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Andreas Stern schafft 
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Korbflechter geben ihr 

Wissen in Kursen weiter
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D
er Duden hat für das lateinische 
Wort gaudium folgende Übersetzung 
parat: Freude und Vergnügen. Als Sy-

nonyme bewendet er weiters Begriffe wie 
Belustigung, Freude, Gaudi, Spaß, Wonne 
und Zerstreuung. All diese Gefühlszustän-
de wollen wir mit unserem neuen Magazin 
bei Ihnen auslösen. 
Mir persönlich war es schon lange ein An-
liegen, als Journalist und Fotograf mehr 
Platz für meine Arbeit zu finden. Platz, der 
in anderen Printmedien oft von Inseraten 
komplett verdrängt  wird. Vor ein paar Jah-
ren habe ich oft mehrere Reportagen in einer 
Zeitung veröffentlichen können, dieser Platz 
wird heute kaum mehr zur Verfügung ge-
stellt. Auch die Fotoqualität lässt in diversen 
Medien oft zu wünschen übrig. Zu dunkel, 
zu unscharf und zu farbstichig sind sie im-
mer wieder und viel zu oft auch zu klein. Wir 
wollten deshalb die Fotos möglichst großflä-
chig veröffentlichen, in der Erstausgabe fin-
den Sie sogar zwei ganzseitige.
Künftig werden Sie bei uns die Südost- und 
Oststeiermark in ihrer Vielfalt vorfinden, 
Menschen und besondere Ecken des Landes 
kennenlernen und Einiges erklärt bekom-
men. Wir wollen auch Tipps für jene liefern, 
die diesen Teil der Steiermark noch nicht so 
gut kennen.
Natürlich muss man bei der Produktion 
eines solchen Magazins auch wirtschaft-
lich denken. Deshalb stellen wir in Zukunft 
auch regelmäßig Unternehmen vor, aber 
nicht mit den gewohnten Flächeninseraten, 
sondern wenn möglich bzw. gewünscht, 
in Form von Reportagen oder kleinen Ge-
schichten. So bleibt der Inhalt interessant 
und die Firmen können ihre Botschaft trotz-
dem vermitteln. In diesem Zusammenhang 
möchte ich mich bei den Unternehmen 
und Personen bedanken, die dem gaudium 
„Starthilfe“ gegeben und seinen Wert bereits 
erkannt haben, ohne ein fertiges Produkt in 
Händen zu halten.
Übrigens, wenn Sie in Zukunft garantiert 
die vier Gratis-Ausgaben pro Jahr bekom-
men wollen, abonnieren Sie das gaudium 
einfach. Versand+Verpackung kosten nur 
19,90 Euro im Jahr!

Guido Lienhardt 
Herausgeber & Chefredakteur
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E    s gibt in der Oststeiermark sehr viele 
Wochen- und vor allem Monatszei-
tungen. Bei diesen geht es hauptsäch-

lich um Aktuelles. Es bleibt nicht viel Zeit, 
sich einzelnen Themen zu widmen. Noch 
extremer sieht es im Internet aus: Hier 
geht es meist um Schnelligkeit und kurzge-
haltene Fakten. 

Durch die Idee, es anders zu machen, ent-
stand das Magazin der besonderen Art: Das 
gaudium. Aktualität spielt zwar auch noch 
eine Rolle, aber sie ist nicht so vordergrün-
dig. Vor allem geht es darum, viele Infor-
mationen zu liefern und die so interessant 
und verständlich wie möglich aufzuarbei-
ten. 

Nicht nur das Redaktionelle steht im Vor-
dergrund, sondern auch Schrift und Bild 
sprechen eine klarere Sprache. Wesentlich 
ist die Auswahl des Papiers (die Stärke, wie 
greift es sich an,…), der Bilder und des Lay-
outs. Das sind Fakten, die für dieses Maga-
zin sprechen. 

Damit das alles, wie oben beschrieben, 
auch umgesetzt werden kann, braucht man 
eine gute Organisation und das Wichtigste: 
gute Leute, die dieses Projekt realisieren. 
Danke an jene, die auch kritisch waren und 
geholfen haben, dass dieses Projekt sicher 
ein Erfolg werden wird.  
Herausgekommen ist das Produkt, das Sie 
jetzt in Ihren Händen halten - ein Magazin, 
das man lesen und weiterempfehlen sollte. 

Für Anregungen und ehrliche Feedbacks 
kontaktieren Sie mich.  

Ihr 
Günter Macher

Urscha 42
8200 Gleisdorf
gmacher@aon.at
0664 / 51 03 788

Günter Macher, Herausgeber
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Z‘ruck zum 
regionalen Druck

Das Druckhaus Scharmer punktet mit jeder Menge Regionalität, hoher Qualität, dem Wunsch 
nach einer sauberen Umwelt und mit innovativen Ideen für die Zukunft - und das zu einem 

vernünftigen Preis. Alle diese Argumente haben auch uns, die Herausgeber dieses Magazins, 
dazu bewogen, unser „Baby“ im Druckhaus Scharmer produzieren zu lassen.

Der regionale Druckspezialist 

Das traditionelle Druckereiunternehmen 
wurde 1891 gegründet und befindet sich 
seit 1920 im Familienbesitz. Seit 1. Juli 
2013 haben die Brüder Gerhard Scharmer-
Rungaldier und Peter Scharmer jun. (Foto 
oben) die Geschäftsführung von Seniorchef 
Peter Scharmer übernommen. Scharmer ist 
der regionale Druck-Partner mit Standorten 
in Feldbach, Fürstenfeld und Jennersdorf.

Qualität überall

Das Druckhaus Scharmer ist ein Qualitäts-
unternehmen, das sich auf hochwertige 
Druckproduktionen im Offset-Digitaldruck 
und Werbetechnikbereich spezialisiert hat. 
Jedes kreative Ergebnis, von der umfang-
reichen Broschüre bis hin zum einfachen 
Flyer, verdient in jeder Auflage den 
optimalen Druck. Bei Scharmer wird nach 
strengen Qualitätsaudits produziert.

Umweltfreundlicher Offset- und Digitaldruck

Es ist auch ein Zeichen von Qualität, 
Verantwortung für die Umwelt zu über-
nehmen: 2012 wurde das Druckhaus 
Scharmer mit dem österreichischen 
Umweltzeichen ausgezeichnet. Weiters ist 
das Unternehmen Print-CO2 zertifiziert. 
So können sowohl Offset- als auch 
Digitaldruckprodukte CO2-kompensiert 
hergestellt werden. 

Scharmer investiert in die Zukunft 
Mit dem Spatenstich (Foto links) zur 

Erweiterung des Produktionsgebäudes 
setzt das Druckhaus Scharmer ab Herbst 
2014 mit modernsten Hightech-Digital-
druckmaschinen neue Maßstäbe in der 
Druckbranche: Bald wird es möglich sein, 
auch starre Materialen wie Glas, Holz, Alu, 
Stahl, Plastik etc. zu bedrucken und mit 
Lack zu veredeln. 

 
 

 
 A

NZ
EI

GE

Fo
to

s:
 L

ie
nh

ar
dt



5gaudium

Kulinarik

Weinkost
Die besten steirischen Weine 

stellten sich traditionell 
bei der „Weintrophy“ in 

den Tourismusschulen 
Bad Gleichenberg einem 

ersten Vergleichstest. Bei 
der 17. Auflage dieser 
Verkostung kämpften ins-

gesamt 204 Wein-
baubetriebe mit 

754 Weinen um 
den Einzug ins 

Finale. An der finalen 
Gala nahmen 160 Ehrengäste teil.

Rekorde
Im Rahmen der österreichweiten 

Woche der Landwirtschaft machte 
auch die Kammer in der Südost-
steiermark auf die Leistungen der 
Bauernschaft und heuer im Spezi-
ellen auf die bäuerlichen Familien-
betriebe aufmerksam. 

Vor allem bei der Schweine- oder 
Geflügelhaltung, bei Wein, Ho-
lunder, Fruchtsaft, Gemüse, Kren 
und Kernöl ist diese Region klarer 
Österreich-Sieger! 

Most wanted
Es muss nicht immer Wein sein. 

Immer öfter ist Most optimaler Be-
gleiter steirischer Kulinarik. Zwei 
Gruppen von Mostproduzenten 
(Caldera & Steirermost) haben sich 
des früher eher bäuerlichen Ge-
tränks angenommen, es hochwertig 
veredelt und zur Spezia-
lität entwickelt. Das gan-
ze Jahr über passt gut 
gekühlter Most aus der 
0,75 Liter-Flasche oder 
als Cider zu jedem 
Anlass .
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Das Sonntagsmenü
„Experimentiert wird unter der Woche, am Sonntag gibt‘s Bekanntes und Bewährtes“, 

so könnte man die Philosophie der Köchinnen und Köche in der Südoststeiermark 
zusammenfassen. Deshalb landen hierzulande meist Schnitzel, Hendl 

oder Schweinsbraten auf dem sonntäglichen Mittagstisch.

W
ie bei vielen Dingen erkennt man 
ihren Wert erst, wenn man sie 
nicht mehr hat. Das gilt auch für 

die gute steirische Küche. Und wer schon 
nur ein paar Wochen im Ausland unter-
wegs war, ob privat oder geschäftlich, ant-
wortet auf die Frage, was er dort am mei-
sten vermisst hat, meistens mit: „Natürlich 
das gute österreichische Essen“. 

Gerade in der Südoststeiermark ist der 
Hang zu hochwertiger und gleichzeitig 
geschmackvoller Kulinarik in den letzten 
Jahren extrem gewachsen. Trotz unzähli-
ger, veredelter Produkte, die teils weltweit 
als Spezialitäten gelten, lieben es Herr und 

Frau Südost- und Oststeirer, an Sonn- oder 
Feiertagen klassisches und traditionelles 
Essen vorgesetzt zu bekommen. In un-
serer Region sind das zumeist Backhendl, 
Wiener Schnitzel oder der allseits beliebte 
Schweinsbraten. Wir haben uns deshalb 
bei den Bäuerinnen der Region erkundi-
gt, wie man denn so einen typischen stei-
rischen Braten zubereitet - und ihn einfach 
vorkochen lassen.

Magdalena Siegl von der Bezirkskammer 
für Land- und Forstwirtschaft in Feldbach 
hat sich freundlicherweise bereit erklärt, 
diese kulinarische Aufgabe zu überneh-
men. Sie hat einen Karréebraten - man 
muss schon sagen - hingezaubert, den die 

Kollegen im Nu „vernichtet“ haben. Damit 
auch unseren Lesern dasselbe gelingt, ha-
ben wir die einzelnen Schritte dokumen-
tiert und auch das Rezept dazugestellt. Die 
Beilagen sind variabel, es würden auch 
Braterdäpfel, normales Sauerkraut oder 
Semmelknödel dazu passen. Alternativ 
finden sich natürlich das Wiener Schnitzel 
oder das knusprige Backhendl auf dem 
Speiseplan des Sonntagsmenüs. Wir wün-
schen gutes Gelingen beim Nachkochen!

Magdalena Siegl leitet in der Landwirt-
schaftskammer Feldbach auch die „Ge-
sunde Kochschule“, die regelmäßig Kurse 
anbietet. Details dazu und Kurstermine 
findet man auf www.gscheitessen.at

Fotos und Text: Guido Lienhardt
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Zutaten (für vier Personen): 
Schweinsbraten:

Schweinskarree•	
2 EL Fett oder Öl•	
Salz, Pfeffer, Kümmel, Knoblauch•	

Erdäpfelknödel:
300 g mehlige Erdäpfel•	
60 g Erdäpfelmehl (-stärke)•	
1 EL Weizengries•	
kleine Zwiebel- und Semmelstücke •	
(leicht angeröstet)
Salz•	

Frühkraut:
1 Kopf Frühkraut•	
1 Schalotte•	
50 g Selchspeck•	
1 TL Zucker•	
Salz, Pfeffer, Kümmel, etwas Zucker•	
1 Schuss Apfelessig•	

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

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

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

1 2 3

4 5 6

Zubereitung:
Den Karréebraten mit 1. 
Salz, Pfeffer, Kümmel und 
Knoblauch würzen bzw. 
einreiben. 
Auf der Fleischseite kurz 2. 
und heiß anbraten, in das 
vorgeheizte Rohr schieben 
und ca. 20 Min. bei 200 
Grad braten.
Danach Braten herausneh-3. 
men, umdrehen und die 
Schwarte einschneiden. An-
schließend noch etwa 60-70 
Min. fertig braten, zwischen-
durch immer mit etwas Was-
ser aufgießen, sonst gibt‘s 
am Ende keinen Saft.

Erdäpfel schälen, kochen und 4. 
noch heiß passieren. Abküh-
len lassen, mit Erdäpfelstärke, 
Gries und Salz vermengen.  
Zwiebel- und Semmelstücke 

in die Mitte der Masse geben,
Knödel formen und im hei-5. 
ßen Wasser 15 Min. kochen.
Schalotten und Speck im Fett 6. 
glasig anbraten, Zucker kara-

mellisieren, mit Wasser auf-
gießen, geschnittenes Kraut 
dazugeben, mit Salz, Pfeffer 
und etwas Essig würzen, ca. 
30 Min. zugedeckt dünsten.
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Alois Gölles - Pionier 
in Sachen Genuss, 

Geschmack und 
Nachhaltigkeit



9gaudium

Wenn Essig zum Genuss wird...

E
dler Brand, Genuss und feinster Essig 
- all das verbindet man in der Südost-
steiermark mit dem Namen Gölles. Der 

Pionier in Sachen Obstveredelung aus Rie-
gersburg hat den ehemaligen Bauernhof sei-
nes Vaters in den letzten Jahrzehnten zum 
wahren Genusstempel umgewandelt. 

