserve, ein Cuvée 
Jahrgang 2013.

Latte liegt hoch. Vier Landessieger, zwei 
Salon Österreich-Teilnahmen, eine AWC 
Vienna Goldmedaille uvw. unterstrei-
chen die kontinuierliche, hochqualitative 
Arbeit im Betrieb. 

Die Familie Frühwirth beschäftigt sich 
auch seit mehr als 15 Jahren mit Süßwei-
nen. „Die Natur und das Wetter prägen 
die hohe Qualität der Vulkanerde, in der 
unsere Weintrauben wachsen und reifen“, 
erklärt Manfred Frühwirth. So auch bei 
den Süßweinen, von denen er im Mo-
ment vier Sorten auf Lager hat.

Frühwirth-Weine gibt es auch ab Hof. 
Wer länger Zeit hat, sollte sich überle-
gen,  beim Besuch eines der gemütlichen 
Fremdenzimmer des Weinwirtes in An-
spruch zu nehmen und den angebotenen 
Familienanschluss zu genießen. AN
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K
lein, aber äußerst fein ist der Wein-
hof Ulrich in St. Anna am Aigen. Die 
kontinuierliche Qualitätsarbeit von 

Rupert Ulrich zeigt sich in zahlreichen 
Erfolgen auf Bundes- und Landesebene. 

Zehn Landessieger-Titel und 
die Auszeichnung „Weingut 
des Jahres 2013“ sprechen 
eine deutliche Sprache. Heuer 
holte Ulrich seinen 10. Lan-
dessieg mit dem Chardonnay 

2014. 
Der Weinbau prägt die 

Familie seit Generationen, 
Rupert Ulrich hat die 
Weinproduktion zur Per-
fektion gebracht. „Meine 
Familie und ich lieben 
den Weinbau und das 
Land, in dem wir leben. 
Mein Perfektionismus 
stößt nicht immer auf Ge-
genliebe, aber wenn wir 
gemeinsam den neuen 
Jahrgang verkosten, weiß 
ich aufs Neue, es hat sich 

gelohnt“, erklärt der er-

folgreiche Winzer. 
Auch die nächste 
Generation ist am 
Hof bereits voll mit 
an Bord. Sohn Da-
vid wurde im Vor-
jahr als Jungwinzer 
mit Silber und heu-
er sogar mit Gold 
ausgezeichnet. 

Auch für das 
kommende Jahr er-
wartet sich Rupert 
Ulrich Einiges. „Der 
diesjährige Rekord-
sommer lässt uns 
auf eine tolle Ernte hoffen. Wir erwarten 
Weine mit schöner Reife und einer tollen 
Frucht. Ohne Prophet zu sein, traue ich 
mich zu sagen, dass wir einen absolut fan-
tastischen Jahrgang ernten werden.“

Der Wein
Rupert Ulrich gilt zwar als Weißwein-
Spezialist, aber immer wieder kellert er 
auch hervorragende Rotweine, wie seinen 
mehrfach ausgezeichneten Eruption (z.B. 

mit dem 2011er Pogusch-Sieger 2015) . 
Übrigens Eruption. Der Weinhof Ulrich 

ist auch Mitglied der höchst erfolgreichen 
Winzervereinigung „Eruption“, denen 
sieben der besten Winzer der Region an-
gehören.

KONTAKT
Weinhof Ulrich
Plesch 26, 8354 St. Anna am Aigen
Tel.: 03158 / 2290
wein@weinhof-ulrich.at; www.weinhof-ulrich.at

Der Perfektionist
AN
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Fotos: Lienhardt

Enthusiasmus pur
D

as Weingut Pfeifer auf der Riede 
Schemming in St. Anna am Aigen 
hat seine Wurzeln bereits im 19. 

Jahrhundert. Heute kreiert Daniel Pfeiler 
die edlen Weine,  zusammen mit seinem 
Vater leitet er die Geschicke am Wein-
hof. Er ist seit zwei Jahren ausgebildeter 

Kellermeister, sein Know-how und seine 
persönliche Handschrift sind bereits 
deutlich in den aktuellen Jahrgängen zu 
erkennen. Daniel‘s fruchtig-frische Weine 
sind geprägt von den Düften der Natur 
und dem außergewöhnlichen Boden der 
Riede Schemming. So entstehen hervorra-

gende Weißweine, 
die es regelmäßig 
in diverse Verkos-
tungsfinali schaf-
fen, und zu 40 
Prozent Rotweine 
mit hoher Reife. 
Die kräftigen 
Lagenweine erhal-
ten den Zusatz-
namen „Gregers“.
Auch für Sonder-
produktionen 
hat Daniel Pfeifer 
Ideen und Zeit. 
Besonders stolz 
ist er auf seinen  
„Daniel privat“, ei-
nen Chardonnay 

2013, der im Barriquefass reift und auf 
der Maische vergoren wird. 

Wenn man das Weingut besucht, spürt 
man die große Verbundenheit der Win-
zerfamilie mit der Natur. Dies sieht man 
beispielsweise auch am neuen Weinkeller, 
der gerade im Entstehen ist. Innen hoch 
modern, was für eine zeitgemäße Wein-
produktion notwendig ist, präsentiert er 
sich außen sehr traditionell. Regio-
naler Sandstein, teilweise sogar nur 
wenige Meter vom Hof entfernt aus-
gegraben, prägt die Fassade. Hier sind 
Enthusiasmus und der Stolz auf die 
Heimat spürbar, in der Philosophie 
und letztlich auch im Wein.

Die Familie Pfeifer bietet auch 
„Urlaub am Weinbauernhof“ an, 
weil man den persönlichen Kon-
takt zu den Gästen sehr schätzt. 
Ein paar Tage Urlaub am Hof sind 
die beste Gelegenheit, die Region 
St. Anna und die Weine des Wein-
gutes besser kennenzulernen.

KONTAKT
Weingut Pfeifer
Waltra 24, 8354 St. Anna am Aigen
Mobil: 0664 / 511 12 65
weinbauernhof.pfeifer@aon.at
www.weinbauernhof-pfeifer.at
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Viel zu schön, um 
nur kurz zu bleiben!

D
er Erholungsort St. Anna am Aigen, 
umgeben von ausgedehnten Misch-
wäldern und malerischen Wein-

bergen, schmiegt sich an den Südhang 
des Stradner Kogels, der mit 609 m die 
höchste Erhebung im Bezirk Südoststei-
ermark ist.

Wandern ist Bewegung, Kulinarik 
ist Genuss und Feiern ist Geselligkeit 
- Schlagworte, die die Region rund um 
St. Anna am Aigen auszeichnen. Durch 
das Wandern kann der Gast in den Geist 
der Landschaft eintauchen, sich von der 
Schönheit der Region inspirieren lassen 
und sich durch die heimischen Direktver-
markter und Winzer kulinarisch verwöh-
nen lassen. 

Der Weinweg der Sinne, ausgehend 
von der Marktgemeinde St. Anna am 

Aigen, bietet eine ausgezeichnete Wan-
dermöglichkeit, vorbei an alten Weingar-
tenhäusern und Streuobstgärten zum 
Höllischgraben und weiter zur Aussichts-
warte (Höhe: 40 m), die einen herrlichen 
Rundblick über die Südoststeiermark bis 
weit nach Slowenien und Ungarn, bei kla-
ren Sichtverhältnissen sogar bis Kroatien, 
ermöglicht. Am Weg lohnt es sich, bei der 
1.000-jährigen Kastanie vorbeizuschauen. 
Neuerdings wandert man auch „Auf den 
Spuren der Vulkane“ durch die abwechs-
lungsreiche und anmutige Landschaft.

Tolle Feste im Jahreszyklus
Durch die Feierlichkeiten im Jahreskreis 
kommt man zusammen und die einzig-
artige Mentalität und Freundlichkeit der 
Menschen dieser Region kommt nachhal-

tig zum Ausdruck.

Am 1. Mai be-
ginnt alljährlich 
die Saison mit dem 
Musikerwandertag 
als Auftakt. Im Som-
mer ist vor allem 
das Weinfest Terra 
Vulcania ein Publi-
kumsmagnet, was 
durch die hohen 

Besucherzahlen von 
über 3.000 Gästen 
pro Veranstaltung 
für seine Qualität 
spricht. Im Herbst 
folgen Veranstaltungen wie das Keller-
stöcklfest am Stradenberg und der St. 
Anna´rer Herbst, der Startschuss für den 
Sturm- und Kastanienstand am Markt-
platz ist. Von 19. September bis 26. Okto-
ber können täglich (bei Schönwetter) ab 
12 Uhr Sturm und Kastanien am wun-
derschönen Marktplatz bei Herbstsonne 
genossen werden.

Wer all diese Angebote in Ruhe und so 
richtig entspannt in Anspruch nehmen 
will, sollte unbedingt auf die zahlreichen 
Nächtigungsangebote zurückgreifen. 
Beherberger aller Art - Privatpensionen, 
Ferienhäuser und Winzerzimmer beim 
Urlaub auf (Wein-)Bauernhöfen - laden 
zum Bleiben und im Idealfall zum 
Wiederkommen ein.

KONTAKT
Tourismusverband 
St. Anna am Aigen
8354 St. Anna am Aigen

Tel.: 03158  / 22 12
www.urlaub-der-sinne.at 
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Fotos: Steiermark Tourismus / Reinhard Lamm, Strasser, Conterfei, TV St. Anna am Aigen
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Herbstklopfen in der 
Wanderregion Bad Gleichenberg
B

ad Gleichenberg ist etwas ganz 
Besonderes - ehrwürdige Villen 
schmiegen sich an mächtige 

Baumriesen und die stillen Plätze und 
verschwiegenen Winkel des Kurparks 
laden zum Verweilen ein, spenden Ruhe 
und Kraft. Eine 180-jährige Geschichte 
als Kurort verbindet sich mit einem 
spürbaren Aufbruch in die Moderne wie 
zum Beispiel der völlig neu gestaltete 
Hauptplatz zeigt. Rund um den histori-
schen Ort erstrahlt eine blühende Region  
in den atemberaubenden Farben des 
Herbstes. 