Besonderes Augenmerk gilt in der Manu-
faktur von Alois Gölles  der Verwendung 
hervorragender Produkte, „denn nur der 
naturgegebene Wohlgeschmack von ein-
wandfreien, sonnengereiften Früchten oder 
vorzüglichen Weinen ist eine taugliche 
Basis für die Gewinnung dichter und druck-
voller Edelbrände oder eleganter, fein-aro-
matischer Essige“, erklärt Gölles, der immer 
Qualität und Authentizität in den Mittel-
punkt seiner Arbeit setzt.

Dem Streben nach optimalen Früchten 
für die Brennerei und Essigmanufaktur ist 
auch das Bemühen von Gölles um alte und 
schon sehr selten gewordene Obstsorten ge-

widmet. Deshalb wurden Obstgärten mit al-
ten und sehr raren Sorten neu angelegt und 
ab 1990 tausende Kriecherl-, Hauszwetsch-
ken-, Maschansker-  oder Saubirnen-Bäume 
ausgepflanzt. Die Balsam Essige von Göl-
les, mit denen man vor gut 30 Jahren den 
Markt revolutioniert hat, zeichnen sich 
durch ihre außergewöhnlichen Aromen aus, 
entstammen ausschließlich der Frucht und 
werden nicht zugesetzt. Ihre vorzügliche 
Ausgewogenheit und Aromakraft gewinnen 
sie durch eine lange Lagerung von minde-
stens acht Jahren in Eichenfässern. Sie eig-
nen sich hervorragend für die mediterrane 
und asiatische Küche sowie für verschie-
denste Dessertvariationen.

Im Zuge einer Verkostung durch Fach-
journalisten stellte sich heraus, dass die 
Balsam Essige der ersten Generation aus 
dem Jahr 1984 noch immer sehr fruchtig 
sind und eine erstaunlich geschmackvolle 
Raffinesse aufweisen. Die letzten Jahrgänge 

können durchaus als fast perfekt tituliert 
werden. Aber wer Alois Gölles kennt, weiß, 
dass er sich auch mit dem Besten nicht zu-
frieden gibt und weiter forscht - nach dem 
absolut perfekten Essiggeschmack. Und was 
lange Lagerung letztlich bewirkt, zeigt sich 
im fast 20 Jahre alten XA Balsam Essig, eine 
limitierte und handnummerierte Serie von 
extra altem, extra harmonischem und extra 
wertvollem Balsam Essig. 

Beim Top-Kulinariker Alois Gölles in Riegersburg feiert man heuer „30 Jahre 
Balsam Apfelessig“. Dieses besondere Produkt hat in all den Jahren eine 

unvergleichliche Wandlung zur fruchtigen Offenbarung geschafft.
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GÖLLES Manufaktur für edlen Brand & einen Essig
Stang 52
8333 Riegersburg

Tel.: 03153 / 75 55; Fax: DW 30
obst@goelles.at
www.goelles.at
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Zwei, die’s können! !
Karl Fasswald, der das 

Erzählen mit der Kamera nach 
über zwei Jahrzehnten 

Erfahrung zur Perfektion 
gebracht hat und Martin 

Kmiecik, der stimmgewaltige, 
ehemalige „Ö3-Wecker“, der 
das journalistische Handwerk 

beim ORF lernen durfte.  
Beide haben sich das Ziel 

gesetzt: Weg von 
dilettantischen Filmchen, hin 

zu spannenden 
Kurzreportagen  

 auch wenn es um 
Immobilien geht. 
Das alles in HD - kurz, 

knackig und zu fairen Preisen. !
Wir bewegen 
Immobilien 
0650/44 23 482!

0690/13 60 88 77!
bkvideo@gmx.at

Christa
   Fartek

live
in concert

Tickets: 15 Euro 
erhältlich unter Tel. 0664 / 9191283 und im Tourismusbüro Feldbach, 

Hauptplatz 1, Tel. 03152 / 3079; Zwei Euro werden am 
Konzertabend rückerstattet, wenn Sie in WEISS kommen!

18. Oktober 2014
Volkshaus Feldbach, Beginn: 20 Uhr

Tickets: 15 Euro

„Du bist 
so intensiv“

unterstützt von:

Wenn Sie den Blick und den Geschmack für das 
Wesentliche haben, dann suchen Sie auch ein 

verlässliches, anspruchsvolles 
CATERING für Ihre 

Veranstaltung:
03152 20834
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S
eit einigen Monaten hat das Zen-
trum von Bad Gleichenberg nicht 
nur einen neuen „Hauptplatz“, son-

dern auch einen neuen gastronomischen 
Betrieb, der für exquisite Kulinarik und 
gehobene Gastlichkeit steht. Feinschme-
cker können sich zu einem genussreichen 
Streifzug verführen lassen, aber auch ge-
zielte Besuche beim Nahversorger für Spe-
zialitäten aus der Region werden zur ku-
linarischen Entdeckungsreise. Im grünen 
Salon, einer Mischung aus Moderne und 
Tradition, erschließt sich dem Gast der ku-
linarische Kosmos der Südoststeiermark 
und des steirischen Vulkanlandes.

Die direkte Lage am Bad Gleichenber-
ger Kurpark und die altehrwürdigen 
Mauern des ehemaligen Kurhotels Bad 

Gleichenberg bilden 
den idealen Rah-

men für die 
meisterhaften 
Fingerfood-
kreationen, 

wunderbaren, 

hauseigenen Mehlspeisen, die exklusiven 
Speisen und Abendmenüs und für edle 
Weine aus der Vinothek der Delikaterie. 
In der Gourmet-Greißlerei findet man 
außerdem die besten hauseigenen und 
regionalen Produkte für zu Hause oder als 
Geschenksidee!

Die Delikaterie, längst als Kulinarik-Hot-
spot der Region bekannt, ist Montag bis 
Sonntag von 7 bis 22 Uhr geöffnet.

Die Gourmetmanufaktur am Kurpark

Die Delikaterie GourmetmanufakturKaiser-Franz-Josef-Str. 58344 Bad GleichenbergTel.: 0664 / 31 02 420office@delikaterie.at www.delikaterie.at

Inhaberin Silvia Schabl (oben) verwöhnt ihre Gäste in der Delikaterie Bad Gleichenberg mit einem an-
sprechenden Ambiente und unvergleichlichen kulinarischen Genüssen. Ein Besuch lohnt sich!

KONTAKT
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A
lois Rauch, Obmann des 
bereits vor 137 Jahren 
gegründeten Bienenzucht-

vereines Feldbach, ist wahrlich 
etwas Einzigartiges gelungen. 
Durch seine jahrelangen Bemü-
hungen um einen hohen Quali-
tätsstandard bei der Produktion 
des Feldbacher Honigs wurden 
dieser und der Großraum Feld-
bach als „Kandidat 2014 für die 
Genussregion Österreich“ aus-
erwählt. 

Der Feldbacher Honig wäre 
dann im kommenden Jahr, wenn 
heuer alle von der Genussregion 
Österreich auferlegten Kriterien 
erfüllt werden (und davon ist 
auszugehen), steiermarkweit 
der einzige Honig unter den 
Genussprodukten. Im Angebot 
der Genussregion Österreich 
finden sich 120 Produkte bzw. 
Regionen. 

Eine große Auszeichnung 
nicht nur für den Obmann und 
seine 36 produzierenden Imker, 
sondern auch für den Feldba-

cher Bürgermeister Kurt Deutschmann, 
der die erfolgreiche Honigmarke anlässlich 
der 125-Jahr-Feier der Stadt zusammen 
mit Rauch ins Leben gerufen hat. Neben 
den bereits etablierten Leitprodukten der 
Region wie Schinken, Kren, Käferbohnen 
und Kernöl soll der Honig künftig das fünf-
te Top-Kulinarik-Produkt der Region wer-
den und so auch das touristische Konzept 
der Südoststeiermark ergänzen. 
Im Feldbacher Honig sind nur Ernten aus 
der Region enthalten. 740 Bienenvölker 
sammeln und „produzieren“, knapp über 
30 Imker steuern 
anschlie-
ßend 

ihr Know how dazu bei, dass am Ende ein 
wahres Genussprodukt herauskommt. 
Alois Rauch - von vielen wirklich positiv als 
„Honigbesessener“ bezeichnet, war selbst 
überrascht, dass gerade der Feldbacher 
Honig in den erlesenen Kreis der Genuss-
region-Österreich-Produkte aufgenommen 
werden könnte. Bemerkenswert ist auch, 
auf welch hohem Qualitätslevel und unter 
welch strengen Kriterien der Feldbacher 
Honig erzeugt wird. Unter anderem wird er 
in der Grazer Imkerschule labortechnisch 
untersucht - zugelassen zur Produktion 
werden vom Verein, den es bereits seit 

dem Jahr 1876 (!) gibt, nur ausgesuchte 
Imker.  So hat Feldbach mit seinem 

einzigartigen Honig nun nach 
den international bekannten 

„Soletti“ bzw. dem „Feldba-
cher Zwieback“ ein drittes  

Top-Kulinarikprodukt, 
das man mit der Stadt in 
Verbindung bringt - den 
vielen fleißigen Bienchen 
sei Dank, und damit sind 

nicht nur die Insekten ge-
meint!

   Feldbacher 
Honig wird 

zum wahren 
Genussprodukt

Die GENUSS REGION ÖSTERREICH macht regionale landwirtschaftliche 
Produkte und Spezialitäten sichtbar. Im Zentrum steht die Information der 

Konsumenten über kulinarische Angebote in einzelnen Regionen.

Sie initiierten das Projekt „Feldbacher 
Honig“: Obmann Alois Rauch (li.) und 
Feldbachs Bgm. Kurt Deutschmann.
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Handwerk

Neubau
Durchaus als Ergebnis steirischer 

Handwerkskunst kann die neue Re-
gionalstelle der WKO Steiermark in 
Feldbach bezeichnet werden. Denn 
bis auf die Firma, die den Fahrstuhl 
lieferte, kamen alle ausführenden 
Unternehmen unmittelbar aus der 
Region. Das nennt man gezielte re-
gionale Wertschöpfung.

Gärten
In der Südost- und Oststeiermark 

haben sich zahlreiche Gartenbe-
sitzer zu 32 Lebensgärtner oder 
28 Gartenlust-Gärtner zusammen-
getan. Sie laden die Bevölkerung 
mindestens einmal im Jahr in ihre 
farbenfrohen, blütenreichen und 
teils sehr kreativ gestalteten Pa-
radiese ein. Motto aller 
Gartenfreunde und 
-inhaber: „Willkom-
men in unseren 
Gärten - Tritt ein und 
fühl dich wohl!“

Baum
Das Maibaum aufstellen 

gehört in der Steiermark zum 
Brauchtum. Überall sichtbar, 
aber kaum gewürdigt wird die 
Handwerkskunst des Maibaum-
schnitzens, das viele Traditions-
bewusste zur Perfektion ent-
wickelt haben. Ab einer 
bestimmten Höhe werden 
in die Rinde prachtvolle 
Muster eingeschnitten. Dazu 
kommen bunte Bänder und 
ein unter dem Wipfel hän-
gender Reisigkranz.

 
 

 
 A

NZ
EI

GE

Fo
to

s:
 L

ie
nh

ar
dt

, f
re

ei
m

ag
es

.c
om



14 gaudium

Ost trifft Bosporus - die Kornberg 
Design Tischler auf Inspirationskurs

S
eit 27 Jahren treffen sie sich - die Korn-
berg Design Tischler. Die Gruppe ist 
ein loser Zusammenschluss steirischer 

Tischlereien mit dem Ziel, das Bewusstsein 
für Design und Qualität in ihrer Umgebung 
zu schärfen. Die Mitglieder beschäftigen 
sich mit Fragen wie: Was würde sich än-
dern, wenn es hierzulande keine Produk-
tionsstätten mehr gäbe? Warum macht es 
Sinn, bei einem Tischler einzukaufen, wenn 
man in Möbelhäusern ähnliche Ware be-
kommt? 

Der Bestand der Gruppe über die vielen 
Jahre zeigt, dass die Kräftebündelung Sinn 
macht. Obwohl man unterschiedlichste 
Firmenprofile und Philosophien vorfindet, 
zeichnet gerade dieser Aspekt die Gemein-
schaft aus. Neben den Spezialisten für 
exquisite Einzelstücke findet man auch Re-
stauratoren und Umsetzer von Großaufträ-
gen. Die regelmäßigen Treffen geben Anlass 
zum aktiven Austausch unterschiedlichster 
Erfahrungen.

Alljährlich prägt eine kollektive Unter-
nehmung die Aktivität der 
Kornberg Tischler. Dazu zäh-
len nicht nur Ausstellungen 
(z.B. in Kornberg, Mailand, 
Wien und Graz), sondern 
auch gruppeninterne Weiter-
bildungen oder Designreisen. 
Denn ohne Inspiration und 

Ansporn gelingt 
kein gutes Design. 

Nach zwei aus-
stellungsinten-
siven Jahren in der 
Meierei zu Schloss 
Kornberg ist es 
wieder so weit, die 
Tischler wagen ei-
nen Blick über den 
Tellerrand: Istanbul 
wurde als Wunsch-
destination für die 
nächste gemeinsame Reise ausgewählt. Die 
Metropole kann auf eine 2.600-jährige Ge-
schichte zurückblicken, was sich vor allem 
in der Architektur des Stadtbildes ablesen 
lässt. Im Herbst werden also die Hobel kurz 
weggelegt und die Stadt der Gegensätze 
wird erkundet! 

Mit dem Grazer Designerduo Xaver und 
Georg Kettele (united everything) hat man 
sich zwei engagierte Reiseleiter ausgesucht. 

Der Besuch der „Istanbul De-
sign Week“ steht ebenso als 
Fixpunkt auf dem Programm 
wie der direkte Austausch 
mit den Möbeldesignern Aziz 
und Derin Sanyer. Istanbul 
gilt aktuell als die pulsie-
rendste Designstadt der Welt. 

Erkenntnisse dieser Bildungsreise wer-
den sicher in künftige Projekte der Gruppe 
einfließen. Man darf gespannt sein!

Die Kornberg Design Tischler

• Lenz - Bad Gleichenberg
• Cserni - Fehring

• Prödl - Kirchberg/Raab
• Bischoff - Leibnitz
• Lamprecht - Gnas
• Knaus - Schützing

• Ulrich - Bad Gleichenberg
• Gross - Fehring

• Schaden - Jagerberg
• Fellner - Oberdorf/Hochegg
• Radaschitz - Riegersburg

Aufbruch in die Stadt der Gegensätze: Istanbul 
ist als Wunschdestination für 2014 definiert.

Die Kornberg Design Tischler heben bald ab und lassen sich in Istanbul für frisches, aber auch historisches Design begeistern.
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D
ietersdorf am Gnasbach ist ein kleiner, 
beschaulicher Ort ohne großartige 
touristische Ziele in der Südoststei-

ermark. Die landwirtschaftlich dominierte 
Gemeinde wird dennoch immer wieder 
von Menschen aus ganz Österreich besucht. 
Einheimische wissen inzwischen längst, 
warum das so ist. Denn wenn das Navi 

„Sie haben Ihr Ziel er-
reicht“ verkündet, steht 

man meist vor den 
Toren von Trachten 

Trummer, einem der 
renommiertesten 

Hersteller von 
echten Trach-
ten in der Stei-
ermark. Das 

Unternehmen 
hat keine Filia-

len, die edle Tracht 
gibt’s nur ab Hof.

„Früher wäre 
niemand bereit 
gewesen, sich we-
gen eines Beklei-
dungsstückes ins 
Auto zu setzen 
und so weit zu 
fahren. Heute 
ist das kom-
plett anders. 
Die Tracht ist 
gesellschafts-

fähiger denn je, teilweise sogar zum Prestige 
geworden und Produkte nach Maß werden 
immer beliebter“, weiß Firmenchef Heinz 
Trummer zu berichten. Aus seiner Sicht hat 
der „Trachtenpärchen-Boom“ zwei Gründe:

Zum einen hat die Tracht äußerst erfolg-
reich und schnell die Jugend erreicht. Wäh-
rend man früher mit Dirndl und Lederhose 
eher als „Landei“ verspottet wurde, ist man 
im Jahr 2014 besonders cool drauf, sich auf 
einer „Trachten-Disco“, bei der Landjugend 
oder beim Konzert von z.B. Andreas Gaba-
lier sehen zu lassen, selbstverständlich in 
kultiger Lederhose. Der Bauernbundball in 
Graz mit quasi gratis Trachtenmodenschau 
der über 16.000 Besucher ist jedes Jahr rest-
los ausverkauft - auch ein Symbol dafür, wo 
die Reise hingeht. Zum anderen hat die Tex-
tilbranche die neue „Lust auf‘s Land“ rasch 
erkannt und Produkte für jedes Geldbörserl 
in den Handel gebracht. Das sorgt zwar für 
Massenprodukte, Asienimporte und Kitsch, 
bringt aber viel Trachtiges in fast jeden 
Kleiderschrank von Herrn und Frau Öster-
reicher.

Bei Heinz Trummer wird großteils in der 
eigenen Schneiderei produziert - und das 
seit mittlerweile 25 Jahren! Er und Gattin 
Christine, eine gelernte Schneiderin, le-
gen besonders großen Wert auf die „echte 
Tracht“ - nämlich die, die im steirischen 
Heimatwerk dokumentiert ist. Kittel und 
Schürze sind beispielsweise handgezo-
gen, die Schnitttechnik kann durchaus als 

Trummer‘s Ein-Tracht
Seit 25 Jahren steht Trachten Trummer in Dietersdorf für authentische 

Volkskultur. Heinz und Christine Trummer haben den Spagat von regionaler 
Identität zu wirtschaftlichem Denken und Handeln längst gefunden.

Handwerkskunst bezeichnet werden. Sie 
ist authentisch, hat historischen oder tra-
ditionellen Ursprung und wird meistens 
per Hand gefertigt. Darunter fallen auch 
geschichtsträchtige Schnitte, die mit moder-
nen Stoffen und Schnitten adaptiert werden 
dürfen. Echte Tracht ist, so Heinz Trummer, 
durchaus leistbar, weil Zwischenhändler 
und lange Transportwege wegfallen. Trotz-
dem bekommt man bei Trachten Trummer 
in Dietersdorf Markenware wie Mothwurf 
und Wenger, aber natürlich auch die hausei-
genen Hügellandserie und Kernöltracht.

Viel zu tun hat das kleine südoststeirische 
Unternehmen auch mit der textilen Aus-
stattung von Blasmusikkapellen, Chören 
und Gesangsvereinen - und manchmal auch 
dem einen oder anderen Schlagerstar.

„Mit Tracht ist man immer richtig ange-
zogen, ob beim Opernball, im Alltag oder 
vor Gericht“, ist Trummer überzeugt, „aber 
sie sollte möglichst aus heimischer Produk-
tion stammen!“

KONTAKT
Trachten Trummer 

8093 St. Peter a.O., Dietersdorf am Gnasbach 76
Tel. 03477 / 3150, Fax: DW 4, E-Mail: trachten-

trummer@aon.at, www.trachten-trummer.at

Hinter jedem maßgeschneiderten Kleidungsstück 
steckt bei Trachten Trummer hohe Handwerks-
kunst in der hauseigenen Schneiderei.

RTL-Moderatorin Sandra Thier in der Kernöltracht
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Was macht ein gelernter Tischler und Mu-
siker, wenn er mit der Klangqualität eines 
Instrumentes nicht zufrieden ist? Er baut 
sich selbst eines, das seinen Anforderungen 
entspricht. So in etwa muss man es sich 
vorstellen, wie der Südoststeirer Pankraz 
Schadler zu seinem heutigen Beruf kam.

I
n seinem Atelier in Kirchbach verbringt Pankraz 
Schadler sehr viel Zeit, obwohl er das „Hackbrett 
bauen“ nur halbtags ausübt. In Wahrheit sind es 

natürlich mehr als die üblichen 20 Wochenstunden, 
die er mit dem Schrauben, Bohren, Schleifen, Polieren, 
Drehen und Zupfen verbringt. Aber die „Überstunden“ 
fallen schon in die Freizeit, denn der Instrumentenbau 
ist seine große Leidenschaft - und bei so etwas schaut 
man nicht auf die Uhr. 

Seit 2004 entwickelt und produziert Schadler in der 
Südoststeiermark Hackbretter und diverses Zubehör 
wie passende Taschen und Koffer, Stative, Schlägel 
uvm. Sein Name als Perfektionist und eigentlich schon 
Künstler ist weit über die Grenzen seiner unmittelbaren 
Heimat hinaus bekannt, Musikerkollegen schätzen sei-
ne handwerklichen Fähigkeiten und auch sein Gehör.

„Ich baue nicht nur ca. 20 Hackbretter im Jahr, son-
dern übernehme auch die Wartung, Pflege, Stimmung 
und Reparatur von Hackbrettern“, erklärt Schadler. Seine 
Hackbretter, allesamt Einzelstücke, kann man übrigens 
nicht nur käuflich erwerben, sondern auch mieten. 

Fotos und Text:
Guido Lienhardt

Ein Meister
seines Fachs
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Kernpunkt seiner Arbeit ist die Optimierung der 
Klangqualität von Hackbrettern. In Zusammenar-
beit mit professionellen Musikpädagogen und dem 
Konservatorium für Musik in Graz ist es ihm ge-
lungen, einen optimalen Klang seiner Instrumente 
zu erzielen.

Auch Sonderwünsche sind für das Ein-Mann-Un-
ternehmen kein Problem. Viele Kunden wünschen 
sich Hackbretter, die mit Ornamenten verziert 
sind. „Da ist leider aufgrund der notwendigen Sta-
bilität nicht alles machbar, denn das Instrument 
sollte am Ende ja auch funktionieren“, gibt Schad-
ler zu bedenken. Basishölzer für die Herstellung 
der edlen Instrumente sind Fichte und Ahorn.

In der Steiermark gibt es nur zwei Hackbrett-
bauer, im Thermenland ist er überhaupt allein mit 
seiner Kunst. Dementsprechend gut ist bei Pankraz 
Schadler die Auftragslage, von Krise keine Spur. 
Und der Spaß an der Arbeit vergeht bei ihm ohne-
hin nicht, sodass weiterhin viele schöne und klang-
volle Hackbretter entstehen werden.

Vom Holzbrett zum klangvollen Instrument

DiATONisches hAcKbreTT
Das Steirische Hackbrett ist ein diatonisches Hackbrett 
und wird in der österreichischen Volksmusik gespielt. 
Der Quintensteg teilt die Saiten vom Steirischen Hack-
brett im Verhältnis 2:3, das eine für die Volksmusik be-
sonders brauchbare diatonische Anordnung der Saiten 
ergibt. Ein eingebauter Gegenzug hilft, die Stimmung 
länger zu halten.
Stimmung: G/C/F/B oder A/D/G/C oder B/ES/AS/DES

chrOmATisches hAcKbreTT
Das chromatische Hackbett erfreut sich zunehmender 
Beliebtheit. Es besticht durch seine vielseitige Verwend-
barkeit in der Volksmusik, der sogenannten Klassik, und 
immer mehr auch in der modernen Musik (Jazz).
Das ideale Einstiegsalter wird üblicherweise zwischen 
6 und 8 Jahren bemessen, da das Hackbrett durch 
seinen anschaulichen Aufbau sehr gut für die musika-
lische Früherziehung verwendbar ist.
Stimmung: g-d‘‘‘ 3-chörig

KiNDerhAcKbreTT
Speziell für Kinder im Vorschulalter hat Pankraz Schad-
ler ein Instrument entwickelt. Es dient der spielerischen 
Gehörbildung und der einfachen musikalischen Auf-
nahmefähigkeit. Es ist ideal kombinierbar mit anderen 
Instrumenten wie z.B. Flöte, Gitarre oder Geige.
Stimmungen: GCF-ADG-BESAS ohne Bass-Töne, 
dreichörig  ca. 2,7 kg, mit dazugehöriger Anfänger-
Notenschule
Chromatisch: Stimmung C` bis G``, zweichörig,
ca. 2,5 kg

mONOchOrD
Seit der Antike wurde das Monochord verwendet, um musiktheoretische und physika-
lische Zusammenhänge zu demonstrieren. Pythagoras soll nach seiner legendären Ent-
deckung in der Schmiede damit die Teilungsverhältnisse von Saiten erforscht und seine 
Theorie der Konsonanz entwickelt haben.
Das Monochord dient heute noch im Physikunterricht zur Veranschaulichung von aku-
stischen Phänomenen, wie der Zusammenhang zwischen Tonhöhe und Saitenlänge; die 
Bildung von Obertönen durch harmonische Teilung; sowie Resonanz und Schwingung. 
Es ist auch im Musikunterricht sehr gut einsetzbar: Wenn man darüber streicht, entsteht 
ein obertonreicher, sphärischer Klangteppich, der sowohl im meditativen Musizieren als 
auch in der Musiktherapie geschätzt wird.

KONTAKT

Pankraz Schadler 

Hackbrettbau

8082 Kirchbach in Steiermark 21 

Telefon: +43 (0)664/48 34 168 

E-Mail: schadler@hackbrettl.at 

www.hackbrettl.at

1

2

3

4

5

6

7

8
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W
enn sich in Gniebing-Weißenbach, 
Stainz bei Straden oder Frutten-
Gießelsdorf in den Wintermonaten 

die Dorfbewohner bei den Korbflecht-
abenden treffen, dann ist fast allen be-
wusst, dass sie nicht nur ihre Flechtkunst-
technik verbessern oder überhaupt erst 
erlernen, sondern dass sie dazu beitragen, 
die alten Handwerksgriffe zu bewahren. 
Das Flechten von unterschiedlichen Na-
turmaterialien wie Holz, Gras oder Stroh 
gehört zu den ältesten Handwerksfähig-
keiten der Menschheit. Neben dem Flech-
ten von Behältern, Kleidungsstücken und 
Taschen wurden in vergangenen Jahrtau-
senden auch Hauswände mit Weidenästen 
geflochten, mit Lehm verschmiert und 
verdichtet.

A g‘sunder Griff wär‘ g‘scheit
Kräftige Finger sind eine wichtige Vo-

raussetzung für das Flechten eines Wei-
denkorbes. Die dazu notwendigen Weiden, 
Wiedn oder Wiedln, oft auch als Felber 
bezeichnet, werden zu Martini bei „Alt-
mond“ (abnehmendem Mond) geschnitten, 
da sie so von Wurmbefall geschützt sind. 