Wenn die Hitze des Sommers einer 
beschaulichen Wärme weicht und sich 
die kräftigen Farbtöne in den Wäldern 

spiegeln verspürt man die Sehnsucht, 
einzutauchen in diese einzigartige Bilder-
buchlandschaft der Südoststeiermark. 
Gelegenheit, um sich auf einem der zahl-
reichen Wege der Region auf Wander-
schaft zu begeben: Der Walderlebnispfad 
auf den Gleichenberger Kogel, der Geo-
trail auf den Spuren der vulkanischen 
Vergangenheit rund um das herrliche 
Schloss Kapfenstein oder der ganz be-
sondere Pfad der Herzspur rund um das 
historische Bad Gleichenberg laden dabei 
ein, sich eine herbstlich strahlende, sanf-
te Hügellandschaft zu entdecken. 

Und nach einer die Seele und den Kör-
per bewegenden Wanderung erholt man 
sich am besten in einem der zahlreichen 

Buschenschänken oder den ausgezeich-
neten Gasthäusern der Region. Hervor-
ragend genießen lässt sich ein perfekter 
Tagesausklang auch in der „Therme der 
Ruhe“ von Bad Gleichenberg.

Tipp - schon für die Winterzeit: Der se-
henswerte Bad Gleichenberger Advent 
„wia’s früher wor“ eröffnet am 28. No-
vember 2015. Weitere Infos unter www.
bad-gleichenberg.at/jahreszeit_advent.

KONTAKT
Bad Gleichenberg Tourismus
Obere Brunnenstraße 1, 8344 Bad Gleichenberg
Tel. 03159 / 2203; Fax: DW -3
info@bad-gleichenberg.at
www.bad-gleichenberg.at
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Ihre Gesundheit ist uns ein Anliegen
Nur 60 km südöstlich von Graz, inmitten 
eines 20 ha großen Kurparks aus dem 
19. Jahrhundert liegt DAS KURHAUS 
Bad Gleichenberg, eines der schönsten 
Kurhäuser in Österreich. Es vereint 
modernste medizinische Einrichtungen 
im Therapiezentrum, eindrucksvolle 
Architektur mit einem 4* Hotel und die 
heilende Wirkung des Thermalwassers in 

der Therme der Ruhe. Einer der Schwer-
punkte der Behandlungen des Kurhauses 
Bad Gleichenberg sind Probleme mit dem 
Stütz- & Bewegungsapparat, wobei die 
Behandlung in Form von ambulanten 
Therapien oder stationärem Heilverfah-
ren möglich ist. Es bestehen Verträge mit 
allen wesentlichen Sozialversicherungs-
trägern, ebenso sind private Gesundheits-
wochen möglich.

Der Stütz- und Bewegungsapparat sorgt dafür, dass der Körper in einer 
festgelegten Form bleibt, aber trotzdem zielgerichtet bewegt werden 

kann. Störungen dieses Systems führen in der modernen Gesellschaft 
aufgrund großer Schmerzen zu gesundheitlichen Problemen. Derartige 

Beschwerden können jedoch erfolgreich behandelt werden.

Wenn‘s im Körper
zwickt und zwackt
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(u.a. Polyarthritis) und Gelenkserkran-
kungen (Arthrose, Morbus Bechterew)
Allergien und Hauterkrankungen •	
(Neurodermitis, Psoriasis, Asthma 
bronchiale)
Beschwerden des Bewegungsapparates •	
und der Wirbelsäule
Leistungssteigerung im Sport•	

KONTAKT
DAS KURHAUS 

Bad Gleichenberg
8344 Bad Gleichenberg 

Untere Brunnenstraße 33
Tel.: 30159 / 2294-4001
hotel@daskurhaus.at
www.daskurhaus.at

Heilanzeigen
Spondylogene Syndrome, Arthrosen, 
Rheuma, Osteoporose, Folgezustand 
nach Operationen und Unfällen, Abnüt-
zungserscheinungen der Wirbelsäule 
und Gelenke.

„Frieren für die Gesundheit“
Neben den klassischen Therapiemöglich-
keiten hat sich DAS KURHAUS Bad Glei-
chenberg auf die Ganzkörperkältethe-
rapie in der Kältekammer spezialisiert. 
Das Prinzip: Die Kälte unterbricht die 
Schmerzleitung im Körper. Verkrampfte 
Muskeln entspannen sich, erkrankte 
Gelenke werden beweglicher. Durch die 
stärkere Durchblutung des Gewebes 
kann sich die Wirkung von Medikamen-
ten besser entfalten, die Dosis kann ent-
sprechend verringert werden.

Die Kältetherapie bei -110°C wird erfolg-
reich in folgenden Bereichen eingesetzt:

Bei Schmerzen (u.a. Fibromyalgie, Neu-•	
ralgien), rheumatischen Erkrankungen 

Gesundheitspaket für 
Ihren Stütz- und Bewegungsapparat

8 Tage / 7 Nächte inkl. Frühstück & Halbpension

Kurärztliche Untersuchung, Heilmassagen, 
Hydrojet-Massage, Moor- oder Fangopackungen, 

Kältekammer (nach ärztlicher Freigabe), 
Einzelheilgymnastik, 

individuelle Circle-Training-Einschulung, 
Nutzung des Milon Circle Fitnessraums, 

Eintritt in die Therme und Sauna

pro Person im Doppelzimmer 
ab 727 Euro
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I
mmer wieder entdeckt man in der 
Region Menschen, die mit Fleiß und 
guten Ideen Grenzen auf der Landkarte 

und im Kopf beseitigen und mit Innovati-
onskraft Produkte kreieren, die weltweit 
gefragt sind.  Anita Lafer aus St. Stefan im 
Rosental ist so jemand. Mit ihrer Firma 
„Great Lengths“ hat sie international gro-
ßen Erfolg.

gaudium: Frau Lafer, blicken wir 20 Jah-
re zurück. Wie hat alles angefangen?
Anita Lafer: Ich habe in einer St. Stefa-
ner Firma im Vertrieb begonnen. Über 
ein Inserat kam ich zur italienischen 
Firma Great Lengths, die sich mit Haar-
verlängerungsprodukten beschäftigte. 
Als die Möglichkeit bestand, sich am 
Unternehmen zu beteiligen und den 
kompletten deutschsprachigen Raum zu 
bedienen, habe ich zugegriffen. Heute lei-
te ich den Standort in St. Stefan und bin 
mit 30% an Great Lengths beteiligt.

gaudium: Warum sind Haarverlängerun-
gen plötzlich so gefragt?

Lafer: 1995 war das sehr schwierig. 
Erste Nachfragen bei Friseuren ergaben, 
niemand kannte solche Produkte und 
kaum jemand wollte sie. Heute verkaufen 
wir nicht einfach nur lange Haare, wir 
vermitteln Wohlbefinden und Selbstbe-
wusstsein. Gerade bei Frauen sind die 
Haare Ausdruck ihrer Persönlichkeit, 
deshalb sind sie natürlich unsere Ziel-
gruppe. Unsere Kundinnen sind in allen 
Altersgruppen zu finden, von 15 bis 75.

gaudium: Wie man hört, wird der Stand-
ort St. Stefan ausgebaut?
Lafer: Ja, das stimmt. Die Produktions-
stätten in Italien sind bereits voll ausgelas-
tet. Nach Gesprächen mit den Miteigen-
tümern kamen diese zur Überzeugung, 
dass der Bau einer neuen Produktions-
stätte in der Südoststeiermark sinnvoll 
wäre, weil hier Vieles leicht geht. Bis 
Mitte 2016 werden wir in der Lage sein, al-
le Great Lengths Produkte auch in der Stei-
ermark zu produzieren. Dazu werden wir 
ca. 30-50 Mitarbeiter/innen einstellen. Ich 
freue mich schon sehr auf die Eröffnung.

gaudium: Wie schaffen Sie den Spagat 
zwischen Familie und Beruf?
Lafer: Ich arbeite vier Tage in der Woche 
mit Vollgas, der Rest der Zeit gehört der 
Familie. So klappt das gut. Ich bin der 
Meinung, trotz der vielen Arbeit müssen 
wir menschlich bleiben. Das versuche ich 
auch in der Firma umzusetzen.

Frau Lafer, danke für 
das Gespräch.

Manufaktur Gölles | Stang 52 | A-8333 Riegersburg 
+43 3153 7555 | obst@goelles.at | www.goelles.at

Die Manufaktur Gölles eröffnet am 27. SEPTEMBER 2015 

neu. Entdecken Sie, wie aus bestem Obst edle Brände & 

feine Essige erzeugt werden. Im interaktiven Obstgarten erfahren 

Sie mehr über alte Obstsorten, Sie durchwandern den größten 

Essigfasskeller Österreichs und können Ihre Geschmacksnerven 

bei der Essigverkostung und den Riechstationen im Sinnestunnel 

auf die Probe stellen. Anschließend erhalten Sie Einblick in 

die Schnapsbrennerei, wo noch nach dem traditionellen 

Doppelbrennverfahren destilliert wird. Zum Abschluss dürfen 

Sie, ganz zum Wohle der Gemeinschaft, Ihren Tag bei der 

Edelbrandverkostung ausklingen lassen.

27.9.2015

NEUERÖFFNUNG
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D
ie Ball-Festival-Wochen im Modehaus Hufnagl lassen 
Frauenherzen höher schlagen. Das 1.000 m² große 
Geschäft bietet eine faszinierende Auswahl an Ball- und 

Cocktailmode. Vom kleinen Schwarzen bis zur großen 
Ballrobe hat Hufnagl eine Auswahl von Größe 32 

bis 54, die ihresgleichen sucht.
Das einzigartige Service, vom passen-

den Schuh und der Abendtasche bis hin 
zu den Dessous, alles unter einem Dach zu 
finden, schätzen Kunden des renommierten 
Gleichenberger Modehauses ganz besonders. 
Die liebenswerte und kompetente Beratung 
stimmt auch den Begleiter für die Ballnacht 
passend zur Dame ab. Die große Herrenabtei-

lung bietet Abendanzüge bis hin zum Smoking 
und Frack für besonders festliche Bälle und Anlässe.