Die Weidenflechter
Fotos und Text: Prof. Johann Schleich

Die Gniebinger im 
größten Weidenkorb 

Österreichs

Sammlung von Erich Wiedner in Hof bei Straden Flechtwandgiebel in Waltra

Franz Thurner und die Buckelkraxe Weidenkörbe
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Sind die Weiden geputzt, kann mit dem 
schwierigsten Teil des Flechtvorganges, 
dem Korbboden, begonnen werden. Wie al-
te erfahrene Flechter wissen, gibt es unter-
schiedliche Möglichkeiten, den Korbboden 
zu flechten. „Doch hier muss alles exakt 
passen, damit eine elegante Korbform er-
reicht werden kann“, sagen Anton Heben-
streit und Leopold Riedrich, die bei den 
Flechtabenden mit Rat und Tat bereit ste-
hen. Liegt ein konkav geflochtener Boden 
vor, der nur am Bodenrand aufliegt, kann 
mit dem Einstecken der Steher und mit 
dem Flechten der Korbwände begonnen 
werden, bis der obere Korbrand erreicht 
ist. Die jetzt nach oben hervorstehenden 
Steher werden am oberen Rand eingefloch-
ten, die Bügelweiden eingesteckt und mit 
drei Weiden eingeflochten.

Ausgezeichnet von der Unesco
Die Südoststeiermark mit den drei 

Flecht- und Korbnähgruppen wurde im 
Jahr 2012 von der Unesco mit dem Euro-
papreis zur Bewahrung von „Immateriel-
len Kulturerbe“ ausgezeichnet und kann 
sich so als Flechtkunstzentrum Österreichs 
bezeichnen. Doch damit hat sich die Regi-
on auch eine Verantwortung zur Bewah-
rung und Weiterentwicklung von alten 
Flechtkunsttechniken aufgeladen. 

Ein großer Schritt dahingehend wurde 
in Gniebing gesetzt, indem dort ein Wei-
denplatz gestaltet wurde, der weithin sicht-
bar auf dieses alte Gewerbe aufmerksam 
machen soll. Die beiden Hauptinitiatoren 
für diesen tausend Quadratmeter großen 
Platz sind Josef Fink und Günter Macher: 

„Der große Weidenkorb ist das Wahrzei-
chen. Es wächst ein Weidengarten mit 
zehn verschiedenen Weidenarten und auf 
einem Weidenbaum sind geflochtene Wei-
dengegenstände zu besichtigen. Es handelt 
sich um einen Ruhe- und Veranstaltungs-
platz.“

Derzeit arbeiten die drei Flechtgruppen, 
auch in künstlerischer Verbindung mit 
der Ortweinschule in Graz, an der Weiter-
entwicklung von Flechttechniken und vor 
allem an einer neuen Formgebung von 
geflochtenen Objekten und überhaupt an 
Ideen, welch neue Möglichkeiten die un-
terschiedlichen Flechttechniken bieten, 
um künstlerische Objekte oder Gebrauchs-
gegenstände in einem der Zeit entspre-
chendem Design herzustellen. 

So entstehen Weihkörbe Heinrich Maitz mit einem FlaschenkorbFranz Schantl und seine „Futterkraxn“

Korbflechtsaison 
in Gniebing
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D
as Steinmetzunternehmen 
Reinisch be- und verarbei-
tet seit 1985 Natur-, Kunst- 

und Betonwerkstein in allen 
erdenklichen Formen. In all den 
Jahren wuchs der südsteirische 
Familienbetrieb aus Hainsdorf 
bei Wolfsberg im Schwarzautal 
zum größten steirischen Stein-
metz heran und beschäftigt der-
zeit bis zu 50 Mitarbeiter. 
Ausgezeichnet mit dem Stei-
rischen Landeswappen und drei 
Designpreisen steht das ISO-
zertifizierte Unternehmen für 
moderne Technologien in der 

Steinharte Vielfalt
Mit dem Slogan „Der Steinmetz - was der alles macht!“ wirbt die Branche 
momentan im Radio. Und tatsächlich macht der Steinmetz - wie die Firma 
Reinisch - allerhand, von Küchenarbeitsplatten über Terrassen und Fassa-
den bis hin zu Restaurierungen und natürlich alles rund um die Grabstätte.

Steinmetzmeisterin 
Christa Reinisch 

hat eine umfangreiche 
Ausbildung in den Bereichen 

Geometrie, Mathematik, 
Materialkunde, Statik und 

Schriftzeichnen genossen.

Hier einige Musterprojekte, die in bewährter Stein-Reinisch-Qualität ausgeführt wurden.

Verarbeitung sowie höchste Qualität und 
Nachhaltigkeit der Produkte und Service-
leistungen.

Steinalt - hochmodern
Naturstein gilt als ältestes Baumaterial 
unserer Zeit, der Beruf des Steinmetzes 
entsprechend als einer der ältesten Hand-
werksberufe. Einst wurde Stein auf Stein 
für Burgen und Kirchen gebaut, heute 
findet Naturstein besonders im Designbe-
reich und in der Architektur seinen Platz. 
Je nach Härtegrad werden die Naturstein-
arten eingeteilt. So kann dann auch sorg-
fältig je nach Anwendungsbereich einer 
von tausend möglichen Natursteinen aus-
gewählt werden. 
Stein Reinisch ist auch Spezialist für Re-
staurierungen aller Art, z.B. von Krieger-
denkmälern, Altaren, ganzen Kirchen, Fas-
saden und Leibungen, wobei die klassische 
Handwerkskunst gefragt ist.

Küchen-Designplatten aus Stein... 
sind besonders gerne gesehen und aktuell 
voll im Trend. Egal ob Naturstein oder die 
neue Technologie Silestone, Farben, Struk-
turen und Oberflächenbearbeitungen sind 
keine Grenzen gesetzt. Harte Natursteine, 
sind nicht nur absolut Bio, sondern auch 
hitze- und kratzfest. Sie punkten bei Stein 
Reinisch mit Preis, Qualität und millime-
tergenauer Verlegbarkeit.

Innen & außen
Naturstein findet gerne im Marmorbad 
und als Bodenbelag seinen Platz. Stein 
speichert die Wärme der Fußbodenhei-
zung und gibt sie langsam wieder ab. Je 
nach Wunsch können Natursteine rustikal 
oder glänzend verarbeitet werden.
Außen werden vor allem heimische und 
frostbeständige Natursteine aus Europa 
empfohlen. denen meist Sonne, Regen, Hit-
ze und Kälte nichts anhaben können.

 
 

 
 A

NZ
EI

GE

Fo
to

s:
 L

ie
nh

ar
dt

, S
te

in
 R

ei
ni

sc
h



21gaudium

TourismusFo
to:

 S
tei

er
ma

rk 
To

ur
ism

us
 / H

ar
ry 

Sc
hif

fer

Herzlich
Die Solarstadt Gleisdorf hat 

ihrem Image nach einem 18-
monatigen Reifungsprozess einen 
Neustart gegönnt. Der Projektver-
antwortliche, Gerwald Hierzi, und 

sein Team haben hunderte Ge-
spräche und zahlreiche Sit-

zungen mit Vertretern 
aller Sparten geführt. 
Am Ende dieses Pro-
zesses steht ein Slogan 

für das neue Gleisdorf: 
„Im Herzen 
die Sonne“.

Rad-WM
Die 15. Journalisten-Rad-Welt-

meisterschaft findet vom 3.-7. 
September im Thermenland Steier-
mark statt und wird rund um Bad 
Radkersburg, Bad Gleichenberg, 
Bad Blumau und Bad Waltersdorf 
ausgetragen. Die herrliche Land-
schaft, das milde Klima 

und die Thermen 
bieten beste Vor-
raussetzungen für 

eine tolle 
Veranstal-
tung.

Viel los
In diesem Sommer lohnt sich ein 

Besuch der Thermenhauptstadt 
Fürstenfeld besonders. Zum einen 
locken die Langen Einkaufsdon-
nerstage (10.  Juli - 7.  August) mit 
Top-Angeboten. An fünf Donners-
tagen halten die Geschäfte der In-
nenstadt bis 21 Uhr geöffnet. Zum 
anderen ist Kultrock im Anmarsch: 
Am 16. August 2014 tritt die 
„Münchner Freiheit“ 
auf dem 
Hauptplatz 
auf. 
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F
eldbach ist die Bezirks- und Einkaufs-
stadt im Steirischen Thermenland mit 
kräftig pulsierendem Leben und einer 

gesunden und aktiven Wirtschaft. Moderne 
kommunale Infrastrukturen und attraktive 
Freizeitgestaltungsanlagen machen diese 
Stadt mit derzeit fast 5.000 Einwohnern 
zum Mittelpunkt und auch Verwaltungs-
zentrum des Bezirkes.

Aber Feldbach wächst - und zwar späte-
stens ab März 2015. Dann wird nämlich die 
Gemeindefusion mit den angrenzenden Ge-
meinden abgeschlossen sein und die Stadt 

wird dann mit ca. 13.000 Einwohnern die 
fünftgrößte Metropole der Steiermark sein.

Feldbach ist eine Stadt mit Geschichte. 
Der Ort wurde 1188 erstmals geschicht-
lich erwähnt, 1265 zum landesfürstlichen 
Markt erhoben und 1362 durch Rudolf, 
den Stifter, gewürdigt, indem Feldbach die 
hohe Gerichtsbarkeit und Handelsrechte 
verliehen wurden. 1884 wird Feldbach 
durch Kaiser Franz Joseph I. zur Stadt er-
hoben. Von den seinerzeitigen jahrhunder-
telangen Bedrohungen durch Heiducken, 

Kuruzzen und Türken zeugt heute noch der 
„Feldbacher Tabor“.

Als „Juwel“ der Stadt gilt das Tabor-
Museum hinter der Stadtpfarrkirche. Der 
Tabor war eine Fluchtburg und entstand 
im Jahre 1469. Die rund um die Kirche 
erbaute Wehranlage gilt als besterhaltene 
des Landes und beherbergt heute mehr als 
ein Dutzend Museen, die das Leben in der 
Oststeiermark von der Steinzeit bis in die 
jüngste Vergangenheit dokumentieren.

Das Wahrzeichen der Stadt befindet sich 
vor dem Rathaus. Es handelt sich dabei um 
den „Steinernen Metzen“ -  ein mittelalter-
liches Getreidemaß. Es diente als Muster-
maß zum Eichen von Fässern, Schaffeln, 
Bottichen, usw. Dieses Maß galt nicht nur 
für den Markt, sondern für den ganzen Lan-
desgerichtsbezirk. 

Als freundliche und überschaubare Stadt 
bietet Feldbach seinen Besuchern viele 
Möglichkeiten, die meist nur Großstäd-
ten vorbehalten sind. Feldbach ist Kultur-, 

Feldbach - bald die Nummer 5

Zu den bewährten Aktionen des Tourismusver-
bandes Feldbach zählen alljährlich der Lady’s 
Day im März, die Lange Nacht des Einkaufs 
Ende Juni und der Adventmarkt im Dezember. 
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Einkaufs- und Erlebnisstadt und bietet 
Zahlreiches für erholsame Ferientage. In 
Feldbach kann man in Boutiquen, Kaufhäu-
sern und Großmärkten einkaufen, es sich in 
einem der vielen gemütlichen Gasthäuser 
und Cafés gut gehen lassen und die warme 
südoststeirische Sonne beim Bummeln 
durch die Straßen, Gassen und Parkanlagen 
genießen. Höhepunkt ist jedes Jahr Ende 
Juni die „Lange Nacht des Einkaufs“,  zu der 
tausende Besucher das Stadtzentrum stür-
men und die Angebote der Geschäfte und 
Gastrobetriebe nutzen.

Sehr praktisch für Einkäufe in der Stadt 
und auch als Geschenk bestens geeignet ist 
der oststeirische 8-Städte-
Gutschein. Er hat eine 
äußerst positive Entwick-
lung genommen. Seit 
seiner Einführung vor elf 
Jahren wurden mit ihm 38 
Mio. Euro umgesetzt, 
allein in Feldbach 
waren es elf Mil-
lionen. Neue 
Verkaufs-
stelle 
für den 
Gut-

Zahlen & Fakten der 
Bezirkshauptstadt Feldbach
Einwohner: 4.681 (ab 2015 ca. 13.000) 
Seehöhe: 282 m 
Fläche: 3,18 km²

15.319 Nächtigungen im Jahr 2013•	
163 Betten in 6 Beherbergungsbetrieben•	
450 Unternehmen•	
11 Mio. Euro Umsatz mit 8-Städte-Gut-•	
scheinen seit der Einführung vor elf Jahren

100 Ärzte (größte Ärztedichte Österreichs)•	
3.200 Schüler täglich in der Schulstadt•	
15.000 Menschen tagsüber im Zentrum•	

schein ist neben dem Tourismusbüro am 
Hauptlatz ab sofort auch das Hotel Lava 
Inn, praktisch vor allem außerhalb der üb-
lichen Geschäftszeiten.

Das Kulturleben in Feldbach zählt eine 
breite Palette von verschiedensten Veran-
staltungen nationaler und internationaler 
Künstler, die keine Wünsche offen lassen. 
Für aktive Freizeitgestaltungen stehen 
von Freibad und Hallenbad, Freiluft- und 
Tennishallenplätze, Multisportplatz, Skate-
park, eine Kunsteisbahn, markierte Rad- 
und Wanderrouten in der schönen hüge-
ligen Umgebung uvm. zur Verfügung.

Der bunt bemalte Kirchturm aus den 
60er Jahren ist das sichtbare Zeichen für 
die Vielfalt und Farbenpracht von Feld-
bach. Neben der Pfarrkirche erhebt sich 
die Villa Hold im neugotischen Stil. Der 

Bau wurde 1890 im Auftrag der 
Brauereibesitzerin Josefine Hold 

ausgeführt, 1918 von der Spar-
kasse gekauft und von Kriegs-

gefangenen für Amtsräume 
ausgebaut. Von der Stadt ad-

aptiert befinden sich heute 
die Städtische Musikschu-
le, das Standesamt und der 
Staatsbürgerschaftsver-

band darin.

1  Wahrzeichen 
Der Steinerne Metzen 
auf der Stirnseite des 

Hauptplatzes

2  Vor dem Rathaus 
Im Stadtzentrum 

die Sonne genießen

3  Grazertor
Stadteinfahrt 

und Nadelöhr 

1

2

3

Tourismusverbandobmann und Vize-
bürgermeister Christian Ortauf lädt 
zum Besuch der Stadt Feldbach ein.

KONTAKTTourismusverband Feldbach 
Hauptplatz 18330 FeldbachTel.: 03152 / 3079-0info@feldbach-tourismus.at

www.feldbach-tourismus.at
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naissance-Bau, der das preisgekrönte 
Museum gleichen Namens beherbergt. 
Ausgezeichnet mit dem Österreichischen 
Museumspreis für die reichen Bestände, die 
gelungene Präsentationstechnik und für die 
behindertengerechte Ausstattung findet im 
Museum Pfeilburg auf drei Etagen und rund 
700 Quadratmeter Ausstellungsfläche Stadt- 
und Zeitgeschichte statt. 

Zwei Dauerausstellungen - „Tabakmuse-
um“ und „Kruzitürkenmuseum“ - zeigen den 
Besuchern eindrucksvoll die wechselvolle 
Geschichte der Stadt und der Region.

F
ürstenfeld, das städtische Liebkind 
aller Thermentouristen, ist um eine 
touristische Attraktion reicher. Die 

ehemalige Festungsstadt mit dem wohl 
schönsten Stadtkern der Südoststeiermark 
hat die mächtigen Befestigungsanlagen zu-
gänglich gemacht. Das Bollwerk aus dem 
Mittelalter umfasst nahezu den ganzen 
Stadtkern und wurde nun mit dem „Für-
stenfelder Festungsweg“ für Gäste und 
Erholung suchende Stadtbewohner zu-
gänglich gemacht. Die historische Vergan-
genheit der Stadt ist begehbar und führt 
die einmalige Position Fürstenfelds in der 
Region vor Augen. 

Der Rundweg entlang der imposanten 
Stadtmauer macht die gewaltige, aus dem 
16. Jahrhundert stammende Konstrukti-
on des italienischen Festungsbaumeisters 
Domenico dell‘Allio auf stimmungsvolle 
Weise erlebbar. Späterhin werden auch Vi-
deo- oder Lichtinstallationen die Besucher 
auf dem Festungsweg begleiten.

Der Fürstenfelder Festungsweg er-
streckt sich über eine Länge 
von 3,5 Kilometer 

und um-

fasst 13 Stationen rund um die ehemalige 
Festungsstadt. Dazu gibt es im Tourismus-
büro der Stadt auch ein Informations-Heft, 
das über die Festungsabschnitte, Basteien 
und Stationen informiert. Der Festungs-
weg ist individuell begehbar, klassischer 
Ausgangspunkt ist die Pfeilburg in der 
Klostergasse. Auch Führungen werden an-
geboten.

Sie beinhalten auch die Besichtigung der 
historischen Bunkeranlagen unterhalb der 
Festung. Teil dieses geschichtsträchtigen Fe-
stungs-Ensembles ist auch die Pfeilburg, ein 
Re-

Führungen 
am Festungsweg (3 Euro/Person) und für das „Museum Pfeilburg“ 

nach Anmeldung beim Tourismusverband Fürstenfeld, Hauptstraße 2a,               
Tel. 03382 / 55 470 

Öffnungszeiten „Museum Pfeilburg“: 
April - Oktober: Di.-So. 15-18 Uhr, November-März: Sa. 14–17 Uhr 

(Führungen für Gruppen ab 6 Personen auch außerhalb der Öffnungszeiten) 
Voranmeldung im Tourismusbüro

Informationen unter: 
www.festungsweg.at, www.museum-pfeilburg.at

Festungsweg & Kruzitürken
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Entspannen im einzigartigen 
Thermalwasser

G
espürt haben es wohl auch 
schon die Badegäste im Ther-
menland Steiermark vor 

30 Jahren. Heute will man es wis-
sen. Das Thermalwasser hält laut 
jüngster Studien nachweislich, was 
es gefühlsmäßig immer schon ver-
sprochen hat. Das warme minerali-
sierte Wasser aus den Tiefen der vul-
kanischen Erde ist in der Lage, den 
Stresspegel signifikant zu senken. 

Das hat schon die erste diesbe-
zügliche Studie unter der Leitung 
der MedUni Graz zeigen können. 
Die Therme Loipersdorf, das Rog-
ner Bad Blumau, die Parktherme 
Bad Radkersburg, das life medicine 
resort DAS KURHAUS Bad Glei-
chenberg, die Heiltherme Bad 
Waltersdorf und das H2O Hotel-
Therme-Resort jubelten. 

Eine Nachfolgestudie widme-
te sich der Frage, wie Baden im 
Thermalwasser und Bewegung 
(moderates Walking) im Ver-
gleich zu einer Entspannungs-
phase im Ruheraum auf unter-
schiedliche Anzeichen von Stress 
wirken, jeweils als Einzelmethode 
und in Kombination. Zusätzlich 
wurde untersucht, ob Menschen 
unterschiedlich von diesen Metho-
den profitieren, je nachdem, ob sie 
sich mehr oder weniger belastet 
fühlen. 

81 Personen nahmen an der Stu-
die teil, im Herbst 2013 wurden die 
Ergebnisse präsentiert. 

KONTAKT
Thermenland Steiermark

Radersdorf 75 A-8263 GroßwilfersdorfTel.: 03385 / 66 040info@thermenland.at www.thermenland.at

Studien-
autor Dr. Christian Fazekas von 
der MedUni Graz erläutert die Er-
gebnisse: Die regenerierende Wir-
kung des Thermalwassers konnte 
auch in dieser Studie bestätigt 
werden: 

Vor allem bei hoch gestressten 
Personen war der subjektive Er-
holungseffekt beim Baden im 
Thermalwasser am größten. Die 
Probanden fühlen sich nach einem 

20-minütigen Aufent-
halt im Thermalwasser 

deutlich ausgeruhter 
als beispielsweise 
nach einer Entspan-
nungseinheit im Ru-
heraum. 

Eine absolut neue 
Erkenntnis brachte 

die Untersuchung 
hinsichtlich der Kom-

bination von Walking 
und Baden im Thermal-

wasser: Der systolische 
Blutdruck sinkt nachweislich, 

wenn vor einer Ruhephase mode-
rate Bewegung betrieben wird. 

Moderate Bewegung und an-
schließende Entspannung im 
Thermalwasser sind daher bestens 
dafür geeignet, den Stresspegel zu 
senken.
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Das Lava Inn -
Feldbachs modernstes Hotel

D
as neue „Lava Inn 
Hotel & Lounge“ 
besticht durch un-

vergleichliche Qualität, 
zeitgemäße technische 

Ausstattung und re-
gionale Kulinarik. 
Alle zehn straßen-
seitigen Standard-
Doppelzimmer, acht 

hofseitigen Lava-Doppelzimmer 
und die Junior Suite verfügen über 
Flat-TV, Wlan-Internetanbindung 
und Dusche/WC. Die neu errichte-
ten Themenzimmern „Genusshim-
mel im Dritten“ sowie die Roman-
tiksuite „Aragon“ bestechen neben 
der hochwertigen Ausstattung vor 
allem durch die hofseitige ruhige 
Lage, einen großen Balkon und 

nicht zuletzt durch die Klimaanla-
ge! Zwei unserer Lava-Doppelzim-
mer unterscheiden sich durch noch 
hochwertigere Hölzer aus der Regi-
on und ein einzigartiges Bettenkon-
zept. Das erdstrahlenabweisende 
Bett „Tueri“ ist im Schlafbereich 
ein Quantensprung der Innovation 
und sorgt für ein ausgeglichenes 
Schlafvergnügen. 

Das  Feldbacher Hotel ist mit seinem 
Top-Angebot mit ein Grund dafür, 

dass sich die Nächtigungszahlen in 
der Bezirkshauptstadt in den letzten 

Jahren so positiv entwickelt haben.

Mario Hofer, Hotelier mit Geschmack und einer Vision
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KONTAKT
Hotel & Lounge LAVA INN

Gnaser Straße 1 A-8330 Feldbach Tel: 03152 / 20 839-0 Fax: DW 99 info@lava-inn.at www.lava-inn.at

PhilOsOPhie

entspannen - innehalten - genießen

Im Lava Inn Hotel & Lounge in Feldbach spürt 
man die Klarheit moderner Einrichtung und 
höchster Qualität. Gäste erleben perfekte 
Hotellerie mit einem Lächeln - und erfahren 
in der Liebe zum Detail jenes Quäntchen 
Mehr, das den Aufenthalt in ein Erlebnis inspi-
rierender Erholung verwandelt. Ein Ort zum 
Ausspannen, Krafttanken und Genießen - für 
die einfache Übernachtung ebenso wie für 
den erholsamen Kurzurlaub oder den langen 
Ferienaufenthalt. 

Die Lounge im ersten Stock des Hotels 
wird als Nichtraucherlokal geführt und be-
sticht durch eine besonders gemütliche Ge-
staltung. Das Vulkanland-Frühstücksbuffet 
steht dort allen, auch Nicht-Hotelgästen, 
Montag bis Samstag von 6:30 bis 11 Uhr, 
sonntags ab 7 Uhr zur Verfügung und ver-
wöhnt mit einem ausgewogenen Angebot an 
Vulkanlandspezialitäten und internationa-
len Standards.

Durch die kleingruppierte Gestaltung 
eignet sich der Sitzbereich hervorragend 
für persönliche Besprechungen. Abends 
bietet das Hotel lokale Weinspezialitäten, 
eine neue Whiskey-Bar sowie kulinarische 
Snacks und sorgt täglich bis 22 Uhr durch 
das entspannte Ambiente für einen ruhigen 
Tagesausklang.

Die Gratis-Parkplätze im Innenhof sowie 
die sehr einfache Erreichbarkeit des Hotels 
runden eine stressfreie Anreise ab.

Das Frühstücksbüffet im Lava Inn lässt keine 
kulinarischen Wünsche offen.

Die modern gestalteten Zimmer im Lava Inn laden zum Entspannen und Genießen ein - perfekt für jedes Klientel.

Die beliebte 
Dachterrasse 
des Lava Inn
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Der Südosten von oben
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W
ie so oft liefert eine andere Perspektive 
Bilder, wie wir sie so noch nie gesehen 
haben. Wir haben uns die Südoststei-

ermark einmal von oben angeschaut und sind 
zur Erkenntnis gekommen: Wir leben wirklich 
in einem wunderschönen Land - die oft zitierte 
Insel der Seligen könnte durchaus in diesem 
Landstrich Österreichs liegen. Machen Sie sich 
doch selbst ein Bild!

9

Linke Seite: Riegersburg und Feldbach
Rechte Seite, von oben links: Bad Radkersburg, Stra-
den, Schloss Kapfenstein, St. Anna am Aigen und Für-
stenfeld 

Land der Hügel
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B
airisch Kölldorf ist ein ruhig gele-
genes Dorf, ca. drei Kilometer südlich 
des Kurortes Bad Gleichenberg, ge-

legen. Die Gemeinde ist eingebettet in ein 
sanftes Wein-, Wald- und Hügelland und 
bietet seinen Gästen ein vielsei-
tiges Freizeit- und Familien-
angebot.  

Seit 25 Jahren wird 
die idyllische Ge-
meinde von LAbg. 
Bgm. Franz Schleich 
geführt - und das mit 
überdurchschnitt-
lichem Erfolg.  Er 
hat nicht nur den 

Bairisch Kölldorf - 
eine Vorzeigegemeinde

Seit 1989 ist Franz Schleich Bürgermeister in Bairisch Kölldorf. Der Ort ist nicht groß, hat sich 
aber in den letzten Jahrzehnten unter seiner Führung, vor allem in touristischer und wirtschaft-

licher Hinsicht, prächtig entwickelt. Grund genug, ein wenig zurückzublicken und Bilanz zu ziehen.

Aufschwung des Ortes maßgeblich vo-
rangetreieben, sondern mit innovativen 
Ideen auch nachhaltig für optische High-
lights und Sehenswürdigkeiten in Bairisch 
Kölldorf gesorgt. So verfügt der Ort u.a. 
über das weltgrößte Feuerwehrauto, ein 

einzigartiges Kinderschloss, den größten 
Kindererlebnisspielplatz der Südost-

steiermark, den größten Briefkasten 
und einen eigenen Campingplatz. 
Besonders das Feuerwehrhaus in 
Form eines riesigen Feuerwehrau-

tos lockt täglich dutzende Besucher 
aus nah und fern in die Region Bad 

Gleichenberg.
Wer jetzt aber glaubt, die Gemeinde 

hätte sich damit finanziell verausgabt, 
der irrt. Im Gegenteil: Finanziell steht 

Bairisch Kölldorf hervorragend 
da, ebenfalls ein Verdienst von 

Bürgermeister Franz Schleich, der es trotz 
zahlreicher auffälliger Bauwerke im Ort ver-
standen hat, gut zu wirtschaften.

Wer also Bairisch Kölldorf noch nicht 
kennt, sollte einfach in die Region Bad 
Gleichenberg kommen und die zauber-
hafte Vielfalt im steirischen Thermenland 
genießen. Zahlreiche Rundum-Angebote 
und Ausflüge zur Schlösser- oder Wein-
straße, zum Styrassic Park, zu nahegele-
genen Golfplätzen sowie Buschenschänken 
etc. erwarten den Gast.