Mehr als 1.000 Ballkleider bei Hufnagl 
in Bad Gleichenberg

Bad Gleichenberger Advent 
„wia’s früher wor“ 

Ein geheimnisvoller Zauber macht 
sich im historischen Kurpark von Bad 

Gleichenberg breit. Rund um die beein-
druckende Krippe aus überlebensgroßen 
Holzfiguren unter‘m Mammutbaum 

entfaltet sich wieder diese stimmige, vor-
weihnachtliche Atmosphäre, die den Bad 
Gleichenberger Advent „wia’s früher wor“ 
so einzigartig macht. Auf den beiden 
Märkten am 2. und 4. Adventsonntag gibt 

es wieder hochwertiges 
Handwerk zu bestaunen. 
Die Kinderaugen glänzen 
schon bei der Anfahrt mit 
dem Sternderlzug aus 
Feldbach kommend. In 
den Bastelstuben können 
in zehn Stationen Kekse 
gebacken, Kerzen ge-
dreht, Laternen gebastelt 
werden, u.v.m.
Tipp: Jeden Tag im Ad-
vent kann man mit den 
Hirten gemeinsam die 

Kerzen und Fackeln in Bad Gleichenberg 
entzünden gehen. Treffpunkt: 16 Uhr 
beim Tourismusbüro in Bad Gleichen-
berg. Weitere Infos unter www.bad-glei-
chenberg.at/jahreszeit_advent.html
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Modehaus Hufnagl
Grazer Straße 84,  8344 Bad Gleichenberg
Tel.: 03159 / 2217  -  www.brautmoden.at  

Symbolfotos: Hufnagl
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„Little Spielberg“ 
aus der Südoststeiermark
D

er Feldbacher Oliver Haas ist ein 
Multitalent. Er ist Komponist, Song-
writer, Filmemacher und Produzent. 

Bereits als Jugendlicher war er in mehre-
ren Bands als Tontechniker und Arran-
geur beteiligt. Bald begann er Klavier zu 
spielen und erste Songs zu schreiben. „Das 
war und ist für mich immer eine Heraus-
forderung und pure Leidenschaft. Durch 
meine technische Erfahrung und mein 
Studium war ich in der Lage, alle Instru-
mente mit Keyboard und Samples selbst 
einzuspielen - ich konnte nun unabhängig 
meine Songs mit kompletter Instrumen-
tierung fertig schreiben bzw. komponie-
ren“, resümiert  Haas.

Filme und das Schreiben von Filmmu-
sik sind seine zweite Leidenschaft. Schon 
als Kind hatte er Spaß daran, 8mm-Filme 
zu drehen. „Wenn ich Musik schreibe, ha-
be ich immer Bilder vor mir, wie in einem 
Film“, so Haas. Seit dem Jahr 2000 produ-
ziert Oliver Haas Werbe- und Imagefilme, 
Musikvideos, Multimediaclips und alles, 

was mit Videos zu tun hat. Ebenso führt er 
bei vielen Projekten selbst Regie. Aktuell 
erfordert der bereits erwähnte Actionfilm 
„Marlene“, der bis Jahresende fertig sein 
soll, seine volle Aufmerksamkeit.

Zusammen mit dem Grazer Regisseur 
Stefan Müller hat er vor, mit „Marlene“ 
Österreichs ersten Actionfilm zu reali-
sieren. Konzept ist, eine romantische 
Liebesgeschichte mit einem spannenden 
Actionthriller zu kombinieren. Entste-
hen soll ein emotional anspruchsvoller 
Kinofilm mit hohem Unterhaltungswert 
für das junge österreichische Kinopubli-
kum. Eine spannende Story, charmante 
Charaktere, ein cineastischer Look und 
ein außergewöhnliches Genre sind die 
besonderen Zutaten dieses steirischen 
Action-Thrillers, der ab dem Frühjahr 
2016 auf internationalen Genrefestivals 
präsentiert werden und in den heimi-
schen Kinos anlaufen soll. 

Mit „Biest“ haben Oliver Haas und Ste-
fan Müller bewiesen, dass auch mit klei-

nem Budget und großer Hingabe span-
nendes Genre-Kino in der heimischen 
Filmlandschaft möglich und realisierbar 
ist. Die Auszeichnung „Bester Film“ beim 
Internationalen Genre Festival „Fright 
Nights“ in Wien zeigte das Potential des 
Streifens. 

Biest ist im Frühjahr 2014 in 16 Kinos 
in acht Bundesländern gelaufen und 
hatte fast 6.000 Besucher. Daraus folgte 
die Aufnahme ins Auswahlverfahren des 
Österreichi-
schen Film-
preises 2015. 
Biest war der 
einzige In-
dependent 
Film unter 
den großen 
heimi-
schen Fil-
men wie 
Das finste-
re Tal. 

Produzent O
liv

er Haas (li
nks hinten) u

nd 

Regisseur Stefan M
ülle

r (rechts hinten) 

mit i
hren Hauptdarstelle

rn Carolin
e M

er-

cedes Hochfelner und Paul H
assler beim

 

Dreh zu „Marlene“ i
n Bad Gleichenberg.
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Menschen

Shop neu
In neuer Größe präsentiert sich 

die Boutique Hufnagl in der Oberen 
Brunnenstraße von Bad Gleichen-
berg. Das Modegeschäft ist speziell 
auf die Bedürfnisse der vielen Ur-
laubs- und Kurgäste abgestimmt. 
Dahinter steht die komplette Fami-
lie Tropper, speziell Isabel Tropper-
Hölzl, leidenschaftliche Unterneh-
merin und Motor der Bad Gleichen-
berger Wirtschaft.

vielstimmig
Ö3-Comedian Marion Petric 

sang, spielte und persiflierte auf 
der Burgruine Klöch lustig und mit 
hoher Promi-Dichte. Auffallend: 
ihr außergewöhnliches Können 
als Stimmen-Immitatorin und ihre 
tolle Gesangsstimme. Man konnte 
Conchita Wurst, Vera Russwurm, 
Gerda Rogers, Angela Merkel und 
sogar Niki Lauda erkennen. Veran-
stalter Günther Zweidick 
zeigte sich höchst 
zufrieden.
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Hoheiten
Die Steiermark hat drei neue 

Weinhoheiten. Bei der Weinwoche 
in Leibnitz wurden die jungen Da-
men offiziell gekrönt. Neue Weinkö-
nigin ist Johanna Resch aus Wild-
bach, ihr zur Seite stehen Elisabeth 
Kohl aus Großwilfersdorf und Ma-
deleine Legat aus Spielfeld. Alle drei 
stammen aus Winzerfamilien und 
sind mit dem Thema Wein schon 
seit der Kindheit eng verbunden.



Harte Schale

Wie sehr der erste Eindruck oft täuscht, zeigt das Beispiel von Martin 
Sohar und Jürgen Friedrich. Auf den ersten Blick würde man wahr-
scheinlich die Straßenseite wechseln, wenn man ihnen allein in der 

Dunkelheit begegnen würde. Aber der Schein trügt. Beide arbeiten als 
Fachsozialbetreuer bei der Lebenshilfe Feldbach

und haben viel Herz für ihre Mitmenschen.

M
artin Sohar aus Eichkögl 
ist eine Urgewalt von 
Mann – groß, muskulös, 

am ganzen Körper tätowiert 
und oft mit grimmigem Blick 
unterwegs. Wer ihn aber 
kennengelernt hat, erlebt 
ihn als feinfühligen, sozi-
al denkenden und hilfs-
bereiten Menschen, der 
seine Prinzipien hat. 

Besonders prägen ihn 
seine Tätowierungen, die 
er auch im Gesicht mit Stolz 
trägt. Mit dem ersten Lehrgeld 
kam das erste Tatoo, „die Mama 
hot a richtige Freid‘ g’hobt“, erin-
nert sich Martin. Dann wurden es 
mehr, auch am Hals und im Gesicht. 
RET für Respekt-Ehrlichkeit-Treue 
steht auf seinem Hals, genau sein 
Lebensmotto. Wer gegen diese 
seine Grundsätze verstößt, 
kann ihn dann auch 
schon ärgerlich 
machen, 
was 

weicher Kern

Fotos und Text: Guido Lienhardt

Martin Sohar möchte mit den Initialen RET 
sein Lebensmotto zum Ausdruck bringen: 
Respekt-Ehrlichkeit-Treue. Das auffällige 
Tatoo, das am Hals gestochen wurde, war 
mit unter eines seiner schmerzhaftesten.
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aber nicht seiner Natur entspricht. 14 
Stunden hat es zum Beispiel gedauert, als 
er sich den gesamten Rücken hat stechen 
lassen, verbunden mit den entsprechen-
den Schmerzen. „Das ist aber nichts ge-
gen Tatoos an den Rippen, am Ellbogen, 
in der Kniekehle oder im Gesicht – das 
tut richtig weh“, weiß Martin. Aber das 
schreckt ihn nicht, im Gegenteil, 2016 
will er sich vom japanischen Tatoomeis-
ter Tokyo Horitoshi den Unterschenkel 
in traditioneller Art gestalten lassen.

Martin Sohar hat schon viele Jobs ge-
habt (er ist gelernter Mechaniker, tourte 
jobend zehn Jahre durch die Weltge-
schichte), aber die Arbeit als Sozialbetreu-
er bei der Lebenshilfe mit den Klienten 
macht ihm so richtig viel Freude. „Wir ver-
suchen, der Gesellschaft klar zu machen, 
dass es keinen Unterschied zwischen den 
Lebenshilfe-Klienten und uns ´Normalen´ 
geben sollte - Thema Inklusion. Unsere 
Arbeit zeigt, dass wir etwas bewirken kön-
nen. Es ist eine Sache, die passt, die will 
ich länger machen“, betont Martin. Und 
was ihm an seinem neuen Arbeitgeber 
besonders gefällt: Die Sache mit den Tä-
towierungen waren von Anfang an über-
haupt kein Thema. „Da steht wirklich der 
Mensch im Mittelpunkt“, so Martin.

K
ollege Jürgen Friedrich aus Feldbach 
macht diesen Job schon sechs Jahre 
und noch immer mit großer Freude. 

Er ist gelernter Elektrotechniker und ar-
beitete als technischer Zeichner. Im Zuge 
des Zivildienstes in einem Seniorenheim 
kam Jürgen mit der Pflegebranche in 
Berührung und wusste rasch, dass diese 
Arbeit das richtige für ihn ist.

„In den Seniorenbetreuungseinrichtun-
gen ist die Pflege, sagen wir mal, sehr ste-

ril, deswegen aber nicht schlecht. Aber 
hier bei der Lebenshilfe habe ich 

wirklich Zeit, auf die Menschen 
einzugehen, mich mit ihnen aus-

giebig zu beschäftigen und sie 
so besser kennenzulernen.“ 

Auch Jürgen ist am 
ganzen Körper täto-

wiert, am Hals und im 
Gesicht aber nicht. 

Das erste Tatoo 
war ein Geburts-

tagsgeschenk 
seiner Tante. 

„Da hing der Haussegen daheim eine Zeit 
lang schief“, erinnert sich Jürgen. Rasch 
kamen neue Hautbilder dazu, die auch 
die Schmerzen wert waren, so Jürgen. 
„What is pain, if you want to be beautiful“, 
lautet sein Motto. Er steht auf japanische 
und Trash Polka Motive, am Rücken ist 
noch Platz für Neues.

Was beiden gar nicht gefällt, ist der 
Trend zur Modeerscheinung Tatoo. „Es 
ist schade, dass es jetzt einfach nur cool 
ist, ein Tatoo zu haben. Früher hat man 
sich das genau überlegt (so wie wir) und 
auch entsprechend seinen Lebensstil 
angepasst. Wenn man Tatoos in unserem 
Umfang hat, muss man dazu stehen und 
nicht beispielsweise mit zugeknöpftem 
Hemd und langen Ärmeln zum Vorstel-
lungsgespräch gehen.

Also, wenn einem Martin und Jürgen 
im Raum Feldbach begegnen, einfach 
freundlich grüßen...

...die tun nix!

Martin betreut u.a. Sandra. Beide sind ein  
bereits gut eingespieltes Team und haben 
Vertrauen zueinander. Sandra‘s Lachen 
zeigt, dass sie sich bei Martin wohl fühlt.

Links: Die täglichen Spaziergänge in die 
Stadt oder ins Grüne machen viel Freude.
Oben: Jürgen ist für viele Aufgaben im Haus 
zuständig und hilft auch gerne beim Puzzeln.  

Martin Sohar (links) und Jürgen Friedrich (rechts) haben 
sich bewusst für Tätowierungen entschieden und sich zu 
jedem einzelnen Motiv genaue Gedanken gemacht.

Unterarm (links) und Unterschenkel von 
Jürgen Friedrich - er liebt japanische und 
Trash Polka Motive.
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D
ie Dufftown Rangers 
& Kilt Cats waren 
Veranstalter der 7. 

Highland Games auf der Eis-
teichanlage in Söchau. Zugleich 
fand dort auch das Finale 
der HSL-Highlander Sports 
League 2015, quasi der hei-
mischen Meisterschaft, statt. 

Zehn Herren- und drei Damen-
teams traten in den Disziplinen 
Baumstammwerfen, Steinhoch-
wurf, Bierwetttrinken, Seilzie-

hen, Eierwixen und bei einem Fun 
Bewerb (einer Biertisch-Rallye) gegenei-

nander an. 

Dufftown-Rangers-Obmann Wolfgang 
Teichtinger weiß um die Faszination 
Highland Games: „Das Interesse an der 
schottischen Kultur und der Spaß am 
sportlichen Wettkampf sind die Haupt-
beweggründe dafür, ´steirische Schotten´ 

Kilt statt
Lederhose

Wer glaubt, Baumstamm-Weitwerfen, Seilziehen usw. sieht 
man nur bei den original Highland Games in Schottland, 

der irrt. Auch in Österreich messen sich zahlreiche Damen 
und Herren in Kilts bei diversen Wettkämpfen - wie zum 

Beispiel im oststeirischen Söchau. 

oder ´schottische Steirer´ zu werden“. 
Diese heimische Szene ist überschaubar, 
gut ein Dutzend Vereine gibt es öster-
reichweit. Sie verfügt über zahlreiche 
„Originale“ oder „Typen“, also Menschen, 
die sich voll und ganz einem Leben im 
Kilt verschrieben haben. Spiele bzw. 
Wettkämpfe finden sechs bis sieben Mal 
pro Jahr statt, verteilt in ganz Österreich. 

In der HSL-Meisterschaft konnte sich 
im heurigen Jahr bei den Herren Alexan-
der Gangoly („Stoamaura“) durchsetzen, 
beste Dame wurde Ursula Semmeregg 
(„Moarhos‘n“). Für die Dufftown Rangers 
& Kilt Cats aus Söchau lief es durchwach-
sen. Robert Orthofer landete in der Ge-
samtwertung auf Platz sieben, die Damen 
konnten sich nicht platzieren. Trotzdem 
steht bei allen der Spaß und speziell die 
Philosophie im Vordergrund. Und eines 
ist fix: Ein Highland-Gamer zu sein ist 
nichts für Weicheier!!!

Fotos und Text: Guido Lienhardt

Das Team der
Dufftown Rangers & 
Kilt Cats aus Söchau
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Disziplinen bei
den Highland Games

Baumstammweitwurf - 
Tossing the caber
Bei der sogenannten Königsdisziplin der 
Highland Games geht es darum, einen 
Baumstamm so weit wie möglich zu werfen, 
wobei der Herrenstamm eine Länge von 
4,2 m und ein Gewicht von 42 kg hat und der 
Damenstamm 3,2 m lang und 25 kg schwer ist.
Die Weite wird von einer fixen Abwurflinie, die 
nicht übertreten werden darf, bis zu jenem 
Ende des Stammes, das vor dem Abwurf in 
den Händen gehalten wurde, gemessen. Der 
Baumstamm sollte nach Möglichkeit einen 
Überschlag machen, wodurch die optimale 
Weite erreicht werden kann.
Während in Österreich nur die erzielte Weite 
gewertet wird, zählt in Schottland vor allem der 
Winkel: Der Baumstamm sollte in einer geraden 
Linie zur Abwurfposition (12-Uhr-Position) zum 
Liegen kommen.

Steinhochwurf - Weight for height
Ein ca. 15 kg (Herren) bzw. 8 kg (Damen) 
schweres Gewicht (üblicherweise ein Metallblock 
mit Griff) sollte so hoch wie möglich rückwärts 
über Kopf geworfen werden. Als Messhilfe 
dient eine Latte, die nach jedem Wurf um einen 
halben Meter höher gelegt wird. 
Sobald man unter dieser Latte durchwirft oder 
diese hinunterfällt, zählt die zuletzt überwundene 
Höhe. Während es in Schottland üblich ist, mit 
einer Hand zu werfen, darf man in Österreich in 
der Regel selbst entscheiden, ob man ein- oder 
beidhändig werfen möchte.

Bierlizupf’n - Down a pint
Bei diesem feuchtfröhlichen Bewerb gilt es, 
einen halben Liter kohlensäurehaltige Flüssigkeit 
(üblicherweise Bier oder Mineralwasser) 
möglichst schnell die Kehle hinunterrinnen 
zu lassen. Ausschütten und „sabbern“ kostet 
Strafsekunden.

Eierwix’n - Catch or loose
Nachdem Fänger und Werfer bestimmt worden 
sind, sollte der Fänger ein rohes Ei unversehrt 
fangen, das ihm der Werfer von einer fixen Linie 
aus zuwirft. Dabei darf das Ei weder den Boden 
berühren, noch dürfen Hilfsmittel (Handschuhe 
etc.) verwendet werden. 
Die Distanz zwischen Werfer und Fänger darf 
nach eigenem Ermessen selbst bestimmt 
werden. Bei den Games stehen jedem Team 
üblicherweise zwei Eier und maximal drei Würfe 
zur Verfügung. 

Seilziehn - Tug o’ war
Die Teams haben maximal eine Minute lang 
Zeit, das jeweilige gegnerische Team über die 
Mittellinie zu ziehen. Gelingt dies innerhalb dieser 
Frist nicht, gewinnt jenes Team, das mehr Seil 
auf seine Seite bringen konnte. Es sind keinerlei 
Hilfsmittel (wie zum Beispiel Handschuhe, 
Fußballschuhe etc.) erlaubt. 

Bei den Games handelt es sich hier 
meist um einen K.o.-Bewerb, d. h. das 

Team, das gewinnt, steigt in die nächste 
Runde auf, das andere scheidet aus.
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G
leich zu Beginn unseres Gesprächs überrascht Christoph 
Kulmer mit dem Zitat „Eigentlich habe ich Zauberer immer 
gehasst“. Denn Zaubern mit Assistentin, Kisten, Falltüren, 

Spiegel und TV-Kameras war und ist nicht seine Vorstellung von 
„Zauberei“. Er braucht den direkten Kontakt mit den Menschen, 
ohne lange Ärmel, ohne viele Taschen, aber dafür mit Gespür, mit 

Witz, mit Fingerfertigkeit und dem beliebten Überraschungsef-
fekt.