Franz Schleich ist ein echter Bürgerver-
treter, denn wer ihn kennt, der weiß, dass 
dies keine leeren Worte sind. Vor allem 
sein engster Bekanntenkreis kann ein Lied 
davon singen, wie viele Stunden er für die 
Arbeit im Dienste der Gemeinde und für 
die Sorgen und Nöte einzelner Bürger zu 
jeder Tageszeit opfert.
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Den größten Briefkasten Österreichs findet man ebenso in Bairisch Kölldorf wie 
das ungewöhnliche Feuerwehrhaus (Fotos oben und unten). So ganz nebenbei 
ist die Gemeinde auch extrem familienfreundlich, was LH Franz Voves anläss-

lich der Eröffnung des Gemeindezentrums ausdrücklich bestätigte.

Aber nicht nur in den letzten Jahren 
hat Schleich bewiesen, dass er der richtige 
Mann auf diesem Posten ist, sein Wirken in 
der Gemeinde unterstreicht dies deutlich. 
Insbesondere sind seine Erfahrungen in 
der Privatwirtschaft, in Verbands-, Verwal-
tungs- und Vereinsarbeit hervorzuheben. 
Sie kommen dem gewaltigen Verwaltungs-
apparat der Gemeinde mit jährlichen Milli-
onenumsätzen voll und ganz zu Gute.

Seit 25 Jahren arbeitet und wirkt er in 
verantwortlicher Position als Bür-
germeister für die 

Gemeinde Bairisch Kölldorf.  Zusätzlich in 
zahlreichen Vereinen engagiert, ist er im-
mer nahe dran, wenn den Einwohner aller 
Gemeindeteile irgendwo der Schuh drückt. 
Problem erkannt, Problem gelöst, ist das 
Motto von Franz Schleich, der als Mann der 
Tat ein Freund klarer Worte und dessen 
oberstes Prinzip die Bürgernähe ist. 

Trotzdem aller Unkenrufe aus 
der Umgebung und seiner poli-
tischen Mitbewerber hat Franz 
Schleich mit seinem Einsatz Bai-
risch Kölldorf zu einer Muster-
gemeinde gemacht - und das ist 
eine Tatsache. 

Einwohner: von 727 auf über 1.050 - 45 % Bevölkerungszuwachs • 
Arbeitsplätze: von 20 auf über 400• 
Nächtigungen: von 3.000 auf fast 36.000• 
Budget: von 440.000 auf 3,034 Mio. Euro• 
Auszeichnung als familienfreundlichste Gemeinde • 
Gemeindebeschäftigte: von 1 auf 5• 
Errichtung Bau- und Altstoffsammelzentrum• 
Gewerbepark: Kauf, Aufschließung und Erweiterung (immer noch)• 
Freizeitanlage mit Sport- & Tennisplätzen, Asphalt- und Eisstockbahn • 
Größter Kinder- und Erlebnisspielplatz der Südoststeiermark• 
Thermenlandhalle inkl. Gastronomiebetriebes• 
Installierung eines multifunktionellen Kultursaals• 
Ganzjähriges und ganztägiges Kinderhaus/Kindergarten • 
Kinder- und Jugendförderung, Elternbeiträge, Geld für Musikschule• 
Wasserversorgung abgeschlossen / Kanalausbau fertig zu 100%• 
Weit über 10 km Ferngasleitungen verlegt• 
Bairisch Kölldorf als Drehscheibe für Betriebsansiedelungen • 
Ortsdurchfahrt: Ampel, Beleuchtung, Allee, Gehsteig, zwei Biotope• 
Generalsanierung der Kapelle• 
62 neue Wohneinheiten als Eigentums- und Mietkaufwohnungen• 
Siedlungsprojekt, Einfamilienhäuser• 
Ankauf von 20.000 m² Grund für ein Erholungsgebiet • 
Neues Pflegeheim mit 69 Betten und 55 Arbeitsplätzen• 
Kreisverkehr sowie Geh- und Radwege entlang der Landesstraße• 
ÖBB-Bahnbus-Haltestelle und zugleich Endstation• 
Installierung von über 200 Straßenbeleuchtungskörper • 
Weltgrößtes Feuerwehrauto als Feuerwehrhaus• 
EU-Projekt „Campingplatz im Thermenland - Bairisch Kölldorf“ • 
Postverteilerzentrum als „größter Briefkasten der Region“• 
Neues Gemeindezentrum als “Haus der Begegnung“• 
Technisch modernst ausgestattetes Musikheim• 

Bairisch Kölldorfs Entwicklung 
in den letzten 25 Jahren:
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Der Raabtal-Radweg:
Eine Tour bewegt die Sinne!

Ganze 104,8 km radelt man vom Ur-
sprung der Raab oberhalb vom steiri-
schen Passail bis zum Radlwirt nach Jen-
nersdorf. Das ist natürlich etwas für den 
eher snpruchsvollen Biker und nicht gera-
de für einen Familienausflug. Denn vom 
Raab-Ursprung bis Weiz hat man ganz 
schöne Höhenmeter zu bewältigen. Da 
sollte man schon ein bis zweimal vorher 
auf dem Rad gesessen sein und bei der 
Knödlwirtin Anita Schweiger (Gasthof 
Schrenk) in Passail eine gute Auswahl an 
Knödeln gegessen haben. 
Wer jedoch vom Radlwirt Allmer in Weiz 
losradelt, der kann ruhigen Gewissens 

seine Familie mitnehmen. Man muss ja 
auch nicht alles an einem Tag fahren. Ge-
mütliche Gasthöfe und Pensionen, aber 
auch Hotels in der 4-Sterne-Kategorie 
kommen einem auf dieser Strecke unter. 
Kleine Ausflüge links und rechts neben 
dem R11 zahlen sich immer wieder aus: 
Von der Grasslhöhle, Gsellmanns Welt-
maschine, Zotters Schokoladenmanu-
faktur, die Riegersburg, die Therme Bad 
Gleichenberg, einige Öhlmühlen bis zum 
Naturpark Dreiländereck, um nur einige 
„Seightseeings“ zu nennen. Was diesen 
Raabtal-Radweg aber zudem besonders 
auszeichnet ist die Tatsache, dass er von 

Weiz bis Jennersdorf von den ÖBB (teil-
weise die Steirische Landesbahn) begleitet 
wird. Wo immer man auch startet, man 
kann wieder (nahezu) im Stundentakt 
zum Ursprung zurück fahren. Der Fahr-
plan kann bei jedem Bahnhof problemlos 
über eine kostenlose Hotline oder via QR-
App abgerufen werden. Für E-Biker gibt 
es entlang der Route E-Tankstellen. Für 
ein ausgesprochen köstliches Angebot an 
regionalen Gerichten sorgen die 12 Raab-
tal-Radlwirte entlang der Strecke. Diese 
krendenzen Saisonales und Regionales, 
verbunden mit köstlichen Flüssigkeiten 
vom Holundersaft über Moste bis zu den 
herrlichsten Weinen der Südoststeier-
mark. Lassen Sie sich vom Angebot dieser 
Tour überzeugen!

Seit über 20 Jahren gibt es ihn schon - den Radweg entlang der Raab, vom Almenland am Fuße 
der Teichalm über das südoststeirische Thermenland bis ins pannonische Jennersdorf im Burgen-
land. Ein Radweg für anspruchsvolle Biker aber auch für Familien. Was ihn so besonders macht 
ist nicht nur die landschaftliche Schönheit, sondern auch das kulinarische „Sightseeing“ und 
nicht zuletzt die Bahnbegleitung. • Grasslhöhle

• Schaubergwerk Arzberg
• Kunsthaus Weiz
• Erlebnisbad St. Ruprecht
• Steirerkraft Mühlenladen
• Bauers Beeradies
• Wellenbad Gleisdorf
• Gsellmanns Weltmaschine
• Bienengarten Edelsbach
• Brückenbau-Museum
• Schloss Kornberg
• Museum im Tabor
• Zotter Schokolade
• Essig Gölles
• Die Riegersburg
• Therme Bad Gleichenberg
• Styrassic Park
• Jost-Mühle 
• Naturpark Dreiländereck
• Erlebnisbad Jennersdorf
•... und vieles mehr

Gasthof Schrenk, Passail
Dienstag Ruhetag, Tel. 03179/23209 
   
Gasthof Allmer, Weiz, Dienstag Ruhetag
Tel. 03172/ 2258
   
Landhotel Locker, St. Ruprecht/Raab
Tel. 03178 / 2310 
   
Kaffeehaus Konditorei Wurm, Gleisdorf
Tel. 03112/6221 & 03112/36456

Raabtalhof Wagenhofer, Studenzen, Montag 
Ruhetag, Tel. 03115/2403
 
Gsölserhof, Kirchberg/R., Dienstag Ruhetag, 
Tel. 03115/2407  
  
Gasthaus Schwarz, Paurach, Montag 
Ruhetag, Tel. 03152/2541
 
Billek´s Wirtshaus, Gniebing, Mittwoch 
Ruhetag, Tel. 03152/2490
 
Gasthof Hödl-Kaplan, Feldbach, Montag 
Ruhetag, Tel. 03152 / 2338
 
Landgasthaus Fuchs, Lödersdorf, Mo & Di 
Ruhetage, Tel. 03152/2609
 
Gasthaus Zum Kurta, Gritsch, Montag 
Ruhetag, Tel. 03329/46011
 
Burgenlandhof, Jennersdorf, Montag Ruhe-
tag, Tel. 03329/45341

Sightseeing am 
Raabtal-Radweg

Die Raabtal-Radlwirte

Die 12 Raabtal-Radlwirte sorgen auf der Strecke 
für kulinarische Genüsse, vom Knödl über herrliche 
Fischgerichte bis zum Backhendl!

Raabtal Radl Wirt

Ausflugsziel

Raabtalradweg
R11-Erlebnistour
Andere Radwege
Raab-Fluss
Bundesstraße
Süd-Autobahn A2

Bahnstrecken
Bahnhof STLB
Bahnhof ÖBB
Schloss / Kloster
Flugplatz
Landesgrenze
Bundesgrenze
E-Bike-
Ladestationen

Diese Karte gibt Ihnen einen Überblick über den Verlauf des 
Raabtalradweges. Sie ist nicht maßstabsgetreu.
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              Informationen:
www.raabtal-radweg.at
Sprecher:
Werner J. RESCH
Tel. 0676 6898 000
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Seit über 20 Jahren gibt es ihn schon - den Radweg entlang der Raab, vom Almenland am Fuße
der Teichalm über das südoststeirische Thermenland bis ins pannonische Jennersdorf im Burgenland.

Ein Radweg für anspruchsvolle Biker, aber auch für Familien. Was ihn so besonders macht, ist nicht nur 
die landschaftliche Schönheit, sondern auch das kulinarische „Sightseeing“ und nicht zuletzt die Bahnbegleitung.

G
anze 104,8 km radelt man vom 
Ursprung der Raab oberhalb vom 
steirischen Passail bis zum Radlwirt 

nach Jennersdorf.Das ist natürlich etwas 
für den eher anspruchsvollen Biker und 
nicht gerade für einen Familienausflug. 
Denn vom Raab-Ursprung bis Weiz hat 
man ganz schöne Höhenmeter zu bewälti-
gen. Da sollte man schon ein- bis zweimal 
vorher auf dem Rad gesessen sein und bei 
der Knödlwirtin Anita Schweiger (Gasthof  
Schrenk) in   Passail eine gute Auswahl an 
Knödeln gegessen haben.

Wer jedoch vom Radlwirt Allmer in 
Weiz losradelt, der kann ruhigen Gewis-

sens seine Familie mitnehmen. Man muss 
ja auch nicht alles an einem Tag fahren. 
Gemütliche Gasthöfe und Pensionen, aber 
auch Hotels in der 4-Sterne-Kategorie kom-
men einem auf dieser Strecke unter. Kleine 
Ausflüge links und rechts neben dem R11 
zahlen sich immer wieder aus: Von der 
Grasslhöhle, Gsellmanns Weltmaschine,

Zotters Schokoladenmanufaktur, die 
Riegersburg, die Therme Bad Gleichen-
berg, einige Öhlmühlen bis zum Naturpark 
Dreiländereck, um nur einige „Sightsee-
ings“ zu nennen. Was diesen Raabtal-Rad-
weg aber zudem besonders auszeichnet ist 
die Tatsache, dass er von Weiz bis Jenners-

dorf von den ÖBB (teilweise die Steirische 
Landesbahn) begleitet wird. Wo immer 
man auch startet, man kann wieder (na-
hezu) im Stundentakt zum Ursprung zu-
rück fahren. Der Fahrplan kann bei jedem 
Bahnhof problemlos über eine kostenlose 
Hotline oder via QRApp abgerufen wer-
den. Für E-Biker gibt es entlang der Route 
E-Tankstellen. Für ein ausgesprochen köst-
liches Angebot an regionalen Gerichten 
sorgen die zwölf Raabtal-Radlwirte entlang 
der Strecke. Diese kredenzen Saisonales 
und Regionales, verbunden mit köstlichen 
Flüssigkeiten vom Holundersaft über 
Moste bis zu den herrlichsten Weinen der 
Südoststeiermark.
Lassen Sie sich vom Angebot dieser Tour 
überzeugen!

Der Raabtal-Radweg:
Eine Tour bewegt die Sinne!

Diese Karte gibt Ihnen einen Überblick über den Verlauf 
des Raabtalradweges. Sie ist nicht maßstabsgetreu.
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Der Stradener
Grauburgunder

und seine Kraft...

Josef Edelsbrunner, Eduard Tropper, Stefan Krispel, Bernhard Fassold, Franz 
Pock und Klaus Leber (Weingut Monschein) schwören auf die Kraft des Grau-
burgunders.

D
ie traditionsreiche Sorte 
Grauburgunder ist längst 
nicht mehr alltäglich, des-

halb schenken ihr ausgewählte 
Betriebe der Weinbauregion 
Straden im steirischen Vulkan-
land mit einer ganz besonderen 
Gemeinschaft neue Beachtung. 