Wenn man Fotos von seinen Auftritten anschaut, 
sieht man viel mehr lachende als staunende Ge-

sichter. So legt er seine Auftritte nämlich an, 
sympathisch, lustig, magisch, weder arrogant 
noch überg’scheit und nicht zu technisch, da-
für aber seinem Gegenüber sehr angepasst. 
„Einer ist in so einer Runde immer dabei, 

der alles besser weiß oder kann. Wenn ich 
den überzeuge, dann habe ich die ganze 
Runde auf meiner Seite“, erzählt Chris-

toph aus dem Alltag. Er arbeitet meist 
mit kleinen Schaumstoffbällen, Münzen 

und natürlich Spielkarten.
Aber etwa für Firmenkunden mischen 

sich schon auch z.B. Logos oder Spezialpro-
dukte unter die Zauberutensilien. 

Christoph Kulmer‘s Zauberkunst ist das 
Ergebnis harter Arbeit, stundenlanger Proben 

und einem Quäntchen Ehrgeiz, alles perfekt 

Zauberer ist nicht die Bezeichnung, die auf Christoph Kulmer 
zutrifft. Er ist Entertainer, der es versteht, die Menschen mit 

Witz, Fingerfertigkeit und purer Magie in seinen Bann zu zie-
hen. Das Gespräch mit uns war trotzdem mit dem „Unwort“ 

beschreibbar - nämlich verzaubernd!

KONTAKT

Christoph Kulmer 
Magic Entertainment

Tel: 0664 / 42 36 798

magic@christoph-kulmer.at 
www.christoph-kulmer.at

Magischer
Unterhalter
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Magischer
Unterhalter

zu machen. Nur so sind die erstaun-
lichen Tricks erklärbar, die Kulmer 
in seinem Repertoire hat. Christoph 
hat sich alles selbst beigebracht, 
hat unzählige Bücher gelesen und 
fachbezogene DVDs dutzende Male 
angeschaut. Seit dem Beitritt inkl. 
Aufnahmeprüfung zum Magischen 
Zirkel Graz gehört der St. Margare-
thener offiziell zum erlesenen Kreis 
heimischer Magier.

„Ich möchte die verstaubten Vorur-
teile (z.B. Zaubern = Jungfrau durch-
sägen) wegbringen. Grundsätzlich ist 
mir sehr rasch langweilig, aber die 

Arbeit mit der Illusion bleibt spannend. 
Am Anfang dachte ich, dass ich doch 
schon recht gut bin, aber je länger ich 
das mache und auch Kollegen beobachte, 
desto öfter merke ich, wie viel ich noch 
lernen kann und muss“, gibt sich Kulmer 
selbstkritisch. 

Zusammen mit dem Kabarettisten 
Martin Kosch ist Kulmer auch seit drei 
Jahren mit einer Bühnenshow auf Tour, 
eine eigene große Bühnen-Illusion ist 
in Planung. Ansonsten kann man den 
begnadeten (Zauber)Künstler für private 
Veranstaltungen, Firmenfeiern, Hochzei-
ten, Geburtstage und vieles mehr buchen. 

„Zauberhafte Heiratsanträge“ bietet 
Kulmer ebenso an wie Seminare in 
Psychologie und Kunst der Ablenkung. 

Was nicht wirklich erstaunt - Chris-
toph Kulmer ist auch im Alltag ein 
wahrer Magier. „Ich bin auch im Su-
permarkt vorbereitet, wenn mich z.B. 
ein Kind anspricht und mich seiner 
Mama als Zauberer vorstellt. Da kann 
ich nicht sagen: Jetzt kann ich das 
nicht“, erklärt Kulmer. Und weil es 
auch Spaß macht, kann es schon vor-
kommen, dass er der Wurstfachver-
käuferin im Gespräch an der Wurst-
theke die Armbanduhr „stibitzt“.

Toller Erfolg der Charity-Sommergala
D

ie 9. Charity-Sommergala im me-
diterranen Garten des Thermal-
hotel Fontana in Bad Radkersburg 

zugunsten des Vereins „auch-ich-will-
gehen“ war wieder ein großartiger Erfolg. 
Rund 800 Gäste genossen den Abend mit 
tollen Künstlern und einem wunderba-
ren Galabuffet, der bekannte Moderator 
Werner Handlos führte durch die Veran-
staltung.

Luca Hänni - der DSDS-Sieger von 2012 
und Gewinner des Kids` Choice Award in 
Los Angeles 2013 und 2014 - war der ers-
te Star des Abends und heizte nicht nur 
den jugendlichen Fans ein. Oliver Haidt 
trat bereits zum 9. Mal in Folge kostenlos 
für diese Veranstaltung auf und brachte 
die Menge auch weit nach Mitternacht 
noch zum Beben. Die temperamentvolle 

Italienerin 
Rosanna Roc-
ci war nicht 
nur optisch, 
sondern auch 
musikalisch 
ein wahrer 
Blickfang. 

Neu im 
Team war 
der deutsche 
Gedanken-
verführer Dr. Florian Ilgen, der auf ganz 
geniale Weise mit seiner Show das Pub-
likum verblüffte. Pianistin und Sängerin 
Lucienne Lonchina trat mit Band Best 
Company auf - wie auch in den Vorjahren 
waren sie die perfekte Abrundung des 
Gala-Programms.

Das Ergebnis des Abends konnte sich 
sehen lassen: Es wurde ein Reinerlös von 
85.000 Euro erzielt! Das ist viel Geld, das 
nun der Unterstützung von Kindern und 
Jugendlichen mit angeborenen oder er-
worbenen Bewegungsstörungen dienen 
wird.

Der Reinerlös in dieser Höhe war nur 
durch die großzügige Unterstützung 
zahlreicher Sponsoren und Partner, dank 
der tollen Gäste und dank der Mitarbei-
ter der Mare-Kurhotels möglich. Fotos 
und Infos zum Kinderverein gibt es auf 
www.auch-ich-will-gehen.at
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Ein Mekka für Puch-Liebhaber
Seit knapp 40 Jahren sammelt Sepp Legenstein aus Jamm bei St. Anna am Aigen 
technische Geräte aller Art. Besonders angetan haben es ihm Motorräder der Marke 

Puch, die man aus fast allen Baujahren in seinem Museum besichtigen kann.

Fotos und Text: Guido Lienhardt

S
epp Legenstein war schon immer 
fasziniert von der Technik, weshalb 
er auch Mechaniker lernen wollte. 

Leider konnte er keinen Lehrplatz finden, 
stattdessen erlernte er den Beruf des Mau-
rers, was damals der Familie und letztlich 
auch ihm beim Bau seines Museums 
zugute kam, das er quasi in all den Jahren 
im Alleingang erschaffen hat. Unterstützt 

von Gattin Silvia bei der Betreuung des 
Museums hat sich Legenstein im Laufe der 
Jahre eine beachtliche Zahl an Motorrä-
dern und Mopeds angeschafft, die heute 
im Motorradmuseum Jamm besichtigt 
und bestaunt werden können. Vor allem 
die Raritäten der Marke Puch ziehen 
jeden Oldtimer-Fan in seinen Bann. Sepp 
Legenstein hat alle Ausstellungsstücke 

fahrtüchtig renoviert und instandgesetzt, 
das Wissen dazu hat er sich mittels Fach-
bücher selbst beigebracht. 

„Wenn ich heute auf Flohmärkten un-
terwegs bin und sehe dort einen Haufen 
Blech oder Metall, kann ich sofort sagen, 
ob davon welche zu Puch-Motorrädern 
gehören - und das vom Jahrgang 1924 
weg“, erzählt der Puch-Experte. Dabei wird 

Sepp und Silvia
Legenstein betreiben 
das Motorradmuseum 
in Jamm.

Neben der Marke Puch sind auch Motorräder 
von Herstellern wie BMW, NSU, BSA, Zündapp, 
Horex Victoria oder Harley Davidson zu sehen.
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KONTAKTOldtimer-, Motorrad- und 
Technikmuseum Legenstein
Jamm 948354 St. Anna am AigenTel.: 0664 / 32 29 388 oder

         03158 / 2296

es immer schwieriger, komplette Modelle 
der früheren Jahrgänge zu finden. „Die 
Zeiten, wo man in Scheunen solche Rari-
täten noch gefunden und angekauft hat, 
sind eigentlich vorbei“, ergänzt Legenstein. 
Der Oldtimermarkt boomt, die Leute wis-
sen inzwischen, dass alte Fahrzeuge, in 
welchem Zustand auch immer, bei Liebha-
bern ihren Wert haben und trennen sich 
immer seltener von ihren Maschinen.

Inzwischen hat die Vorliebe für diese 
„Belle Epoque“ der Motorräder auch Sohn 
Patrick erfasst. Er konnte das tun, was 
seinem Vater verwehrt geblieben ist - er 
wurde Mechaniker. Und dieses hand-
werkliche Können kommt auch gerne bei 
familieneigenen Motorrad-Schätzen zur 
Anwendung. Zur Zeit restauriert er eine 
Puch SGSS (Super Sport) aus den 50er 
Jahren, ein Bike, das Puch damals vor al-

lem im Rennsport eingesetzt hat und das 
entsprechend selten ist.  „Motorisch habe 
ich sie schon wieder flott gemacht, optisch 
ist noch einiges zu tun. Ich werde sie rot 
lackieren und auch selber im Alltag fah-
ren“, sagt Patrick sichtlich stolz. Er lässt sie 
auch sogleich an, was ohrenbetäubenden 
Sound zur Folge hat. Klingt zwar sehr geil, 
wird aber noch ein wenig geändert werden 
müssen, sonst gibt‘s kein Pickerl.

Sein Vater hat in seinem Museum aber 
auch noch viele andere Raritäten anzu-
bieten. Neben neuerdings Standmotoren 
sind Uhren seine zweite Leidenschaft, die 
man überall verstreut in den Ausstellungs-

„Alle Museumsbesucher 
sind herzlich willkommen, 
aber zum Kaufen gibt‘s 

bei mir nix!“
Sepp Legenstein

Motorradmuseum Jamm

räumen findet - ach 
ja, und auch eine 
Vielzahl an unter-
schiedlichsten Pet-
roleum-Lampen . 