Jeder der sechs Winzer gibt 
seinen eigenen Stil, die „Hand-
schrift“ und die Facetten des 
Grauburgunders zum Besten: 
„Bodenständigkeit ist unsere 
Identität, Ehrlichkeit unser Mit-
einander. Langsamwachsend 
und gehaltvoll, das prägt unsere 
Gemeinschaft in einer beson-
deren Region des steirischen 
Vulkanlandes.“

Den Grauburgunder gibt es in 
den Spielarten Klassik - Selekti-
on – Lage – süß.

Veranstaltungstipp: 
Grauburgunder- Jahrgangs-

Präsentation
Samstag, 21. Juni 2014 
am Kirchplatz Straden. 

Musik vom Feinsten und 
Kulinarik aus der Region!

www.straden-grauburgunder.at

Sechs Weingüter präsentieren den Stradener Grauburgunder.
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Der Raabtal-Radweg:
Eine Tour bewegt die Sinne!

Ganze 104,8 km radelt man vom Ur-
sprung der Raab oberhalb vom steiri-
schen Passail bis zum Radlwirt nach Jen-
nersdorf. Das ist natürlich etwas für den 
eher snpruchsvollen Biker und nicht gera-
de für einen Familienausflug. Denn vom 
Raab-Ursprung bis Weiz hat man ganz 
schöne Höhenmeter zu bewältigen. Da 
sollte man schon ein bis zweimal vorher 
auf dem Rad gesessen sein und bei der 
Knödlwirtin Anita Schweiger (Gasthof 
Schrenk) in Passail eine gute Auswahl an 
Knödeln gegessen haben. 
Wer jedoch vom Radlwirt Allmer in Weiz 
losradelt, der kann ruhigen Gewissens 

seine Familie mitnehmen. Man muss ja 
auch nicht alles an einem Tag fahren. Ge-
mütliche Gasthöfe und Pensionen, aber 
auch Hotels in der 4-Sterne-Kategorie 
kommen einem auf dieser Strecke unter. 
Kleine Ausflüge links und rechts neben 
dem R11 zahlen sich immer wieder aus: 
Von der Grasslhöhle, Gsellmanns Welt-
maschine, Zotters Schokoladenmanu-
faktur, die Riegersburg, die Therme Bad 
Gleichenberg, einige Öhlmühlen bis zum 
Naturpark Dreiländereck, um nur einige 
„Seightseeings“ zu nennen. Was diesen 
Raabtal-Radweg aber zudem besonders 
auszeichnet ist die Tatsache, dass er von 

Weiz bis Jennersdorf von den ÖBB (teil-
weise die Steirische Landesbahn) begleitet 
wird. Wo immer man auch startet, man 
kann wieder (nahezu) im Stundentakt 
zum Ursprung zurück fahren. Der Fahr-
plan kann bei jedem Bahnhof problemlos 
über eine kostenlose Hotline oder via QR-
App abgerufen werden. Für E-Biker gibt 
es entlang der Route E-Tankstellen. Für 
ein ausgesprochen köstliches Angebot an 
regionalen Gerichten sorgen die 12 Raab-
tal-Radlwirte entlang der Strecke. Diese 
krendenzen Saisonales und Regionales, 
verbunden mit köstlichen Flüssigkeiten 
vom Holundersaft über Moste bis zu den 
herrlichsten Weinen der Südoststeier-
mark. Lassen Sie sich vom Angebot dieser 
Tour überzeugen!

Seit über 20 Jahren gibt es ihn schon - den Radweg entlang der Raab, vom Almenland am Fuße 
der Teichalm über das südoststeirische Thermenland bis ins pannonische Jennersdorf im Burgen-
land. Ein Radweg für anspruchsvolle Biker aber auch für Familien. Was ihn so besonders macht 
ist nicht nur die landschaftliche Schönheit, sondern auch das kulinarische „Sightseeing“ und 
nicht zuletzt die Bahnbegleitung. • Grasslhöhle

• Schaubergwerk Arzberg
• Kunsthaus Weiz
• Erlebnisbad St. Ruprecht
• Steirerkraft Mühlenladen
• Bauers Beeradies
• Wellenbad Gleisdorf
• Gsellmanns Weltmaschine
• Bienengarten Edelsbach
• Brückenbau-Museum
• Schloss Kornberg
• Museum im Tabor
• Zotter Schokolade
• Essig Gölles
• Die Riegersburg
• Therme Bad Gleichenberg
• Styrassic Park
• Jost-Mühle 
• Naturpark Dreiländereck
• Erlebnisbad Jennersdorf
•... und vieles mehr

Gasthof Schrenk, Passail
Dienstag Ruhetag, Tel. 03179/23209 
   
Gasthof Allmer, Weiz, Dienstag Ruhetag
Tel. 03172/ 2258
   
Landhotel Locker, St. Ruprecht/Raab
Tel. 03178 / 2310 
   
Kaffeehaus Konditorei Wurm, Gleisdorf
Tel. 03112/6221 & 03112/36456

Raabtalhof Wagenhofer, Studenzen, Montag 
Ruhetag, Tel. 03115/2403
 
Gsölserhof, Kirchberg/R., Dienstag Ruhetag, 
Tel. 03115/2407  
  
Gasthaus Schwarz, Paurach, Montag 
Ruhetag, Tel. 03152/2541
 
Billek´s Wirtshaus, Gniebing, Mittwoch 
Ruhetag, Tel. 03152/2490
 
Gasthof Hödl-Kaplan, Feldbach, Montag 
Ruhetag, Tel. 03152 / 2338
 
Landgasthaus Fuchs, Lödersdorf, Mo & Di 
Ruhetage, Tel. 03152/2609
 
Gasthaus Zum Kurta, Gritsch, Montag 
Ruhetag, Tel. 03329/46011
 
Burgenlandhof, Jennersdorf, Montag Ruhe-
tag, Tel. 03329/45341

Sightseeing am 
Raabtal-Radweg

Die Raabtal-Radlwirte

Die 12 Raabtal-Radlwirte sorgen auf der Strecke 
für kulinarische Genüsse, vom Knödl über herrliche 
Fischgerichte bis zum Backhendl!

Raabtal Radl Wirt

Ausflugsziel

Raabtalradweg
R11-Erlebnistour
Andere Radwege
Raab-Fluss
Bundesstraße
Süd-Autobahn A2

Bahnstrecken
Bahnhof STLB
Bahnhof ÖBB
Schloss / Kloster
Flugplatz
Landesgrenze
Bundesgrenze
E-Bike-
Ladestationen

Diese Karte gibt Ihnen einen Überblick über den Verlauf des 
Raabtalradweges. Sie ist nicht maßstabsgetreu.
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              Informationen:
www.raabtal-radweg.at
Sprecher:
Werner J. RESCH
Tel. 0676 6898 000

Die zwölf Raabtal-Radlwirte sorgen auf der Strecke
für kulinarische Genüsse, vom Knödl über herrliche
Fischgerichte bis zum Backhendl!
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A
ls vor 15 Millionen Jahren die ersten 
Vulkane aus dem Boden der heutigen 
Oststeiermark ihre glühenden Ge-

steinsmassen hervor schleuderten, türmten 
sich riesige Vulkangesteinsberge aus dem 
vom Meer überfluteten Gebiet auf. Viele 
Millionen Jahre waren notwendig, bis sich 
die Vulkanbergwelt rund um Bad Gleichen-
berg mit den markanten Kogeln bildete. In 
der Erdgeschichtsforschung wird dieser alte 
Vulkanismus als Miozän bezeichnet, wäh-
rend die Zeit des darauffolgenden Vulkanis-
mus, der vor rund zwei Millionen Jahre aus-
brach, als der Pliozäne bezeichnet wird. 

Im ersten Österreichischen Vulkange-
steinsmuseum in Gniebing bei Feldbach 
(untergebracht im Gemeindeamt) sind 

Gesteine aus allen beiden Vulkanaus-
bruchsphasen und einige Beispiele aus 
der regionalen Erdgeschichte zu besichti-
gen. Beeindruckend sind die Gesteine des 
alten Vulkanismus, der in die Zeit vor 15 
bis 12 Millionen Jahren zu reihen ist. Das 
bunte vulkanische Umwandlungsgestein 
aus Gossendorf mit den glänzenden Opa-
lisierungen, den Trachyten und Trachy-
andesiten aus den Gleichenberger Kogeln 
oder die Tonlagerstätte im Gleichenberger 
Klausenbereich. Einzigartig ist der weiße 
Quarztrachyt aus dem Schaufelgraben bei 
Bairisch Kölldorf.

Bezeichnend für den jüngeren Vulka-
nismus sind die dunklen Basalte in den 
unterschiedlichsten Formensprachen. Sie 

türmen sich im Steinbruch Mühldorf als 
Fladenlava oder Basaltsäulen wie überdi-
mensional große Steinwandreliefs auf. Wie 
in Kapfenstein oder in Gniebing, sind im 
Basalt leuchtend grüne Olivine eingebettet.

Im Museum sind hunderte vulkanische 
Belegstücke aus mehr als 50 oststeirischen 
Vulkanen gesammelt ausgestellt. Das Mu-
seum bietet die einzigartige Gelegenheit, 
Schülern und interessierten Personen die 
geologische Entwicklungsgeschichte dieser 
Region zu zeigen.

Öffnungszeiten:
Mo - Fr von 8 - 12, Di, Do und Fr 14 - 17 Uhr
Spezialführungen können unter 
Tel. 0664 / 27 23 800 angefragt werden.

Die Gesteine 
des Vulkanlandes

Fotos und Text: Prof. Johann Schleich

Niki hält einen der größten, je in Österreich gefundenen Olivin in den Armen.In den Merkendorfer Sandgruben wurden verkieselte Baumstämme gefunden.

Einer der Vulkangestein-Museumsräume im Gemeindeamt Gniebing

Ein Feueropal aus Gossendorf - 
in dieser Qualität kommt er nur noch in Mexiko vor.
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Menschen

Spannend
Nach mehr als einem Jahrzehnt 

als Direktor der Wirtschaftskam-
mer Steiermark hat sich Thomas 
Spann aus St. Anna am Aigen einer 
neuen beruflichen Herausforde-

rung gestellt. Er will künf-
tig seine Erfahrungen 

in den Vorstand der 
Kleinen Zeitung ein-
bringen. Angesichts 
seiner bisherigen Kar-
riere wird ihm wohl 

auch dort Vieles 
gelingen. 

Blau-Wahl
Gelbe Erdäpfel sind ja langwei-

lig, blaue sind in. So etwas haben 
Sie noch nie gesehen oder gar 
gegessen? Na dann auf zum Gast-
hof Gallbrunner in der Nähe von 
Birkfeld, wo Wirts-Tochter Corinna 
Rennhofer zusammen mit Mama 
Elisabeth köstliche Gerichte aus - ja, 
Sie lesen rich-
tig! - blauen, 
regional pro-
duzierten 
Erdäpfeln 
kreiert.

Vulcan-oho
Wieder einmal hat Franz Habel 

aus Auersbach bei Feldbach gezeigt,  
was möglich ist, wenn man unbe-
irrt und mit einer Vision im Kopf 
eine Idee verfolgt. Bei einer in-
ternationalen Schinkenverko-
stung im eigenen Haus konnte 
sich sein „Vulcano“ wieder un-
ter den Top-Drei platzieren. 
Seit Jahren verkörpert 
er südoststeirische 
Handwerks- und 
Kulinarikkunst. 
in Reinkultur.
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Bei Anruf Staatssekretärin...
Ein Wochenende wie jedes andere. Nationalratsabgeordnete Sonja Steßl eilt in ihrem südoststeirischen 

Wahlkreis von Termin zu Termin, schaut sich geduldig das Procedere bei der Eröffnung eines Feuerwehr-
hauses an, hält selbst eine kurze Rede, spricht mit Menschen, lässt sich für‘s Pressefoto ablichten und 

schon geht‘s weiter. Doch dann läutet das Telefon - und am anderen Ende meldet sich der Bundeskanzler!

gaudium: So ähnlich war es doch, als Sie 
erstmals gänzlich unvorbereitet auf den 
Posten der Finanzstaatssekretärin 
angesprochen wurden, oder?
Sonja Steßl: Ja, es war ähnlich 
und der Überraschungseffekt 
sehr groß. Ich habe mich na-
türlich wahnsinnig gefreut, als 
mich unser Herr Bundeskanzler 
angerufen und mich 
gefragt hat, ob ich die 
Herausforderung 
annehmen und 
Staatssekretärin für 
Finanzen werden 
möchte. Nach 
einer kurzen Be-
denkzeit habe 
ich zugesagt 
und es bis 
heute nicht 
bereut - ganz 
im Gegenteil! 
Regieren bedeutet 

Verantwortung zu übernehmen, sich den 
gegenwärtigen Herausforderungen 

zu stellen und die Zukunft nachhal-
tig zu gestalten. Dabei muss man 
Lösungen finden, die möglichst 
vielen Menschen gerecht wer-
den. In unseren Verhandlungen 
sind wir dann naturgemäß 
gefordert, Kompromisse zu 

finden, damit unsere Arbeit 
zu einem gemeinsamen 
Erfolg systematischen 
politischen Handelns 
wird. Dieser Vorgang, 
bei dem häufig das 
vorerst Gegensätz-
liche zum Gemein-
samen erweitert 
wird, entspricht 
meinem Verständ-
nis von konstruk-
tiver Zusammen-

arbeit und begleitet 
uns stets auf unserem 

Weg, damit wir das Beste für Österreich und 
seine Menschen erreichen.