Wie bei jedem 
Sammler gilt auch 
für den Sepp: Er ist 
noch lange nicht 
fertig. Und wenn 
ihm auch schön 
langsam der Platz 
ausgeht - wird eben 
irgendwann wieder 
ein kleiner Trakt 
dazugebaut...

Patrick Legenstein 
schraubt zur Zeit 
an einer Puch SGSS. 
Bald wird sie in 
sportlichem Rot 
im Sonnenlicht 
glänzen.

Kräftige Puch 800 mit vier 
Zylindern aus dem Jahr 1936

Sehr beliebt zu 
ihrer Zeit - die 
Lohner „Sissy“
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S
eit 40 Jahren widmet sich 
Stefan Maitz der abstrak-
ten Malerei, Gerti Maitz 

begann vor 25 Jahren, Keramik-
schmuck anzufertigen. Während 
Stefan Maitz’s strukturierte 
Bildwelten aus dem Kopf gleich-
sam strikt abstrahierende Filter 
durchlaufen, legen sich Gerti 
Maitz’s Inspirationen in Form 
von farb- und detailreichen Ke-
ramikketten archaisch an den 
Hals. Beide haben sich - Hals 
über Kopf - in der Kunstwelt 
einen klingenden Namen ge-
macht, beide haben mit ihrer Vi-
sionskraft, mit ihrer Konsequenz 
und ihrem Talent zu einer unver-
wechselbaren Formensprache 
gefunden, beide Künstler sind überregio-
nal erfolgreich und angesehen. 

Trotz des großen Erfolges ist das ost-
steirische Künstlerehepaar ohne Allüren 
und ihrer persönlichen Entwicklung 
treu geblieben. Stefan Maitz zählt seit 
Jahrzehnten zu den interessantesten, 
zeitgenössischen Künstlern, Gerti Maitz 
hat mit ihren, von Naturformen inspirier-
ten Schmuckwerken zu einem eigenen, 
unverwechselbaren Stil gefunden. Beide 

haben sich bereits vor Jahrzehnten - Hals 
über Kopf – in die Kunst verliebt. 

Im gemeinsamen Atelier in Höflach bei 
Fehring pflegt das Künstlerehepaar diese 
platonische Affäre. Gerti Maitz mit ihren 
unverwechselbaren Keramik-Schmuck-
stücken, handgefertigt von jeder ein-
zelnen Perle bis zum Verschluss. Stefan 
Maitz mit seiner eindringlich kräftigen 
Bildsprache, deren formale Kürzel den 
Betrachter unter die Oberfläche unserer 
vermeintlichen Wirklichkeit führen.

Stefan Maitz hat sich schon in 
seiner Jugend der Malerei ver-
schrieben, geblieben ist sein Hang 
zu Abstraktem. 
Oben links: Gerti Maitz stellt jede 
ihrer Ketten in Handarbeit her, 
wobei sie von der einzelnen Kera-
mikperle bis zum Silberverschluss 
alles selber produziert. 

Hals über Kopf - eine KettenreaktionDas Künstlerehepaar Gerti 
und Stefan Maitz ist fixer 
Bestandteil der Fehringer 

Kunstszene und feiert 
heuer zwei Jubiläen.

KONTAKTGerti Maitz - Schmuckgestaltung
Stefan Maitz - abstrakte Malerei
Höflach 1188350 FehringTel: 0676 / 5575105eine@artwerkstatt.atwww.artwerkstatt.at   

Fotos und Text: Guido Lienhardt
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PS-Benefiz
Über 120 Teilnehmer mit Fahr-

zeugen jenseits der 250 PS nahmen 
an der zweiten Auflage der Aus-
troball-Rallye teil - und sammelten 
so über 20.000 Euro, die der stei-
rischen Kinderkrebshilfe und Be-
dürftigen in der Südoststeiermark 
zugute kommen werden. Beim Start 
in Feldbach kamen PS-Freaks voll 
auf ihre Rechnung, von Ferrari und 
Lamborghini über Maserati und 
Porsche bis hin zu gro-
ßen und teuren Audis 
und BMWs war 
alles vertreten.

Weinerotik
Außergewöhnlicher Event in der 

Gesamtsteirischen Vinothek von St. 
Anna am Aigen: Wo normalerweise 
Zunge und Gaumen stimuliert wer-
den, konnten die Gäste ausnahms-
weise andere Sinne schärfen. Unter 
dem Motto „Wein & Erotik“ wurden 
sie auf eine verführerische Reise 
in die Welt der kulinarischen und 
erotischen Genüsse geladen. 
Zwei Tänzerinnen mit 
einem heißen Burles-
que-Auftritt sorgten 
für entsprechen-
de Stimmung. 

Rarer Kick
Südoststeiermark trifft Orient - so 

könnte man das Testspiel des USV 
Petersdorf II (1. Klasse) gegen Al-
Nasr aus Dubai bezeichnen. Zustan-
de gekommen ist diese Partie auf 
Initiative des langjährigen GAK- 
und jetzt Petersdorf II-Spieler Eric 
Akoto, der seine Kontakte entspre-
chend nützte.  Das Match ging zwar 
klar verloren, aber Zuschauern wie 
Spielern hat es dennoch gefallen.
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D
as schadstoff- und strahlungsfreie, in 
ökonomischer Bauweise errichtete 
ECO-Haus in Mettersdorf wurde 

im November 2014 eröffnet und hat 32 
genehmigte Pflegebetten. Die geräumigen 
Zimmer (Zweibett/Einbett) sind komplett 
ebenerdig und barrierefrei ausgestattet. 
Jedes Zimmer verfügt über eine eigene 
Terrasse zum Wohlfühlen im Freien. 
Selbstverständlich sind alle Zimmer mit 
behindertengerechten Bädern (Dusche 
mit WC und Rufanlage) sowie eigenem 
Fernseher (SAT-TV, Internet/Tel.-Zugang) 
ausgestattet. Ein großzügiges Pflegebad 
mit Hubbadewanne lädt zum Entspannen, 
zum Wahrnehmen der Sinne und nicht 
zuletzt zur Körperpflege ein. Das Haus 
verfügt auch über mehrere geräumige Be-
sucher- und Gemeinschaftsräume sowie 
einen sonnigen, mit Pflanzen gestalteten 
Innenhof.

„Umfangreiche qualitative Leis-
tungen und liebevolle, einfühlsame 
Pflege stehen Ihnen durch unser 
geprüftes einheimisches Fachpflege-
personal der Gesundheits- und Kran-
kenpflege zur Verfügung. Wir sind 
stolz auf unsere Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, die durch regelmä-
ßige zertifizierte Fort- und Weiterbil-
dungen hochwertige, dem Zeitgeist 
entsprechende Pflege ermöglichen.

Zur bestmöglichen Erhaltung und 
Stärkung von vorhandenen Ressour-
cen, zur Förderung der Bewegung, 
des Denkens und der Wahrnehmung 

bieten wir an: Allgemeine und psychiatri-
sche Gesundheits- und Krankenpflege, In-
tensivpflege, Wundmanagement, Hospiz, 
Aromatherapie, Therapeutic Touch sowie 
Konzepte der Basalen Stimulation, Bo-
bath, Kinästhetik, Affolter etc.“, so Burda.

Wohnen wie Zuhause
Um leichter ein vertrautes Umfeld zu 
schaffen, können die Bewohner gerne 
gewisse eigene Einrichtungsgegenstände 
nach Absprache in ihr neues Zuhause 
mitbringen. Der Tagesablauf wird in 
möglichst familiärer Atmosphäre gestaltet 
- hauswirtschaftliche Tätigkeiten können 
je nach Möglichkeit und Bereitschaft mit 
eingebracht werden. Haustiere berühren 
die Seele - die Hauskatze Lissi freut sich 
über Streicheleinheiten und Besucher 
sind jederzeit willkommen!

„Wir freuen uns auf ein persönliches Ge-
spräch mit Ihnen, denn wir legen großen 
Wert darauf, Ihnen von Anfang an bera-

tend zur Seite zu stehen, um Sie auch 
bei den finanziellen Erfordernissen 
bestmöglich unterstützen zu können. 
Zuzahlung bei Bedarf auch über das 
Sozialamt möglich! Gern überneh-
men wir für Sie auch notwendige 
Behördenwege und sind Ihnen beim 
Umzug behilflich!“

KONTAKT
ECO-Haus
Pflege-, Wohn- und Betreuungszentrum
8092 Mettersdorf am Saßbach 150
Tel.: 03477 / 20 370; Fax: -DW 20438
Mobil: 0676 / 93 41 893
eco_haus@hotmail.com
www.eco-pflegehaus.at

Geleitet wird das ECO-Haus Mettersdorf von Geschäfts-
führer und Inhaber Johann Burda, DPGKS Daniela 
Stiendl ist für die Koordination der Pflege zuständig, 
DPGKS Alexander Stiplosek ist Pflegedienstleiter (v.l.).AN
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Bgm. Johann Schweigler (li.) und Vizebgm. 
Josef Schweigler überbrachten ECO-Haus-
Inhaber Johann Burda anlässlich der Eröff-
nung einen Mettersdorfer Bären.

Liebevolle Pflege und 
Betreuung seit 13 Jahren

Wohnen und leben nach persönlichen Bedürfnissen wie daheim - dafür steht das ECO-Haus in Mettersdorf
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D
as Kulturforum Bad 
Radkersburg steht für le-
bendige Kultur, für Boden-

ständiges, für Klassisches, für 
Jazziges, für Literarisches und 
Bildnerisches. Kabarett und Schau-
spiel stehen ebenso am Kulturkalender 
wie Autorenlesungen und Konzerte. Som-
mer wie Winter bieten breitgefächerte 
Kultur. Der Kultursommer spielt sich 
meist in den malerischen Altstadthöfen, 
der Kulturwinter in den Sälen des Kultur- 
und Congresszentrums ZEHNERHAUS 
ab.

Obmann Günther Zwei-
dick und sein Team ha-
ben auch für den Herbst 
2015 ein abwechslungs-
reiches, bestens besetz-
tes und interessantes 
Programm zusammen-
gestellt. Nachfolgend die wichtigsten 
Termine:

Russisches Philharmonisches 
Kammerorchester Klassika & 
Martina Padinger
So, 4.10.2015, 19.45 Uhr
Am Programm stehen Werke von Mozart 
über Rachmaninow bis hin zu Mussorgs-
ky. Besonders reizvoll ist dabei die Kom-
bination der aus der Region stammenden 

Pianistin 
mit dem Orchester, wo-
durch sich eine intensive Verflechtung 
russischer Musik mit steirischen Kultur-
schaffenden ergibt. 

Radkersburg 3 - Austropop
Sa, 10.10.2015, 19.45 Uhr
Austropop aus Bad Radkersburg, das 
heißt: Leo Roganowicz, Wolfgang Kasseg-
ger und Gerhard Jausovec. Sie hören Lie-
der von Wolfgang Ambros, STS, Reinhard 
Fendrich u.a.

Markus Schlesinger
Fingerstyle Acoustic Guitar
Sa, 31.10.2015, 19.45 Uhr
Fingerpicking... zurücklehnen, zuhören 
und genießen! 

Allen Harris - Jazzliebe / ljubezen
Mi. 4.11.2015, 19.45 Uhr
Ein afroamerikanischer Jazzsänger, 
swingender Groove und eine Stimme wie 
Buttercreme. Mit seinem neuen Album 
(Black Bar Jukebox) kommt Harris nach 
Europa.

Amadeus Vùlkan
Fr, 6.11.2015, 19.45 Uhr
In dem 2014 gegründeten Quin-
tett „Amadeus Vùlkan“ zeigt die 
junge Sängerin und Komponis-
tin Ines Kolleritsch, wie man 
Geschichten, Ideen und Farben 
musikalisch darstellen kann. 

Opernkabarett Teil 2
„Eine Diva bleibt selten allein“
Sa, 14.11.2015, 19.45 Uhr
Highlights aus Oper und Operette, kaba-
rettistisch betrachtet von und mit Bettina 
Wechselberger und Birgitta Wetzl. Kla-
vier: Heidrun Spörk.  
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Allen Harris Radkersburg 3

Martina PadingerInes Kolleritsch

Markus
Schlesinger

Karten in der Gäste-Info Bad 
Radkersburg oder unter www.kufo.eu. 

Hotline: 03476 /  25 45
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Weihnachtskonzert der 
Wiener Sängerknaben

21. Dezember 2015
zentrum Feldbach

Nach dem Sensationskonzert im Vorjahr kommen sie wieder!

V
eranstalter Günter Macher hat es 
wieder geschafft. Nach dem ausver-
kauften Erfolgskonzert der Wiener 

Sängerknaben im Vorjahr konnte er die 
Weltstars 
wieder nach 
Feldbach ho-
len. Das Ma-
nagement 
der Sänger-
knaben und 
die Buben 
selbst waren 
vom Emp-
fang und 

der Gastfreundschaft in der Südoststei-
ermark so begeistert, dass sie sich gerne 
bereit erklärt haben, kurz vor dem Heili-
gen Abend weihnachtliche Stimmung im 
Feldbacher zentrum zu verbreiten.

Zu verdanken ist dies dem Feldbacher 
Eventmanager Günter Macher, der auch 
schon Shooting-Star Julian Le Play und 
die ORF-Köche Andi & Alex nach Feld-
bach gebracht hat. Mit den Auftritten 
von Tricky Niki am 30. September und 
dem der Makemakes am 16. Oktober im 
zentrum Feldbach hat Macher ein weitere 
organisatorische Kunststücke geschafft. 

„Ich möchte weg von Veranstaltungen, 

wie es sie oft im Dutzend woanders gibt. 
Ich bin der Meinung, Feldbach als nun 
fünfgrößte Stadt der Steiermark hat sich 
echte Stars verdient. Deshalb bemühe ich 
mich, namhaften Künstlern die Region 
rund um Feldbach und die Stadt selbst 
schmackhaft zu machen. Meine bishe-
rigen Konzerte haben gezeigt, dass man 
bereit ist, auch von weit auswärts nach 
Feldbach zu kommen, wenn der Star-
Faktor stimmt“, so Macher.

Karten für das Sängerknaben-
Weihnachtskonzert gibt es bei Günter 
Macher unter Tel. 0664 / 510 37 88 
und bei Ö-Ticket.   AN
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Erfolgreichster Werber 
im Süden der Steiermark

Stößt man hin und wieder auf auffallendes Design oder erzählt 
man sich von einem außergewöhnlichen Event - dann hat ver-

mutlich wieder einmal „der Resch“ seine Finger im Spiel gehabt. 
Gemeint ist der erfolgreiche Werber Werner Josef Resch aus 

Kirchberg an der Raab - zudem ein „Panther-Sammler“.

E
r ist ein Garant funktionierender 
Werbekonzepte und eindrucks-
voller Designs. Einer, der sein 

Handwerk von der Pike auf gelernt 
hat (seit 1993) und dafür auch schon 
sehr viele Werbepreise eingefahren 
hat. Werner Josef Resch ist geprüfter 
Werber und der einzige zertifizierte 
(CAAA) Werbefachmann im Süden 
von Graz. 

Dabei woll-
te er nach 
dem Verkauf 
seiner „Pro-
motion Wer-
beagentur“ 
2004 sein 
Handwerk 
schon an den 
Nagel hän-
gen. Nach einiger Zeit jedoch sah er, 
dass da nach ihm nicht viel am Markt 
nachkommt und beschloss, seinen 
Weg mit einigen Kunden erfolgreich 
weiter zu gehen. Als „One Man Show“ 
wie man sagt, nur mit seiner Gattin 
als Assistenz und einem kleinen fei-
nen Büro in Berndorf bei Kirchberg. 
Das „Querdenken“ und absolute Qua-
lität, aber auch Funktionalität sind 
sein Credo. Von der Markenbildung, 
vom Produktdesign bis zum ausgefal-
lenen Event - das alles und noch mehr 
kann man vom gebürtigen Stradener 
erwarten. Zahlreiche Nominierun-
gen, acht Landespreise für Werbung 
und Marktkommunikation und 
Tourismuspreise zieren die Regale in 
seinem „Büro für gute Werbung“. 

„Wenn man an mich Aufgaben 
stellt, hört mein Denken nicht bei 
dieser Aufgabe auf. Ich denke in kom-

plexen Strukturen und sehe schon 
das Ganze im geistigen Auge. Wer 
mit mir arbeitet, wird bald verstehen, 
dass ich kein Auftragsempfänger bin, 
sondern für das Produkt arbeite. Nur 
so kann man für den Auftraggeber 
erfolgreiche Werbung umsetzen. Der 
Fisch muss dem Fisch schmecken, 
nicht dem Angler - natürlich ist Ab-
stimmung in der Gestaltung auch 

wichtig, aber 
nicht vorran-
gig. Wer seine 
Werbung so 
gestalten will, 
wie er oder 
sie es haben 
möchten, sollte 
einen Auftrags-
grafiker en-
gagieren - der 

braucht meine Dienste nicht. Auch 
ich gehe zu einem Steuerberater, weil 
sich der täglich mit seinem Thema 
beschäftigt und mich aktiv beraten 
kann - davon verstehe ich nichts und 
möchte es auch nicht“, so Werner 
Josef Resch. 

Bedenklich stimmt den Werber 
allerdings die nachfolgende Qualität 
am Markt. Selten stößt man auf raf-
finierte Ideen oder schöne Designs. 
Am schlimmsten geht man mit dem 
Medium „Plakat“ in der Region um. 
Seit das 24-Bogen-Plakat leistbar ge-
worden ist, ist auch die Qualität die-
ses Medium gesunken. Da sieht man 
renommierte Unternehmen mit Pla-
katen werben, die eine Ansammlung 
von Grafik, Bild und Text aufweisen, 
die niemand aufnehmen kann. Da 
wird viel Geld beim Fenster hinaus 
geworfen. 

„Fragen Sie mich nicht, 
was Werbung kostet, 
fragen Sie mich lieber, 

was sie bringt.“
Werner Josef Resch, 
prämierter Werber
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KONTAKT
reschco GmbH
Büro für gute Werbung
Berndorf 150
8324 Kirchberg an der Raab
Tel.: 03115 / 220 46; Fax: DW -4
Mobil 0676 / 689 80 00
office@reschco.at
www.reschco.at
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G
leich die erste Frage löst beim 26-
Jährigen kurz Schweigen und eine 
Nachdenkphase aus, eigentlich 

komplett untypisch für den Wortakro-
baten. Wie oft er denn im Jahr zu Hause 
sei? „Puh, das muss ich nachrechnen. 150 
Mal stehe ich pro Jahr auf der Bühne, 
zwei Monate nehme ich mir frei - na ja, 
die restliche Zeit eben“, ergibt Pizzera’s 
Schlussrechnung. „Dabei mache ich heu-
er eh 30 Auftritte weniger als 2014, das 
war nämlich schon Hardcore“, ergänzt 
er. So richtig Fahrt aufgenommen hat er 
nämlich im Februar des Vorjahres, als 
sein zweites Programm „Sex, Drugs & 
Klei‘n‘ Kunst“ extrem boomte - „das hat 
teilweise schon kranke Ausmaße ange-
nommen“, denkt er zurück. Die Zeiten, zu 
denen er bei irgendeinem Veranstalter 
anrufen musste „Hi, ich bin der Paul und 
sehr lustig, kann ich bei dir spielen?“, 
sind wohl endgültig vorbei.

Viele seiner Fans haben ihn über 
Mundpropaganda, soziale Netzwerke 
oder Youtube kennengelernt. Speziell 
das Lied über seinen Bruder, der in die 

Stadt geht, um Mädls kennenzulernen, 
treibt allen vor lauter Lachen die Tränen 
in die Augen. Pizzera spricht mit seiner 
direkten Art, indem er Dinge des Alltags 
wirklich beim Namen nennt, sehr viele 
junge Leute an - seine Genera-
tion eben, die eine andere 
Sprache spricht. Und er 
gibt alles. Er schwitzt, 
keucht, ringt nach Luft, 
donnert die Worte im 
Maschinengewehr-
Takt ins Publikum und 
würgt seine Gitarre 
bis zum Abwinken - er 
kennt eben nur ein Tem-
po, und das ist Vollgas. 

Und Paul’s Sprache und gleichzeitig 
auch Grundstein seines Erfolges ist der 
Dialekt - und zwar der ursteirische. So 
sind seine Texte authentisch, oft einmal 
derb, aber ehrlich und vor allem extrem 
lustig! Angesprochen darauf, ob er privat 
auch immer so gut drauf ist, hat er eine 
einfache Antwort: „Ich verstelle mich 
nicht. Der Schmäh rennt bei mir privat 

Mr. Ausverkauft
gibt immer alles
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Paul Pizzera ist ein Phänomen. Der Kabarettist und Musiker aus Deutschlandsberg zieht mit 
scheinbar unglaublicher Leichtigkeit die Massen an, seine Auftritte sind auf Monate ausverkauft. 

Wir haben ihn vor einem Kabarettabend in der Südoststeiermark privat getroffen.

natürlich auch, aber halt nicht immer 
(bei wem schon?)“. Die Sache mit dem 
Dialekt schränkt seine Handlungsfähig-
keit naturgemäß ein wenig, aber nicht 
wirklich spürbar, ein. „Nördlich des 

Weißwurstäquators geht halt 
nix mehr“, weiß Pizzera. 

Kann ihm aber ohnehin 
egal sein, die Hälfte sei-

ner Gigs findet derzeit 
ohnehin noch in der 
Steiermark statt.

Abgesehen vom wach-
senden Erfolg, den er sich 

mit seinem Freund, Tech-
niker und Wegbegleiter der 

ersten Stunde, Gert Angermann, 
teilt, ist ein neues Programm, das er zu-
sammen mit dem Wiener Otto Jaus ab 
2017 zum Besten gibt, in Aussicht. 

Ach ja, und denen, die seinen Dialekt 
bzw. die Idee dahinter nicht verstehen, 
und ihn deshalb (sagen wir mal) „blo-
ckieren“, gibt er die Antwort auf guat, old 
steirisch: „Dialekt’s mi am...!“

Veranstalter 
Josef Voit 
(rechts) hatte in 
Weinburg am 
Saßbach mit 
seinem Gast 
viel Spaß und 
null Probleme. 
Paul Pizzera 
war relaxt, gut 
drauf und - wie 
immer - ausver-
kauft!
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Fotos und Text: Guido Lienhardt
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5.11.: Fürstenfeld, Stadthalle
2.12.: Bad Waltersdorf, Kulturhaus

Beginn: jeweils 19:30 Uhr
VVK: Ö-Ticket-Verkaufsstellen, Raiffeisenbanken, 

Trafiken, Tourismusbüro Fürstenfeld

      Markus Hirtler alias                     in

„Ärger-Therapie“

7.5.2016: Sinabelkirchen, Kulturhalle
16.9.2016 Loipersdorf, Congress Center

Beginn: jeweils 20.00 Uhr
VVK: Ö-Ticket-Verkaufsstellen, Raiffeisenbanken, Trafiken
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Der Tivoli - Lifestyle auf vier Rädern

Abschied vom
Peugeot RCZ

E
inen langgehegten Wunsch konnten 
sich die Mitarbeiter des Autohauses 
Kalcher in Fehring erfüllen. Die ge-

samte Belegschaft, eingeladen vom Chef 
Bernhard Kalcher, durfte die Produktion 
des Peugeot RCZ im Grazer Magna-Werk 
hautnah erleben. 

Der französische Sportwagen „Made in 
Austria“ zählt zu den Spezialitäten in der 
Peugeot-Modellpalette und obwohl eher 
ein Nischenprodukt, konnten im Fehrin-

ger Traditionsautohaus seit dem Start im 
Jahr 2010 zahlreiche der eleganten und 
höchst sportiven Coupés verkauft wer-
den. Leider waren die Sportcoupés, die 
beim Besuch der Kalcher-Gruppe vom 
Band liefen, eine der letzten, denn Peu-
geot hat die Produktion des stylischen 
Flitzers mit Ende 2015 eingestellt - wie 
übrigens auch die der Hardtop-Cabrios.

Für die Kalcher-Mitarbeiter war es 
trotzdem extrem spannend und interes-

sant zu sehen, wie heutzutage Fahrzeuge 
an modernen Fließbändern hergestellt 
werden. Auffallend war, dass sehr viele 
Roboter bei der Fertigung zum Einsatz 
kommen. Aber die Handarbeit des Men-
schen kommt nicht zu kurz, komplexe Ar-
beiten werden noch immer von hochqua-
lifizierten Facharbeitern durchgeführt. 
Unterm Strich auf jeden Fall ein Besuch 
im Magna-Werk, der dem Kalcher-Team 
lange in Erinnerung bleiben wird. 
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T
ivoli steht in diesem Fall nicht für 
ein Stadion in Innsbruck, nicht für 
einen Vergnügungspark in Kopen-

hagen und auch nicht für ein römisches 
Weltkulturerbe. Tivoli ist der Name des 
Neuen - des ausgesprochen gelungenen 
ersten Sproß aus der Ehe von SsangYong 
und Mahindra & Mahindra.

Protzig steht er da, ein bisschen hat 
er was vom großen Mini oder Fiat, aber 
das macht nichts. Der Tivoli hat genug 
Potential und Selbstvertrauen, um über 
solchen Vergleichen zu stehen. Er ist 
top ausgestattet, bestens verarbeitet, 
verfügt über einen brandneuen 1,6 Liter 

Benzinmotor (128 PS) aus der eigenen 
Produktion (früher lieferte Mercedes die 
Aggregate) und punktet mit jeder Menge 
neuer Features wie großzügige Ablage- 
und Getränkefächer, Rückfahrkamera, 
Multifunktionsbedienung am Lenkrad, 
Einparkhilfe und vieles mehr.

Der adrette SUV fährt sich auch gut, 
obwohl der Motor erst ab etwa 4.000      
U/min. auf Touren kommt. Egal, einfach 
ein bisschen am Gas bleiben, macht Spaß. 
Der Verbrauch stimmt ausnahmsweise 
bei normaler Fahrweise mit den im Pro-
spekt angegebenen Zahlen überein: Im 
Schnitt 7,6 Liter Verbrauch sind ok. 

Und jetzt das Beste - der Preis. Den 
Lifestyle-Koreaner gibt‘s in fünf Ausstat-
tungsvarianten, den SsangYong Tivoli 
1,6i „start“ kann man sich schon um 
15.990 Euro nach Hause holen.

Im Autohaus Kalcher in Fehring wartet 
bereits ein Vorführwagen in elegantem 
Silber auf erste Probefahrten, die sofort 
zu überzeugen wissen. Mit dem Tivoli 
startet SsangYong völlig neu durch und 
sollten die weiteren neuen Modelle ähn-
lich gut gelingen, werden sich bald viel 
mehr Tivolis auf den heimischen Straßen 
tummeln. Also, sofort Probefahrt beim 
Kalcher in Fehring vereinbaren!

Autohaus 
Kalcher GmbH
Grazerstraße 24
8350 Fehring
Tel. 03155 / 2424
www.autokalcher.at
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Seltenes Fondue
Man kennt das: Das 

ganze Jahr über steht das 
Fonduegeschirr irgendwo 

herum und verstaubt. 
Aber in der Advent- und 
Weihnachtszeit werden 
die Töpfe, Spieße und 

unterteilten Teller wieder 
hervorgeholt. In vielen 
Haushalten gibt‘s ein 

Fondue überhaupt nur am 
Heiligen Abend.
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Figuren schnitzen mit der Motorsäge
Wenn man an Bildhauer oder Holzschnitzer denkt, hat man eher feine Handarbeit mit 
Meisel und Hammer vor Augen. Das macht Thomas Rauch aus Merkendorf auch, aber 
für den Rohentwurf seiner lebensgroßen Figuren greift er dann schon mal zur Motorsäge. 
So entstand beispielsweise die beeindruckende Krippe in Bad Gleichenberg.

Eine „Greißlerei“-Inhaberin stellt man sich anders vor
Sabine Putz ist eine auffallende, sehr attraktive Erscheinung. Auf den ersten Blick würde 
man sie nicht mit einer Greißlerei (die sie in Fehring betreibt) in Verbindung bringen, ebenso 
wenig als klassische Gärtnerin sehen. Dennoch sind es gerade diese beiden Bereiche, die 
es ihr angetan haben und mit denen sie sehr erfolgreich ist. Wir haben sie besucht.

Wenn‘s draußen duster wird, ist wieder Ballzeit
Winterzeit ist Ballzeit. Auf der einen Seite ist „der Ball“ für die zahlreichen Maturantinnen 
und Maturanten des Landes das Highlightereignis im Abschlussjahr, auf der anderen 
Seite füllen Vereine ihre Kassen mit den Einnahmen aus Feuerwehrball, Sportlerball etc. 
auf. Auch für auf Ballmode spezialisierte Geschäfte ist es eine spannende Zeit.

Bei uns kommt zu Weihnachten das Christkind
Die Globalisierung hat auf viele Bereiche Auswirkungen. So etwa drängt sich zu Weihnachten 
durch den internationalen Handel seit Jahren der Weihnachtsmann bzw. Santa Claus in die 
steirische Weihnachtsidylle. Viele springen auf diesen Trend auf, andere wieder verweigern 
ihn total, bleiben traditionell und warten am Heiligen Abend auf das Christkind.



Feldbach | Fürstenfeld | Graz | Oberwart | Straden | Jennersdorf

Der Winter ist 
näher, als Sie denken!

Wir bringen Ihre Heizung rechtzeitig in Schuss! Rufen Sie uns an:

KROBATH Servicehotline: 0810 820 028
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