gaudium: Sie kennen die politische Bühne 
sowohl im Nationalrat als auch am Land. 
Jetzt, nach einigen Wochen im Finanzmini-
sterium, was ist dort anders?
Steßl: Der Unterschied liegt natürlich pri-
mär in der Rolle, die man innehat, und in 
der Verantwortung, die man trägt. Als Nati-
onalratsabgeordnete war es meine Aufgabe, 
die Interessen der Menschen in meinem 
Wahlkreis zu vertreten. Jetzt bin ich für die 
Anliegen aller Österreicherinnen und Öster-
reicher zuständig. Außerdem habe ich nun 
ein engagiertes Team, das mich großartig 
unterstützt, damit wir unsere Ziele gemein-
sam erreichen.

gaudium: Viele meinen, Sie haben sich ange-
sichts des Hypo-Alpe-Adria-Desasters selbst 
in eine Schlangengrube befördert, als Sie 
diesen Job angenommen haben. Empfinden 
Sie das auch so?
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Steßl: Nein, das empfinde ich nicht so, ich 
nehme neue Herausforderungen gerne an. 
Seit Beginn meiner Amtsperiode haben 
wir Bedeutendes erreicht, so manches ist 
auf den Weg gebracht, und einige Themen 
liegen noch vor uns, die wir konsequent 
weiter verfolgen werden. Auch wenn die 
Hypo Alpe Adria für uns alle eine große He-
rausforderung darstellt, so ist es gut, dass 
die Regierung mit der Entscheidung für 
eine Abwicklungsgesellschaft eine Lösung 
herbeigeführt und damit die Insolvenz des 
Bundeslandes Kärnten abgewendet hat. Ein 
Thema, das uns Sozialdemokratinnen und 
Sozialdemokraten besonders am Herzen 
liegt, ist die Steuergerechtigkeit in Österrei-
ch – einerseits zwischen Arm und Reich, an-
dererseits zwischen den Geschlechtern. Ne-
ben der Strafverschärfung bei Steuerbetrug, 
zu der ich dem Koalitionspartner eine Re-
form der Selbstanzeigen vorgelegt habe, hat 
die SPÖ-geführte Regierung Offensivmaß-
nahmen und weitere Schritte für mehr Steu-
ergerechtigkeit gesetzt und sichergestellt, 
dass sich der Finanzsektor substanziell an 
den Krisenkosten beteiligt. Mit dem im 
Februar beschlossenen Abgabenänderungs-
gesetz haben wir die Bankenabgabe erhöht, 
Einschränkungen bei Steuervorteilen für 
Konzerne vorgenommen und Gewinnver-
schiebungen in Steueroasen einen Riegel 
vorgeschoben. Das sind wichtige Schritte 
für vernünftiges, sozial ausgewogenes Spa-
ren durch einnahmensseitige Maßnahmen.

gaudium: Wie gestaltet sich die Zusammen-

arbeit im politischen Alltag. Braucht man 
da viel Durchsetzungsvermögen und ausge-
fahrene Ellbogen?
Steßl: Durchsetzungsvermögen braucht 
man immer im Leben, Ellbogentechnik ist 
für mich die falsche Methode. Ich schätze 
unsere konstruktive Zusammenarbeit im 
Finanzministerium wie auch in der Regie-
rung. Aber auch die Kooperation mit den 
Ländern ist eine sehr bereichernde Aufgabe. 
Im Zuge meiner Bundesländertage war ich 
zusammen mit LH-Stv. Siegfried Schrittwie-
ser auf einer Informationstour im Bezirk 
Bruck-Mürzzuschlag. Unser erster Pro-
grammpunkt war ein Besuch bei meinen 
Kolleginnen und Kollegen im dortigen Fi-
nanzamt. Sie stehen für unser Ministerium 
an vorderster Front und leisten großartige 
Arbeit. Danach besuchten wir die Johann-
Pengg-AG in Thörl sowie die Raiffeisenbank 
und die Steiermärkische Sparkasse in Turn-
au. Eine Diskussionsrunde mit Bürgern run-
dete unseren gemeinsamen Tag ab.

gaudium: Sie sind jetzt logischerweise viel 
weniger oft in Ihrem Wahlkreis unterwegs. 
Vermissen Sie die Steiermark in Wien ein 
bisschen?
Steßl: Ich bin Steirerin und werde das in 
meinem Herzen immer bleiben. Das hängt 
sehr eng damit zusammen, dass ich nie 
vergessen werde, wo ich herkomme und 
wo meine politische Heimat ist. Schließlich 
bin ich ja auch SPÖ-Bezirksfrauenvorsit-
zende in der Südoststeiermark, und diese 
Funktion nehme ich sehr gerne weiterhin 
wahr. Aber unsere Bundeshauptstadt hat 
natürlich ebenso ihre Reize. Abgesehen 
davon, dass Wien zu den lebenswertesten 
Städten der Welt zählt, kann man hier auf 
politischer Ebene einfach mehr bewegen für 
Österreich und seine Menschen. Ich liebe 
die Abwechslung, deshalb pendle ich auch 
gerne zwischen meiner Heimat und unserer 
Bundeshauptstadt. Die letzten Monate ha-
ben bewiesen, dass sich mit einem guten 
Zeitmanagement beides verbinden lässt.

gaudium: Wie wird es mit Ihnen weiterge-
hen? Würden Sie eventuell auch ein Mini-
steramt übernehmen oder zieht es Sie doch 
eher zurück auf die mittlere Ebene?
Steßl: Wenn Sie mich vor einem Jahr ge-
fragt hätten, ob ich in einigen Monaten 
Staatssekretärin sein werde, hätte ich 
das sicherlich verneint. Man kann 
das Leben nur bedingt planen - das 
gilt für den beruflichen wie auch 
für den privaten Bereich. Ich fin-
de es jedenfalls immer wieder 
schön, dass das Leben so viele 
Überraschungen für uns be-
reithält. 
gaudium: Frau Staatssekre-
tärin, vielen Dank für das 

Gespräch!

ZUR PERSON
Mag. Sonja Steßl
geb.: 25.05.1981, Graz
Beruf: Juristin

Beruflicher Werdegang:
Gerichtsjahr, Oberlandesgericht Graz 2005-2006
Assistentin der Geschäftsführung, Joanneum 
Research Forschungsgesellschaft bmH 2006-2007
Juristin (Legal Department), Efkon AG 2008–2009
seit 2009 Unternehmensorganisation und 
Qualitätsmanagement, NanoTecCenter Weiz 
Forschungsgesellschaft mbH

Politische Funktionen für die SPÖ:
Im Gemeinderat der Stadtgem. Feldbach seit 2010
Mitglied des Landesparteipräsidiums (SPÖ Stmk.) 
Mitglied des Landesparteivorstandes (SPÖ Stmk.)
Mitglied des Bezirksparteipräsidiums (SPÖ SO-Stmk.) 
Mitglied des Bezirksparteivorstandes (SPÖ SO-Stmk.) 
Stv. Bezirksparteivorsitzende der SPÖ SO-Stmk.
Mitglied Stadtparteivorstand der SPÖ Feldbach
Stv. Stadtparteivorsitzende der SPÖ Feldbach
Mitglied des Bundes Sozialdemokratischer Akade-
mikerInnen, Intellektueller und KünstlerInnen (BSA)
Mitglied des JG-Landesvorstandes (SPÖ Stmk.)
Mitglied des JG-Bezirksvorstandes (SPÖ SO-Stmk.) 
Mitglied des Bundesfrauenvorstandes der SPÖ
Mitglied des Landesfrauenvorstandes (SPÖ Stmk.)
Mitglied des Landesfrauenpräsidiums (SPÖ Stmk.)
Mitglied des Bezirksfrauenvorstandes (SPÖ SO-Stmk.) 
Bezirksfrauenvorsitzende der SPÖ SO-Stmk.
Vorsitzende des Volkshilfe, Bezirksverein Feldbach
Stv. Vorsitzende Institut für Frau und Familie (IFF Graz)

Politische Mandate für die SPÖ:
Abgeordnete zum Nationalrat, 2009 - 16.12.2013
seit 16.12.2013 Staatssekretärin im Bundes-
ministerium für Finanzen

Das Interview führte 
Guido Lienhardt

Die Feldbacherin Sonja Steßl bei ihrer 
Angelobung als Staatssekretärin durch 
Bundespräsident Heinz Fischer
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W
er nichts weiß und den Mund hält, ist 
weise. Wer viel weiß und trotzdem 
den Mund hält, ist entweder verhei-

ratet oder Pfeifenraucher! Dieses Zitat von G. 
B. Shaw hat sich Tischlermeister Josef Lenz 
aus Bad Gleichenberg einmal aufgeschrieben, 
als er seine Liebe zu Pfeifen entdeckt hat. Das 
war im Jahr 2001 und seither hat er nicht nur 
einige Pfeifen geraucht, sondern auch mehre-
re hundert selbst hergestellt.  

Denn die kostbaren Einzelstücke sind bei 
Kennern sehr begehrt und haben Josef Lenz 
den Ruf eines Experten für handgeschnitzte 

Pfeifen eingebracht. An die 20 Stunden sitzt 
er an einer Pfeife, dann übergibt er sie an 
ausgewählte, neue Besitzer. Der 75-jährige 
Senior-Chef einer Bad Gleichenberger Tisch-
lerei verwendet ausschließlich heimische 
Hölzer wie Zwetschke, Wacholder, Apfel 
oder Kirsche, für die Beize, die den Pfeifen 
letztlich ihr spezielles Aussehen gibt, ver-
wendet er ein Rezept aus dem Mittelalter.
Als Mitglied des Pfeifenclubs Pertlstein hat 
er schon viele Mitglieder mit Sonderanferti-
gungen versorgt, sogar Arnold Schwarzeneg-
ger hat eine Lenz-Pfeife in Verwendung.

Es pfeift von den Dächern...
Immer wieder stellt Meister Lenz 
ganz besondere Einzelstücke (4) 
her, wie z. B. für Golfer (1), für Tän-
zer, (3) damit die Hände frei blei-
ben, oder für jemanden namens 
Wolf (2). Dieses Teil wurde aber 
nie ausgehändigt, weil sie ein Ge-
schenk des Auftraggebers an einen 
Freund werden sollte, der aber des-
sen Freundin der Pfeife vorzog. So 
blieb die Wolf-Pfeife im Regal und 
wartet auf einen neuen Besitzer, im 
Idealfall mit „Wolfbezug“...

PFeiFeN-sTil

Fotos und Text: Guido Lienhardt

KONTAKT: Josef Lenz Ringstraße 1798344 Bad GleichenbergTel. 03159 / 2225

1

2

3

4
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Mode Roth - wo junge Leute viel wert sind!
Die buntesten Karrieren 
beginnen bei Roth

Die Weiterbildung der Mitarbeiter ist bei 
Mode Roth eines der obersten Gebote. So 
wird aktiv Nachwuchsförderung betrieben, 
um der Jugend entsprechende Perspekti-
ven in der interessanten Modebranche zu 
bieten. Und die Erfolge junger Lehrlinge 
bestätigen den Weg: Sehr viele von ihnen 
werden Jahr für Jahr mit dem „Star of 
Styria“ der Wirtschaftskammer ausgezeich-
net. Einmal im Jahr dürfen die Lehrlinge 
einen Tag lang sogar die jeweiligen Filialen 
führen und so Verantwortung überneh-
men - eine nachahmenswerte Aktion, die 
sich als äußerst erfolgreich herausgestellt 
hat. Roth übrigens ist auch ein staatlich 
ausgezeichneter Lehrbetrieb.

Ausgezeichnet
Unzählige Auszeichnungen zeugen von 

der hohen Kompetenz des Modehauses 
Roth. So ist Roth unter anderem Träger 
des Steirischen Landeswappens, wurde als 
familien- und frauenfreundlichster Betrieb 
ausgezeichnet und erhielt den Handels-
merkur verliehen.

Modehaus Roth
Das Modehaus Roth, die regionale Tex-

tilkette der Familie Roth, wurde im Jahr 
1980 in Gnas gegründet und verfügt der-
zeit über 14 Standorte in der Südost- und 
Oststeiermark. Die Gesamtfläche aller Mo-
dehäuser beträgt über 6.000 m², wo derzeit 
insgesamt 157 Mitarbeiter, davon 14 Lehr-
linge, die Kunden betreuen.

VIP-Kundenclub
Der VIP-Kundenclub ohne Kundenkarte. Geben Sie 
einfach bei jedem Einkauf Ihren Namen bekannt 
und Sie kommen in den Genuss der zahlreichen 
Vorteile:

Bis zu 5 % Treuebonus, 2 x jährlich• 
Änderungs-Schneiderei zum halben Preis• 
Mitnahme auf Probe, probieren Sie Ihre neuen • 
Modeteile in Ruhe zu Hause für max. 3 Tage an.
Bestpreisgarantie, wenn Sie innerhalb von zehn • 
Tagen denselben Artikel woanders in der Steier-
mark billiger kaufen können, erhalten Sie den 
Differenzbetrag in bar zurück.
Private Einkaufsberatung & After Business • 
Shopping

Für eine Gruppe von mind. 15 Personen öffnen wir 
auch exklusiv nach 18 Uhr! VIP-Kunden erhalten 
außerdem exklusive Angebote, Sonderinformati-
onen zu Veranstaltungen des Modehauses Roth 
und zu externen Veranstaltungen.

Nähere Informationen & Kontakt: 
Telefon: 03151 / 2252-33; www.moderoth.at

Mode Roth hat viele „Stars“ in seinen Reihen.

Drei Generationen der Inhaber-Familien Roth bzw. Rauch
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Stern-Stunden 
mit Stil

Der Feldbacher Lebensraumgestalter Andreas Stern erschafft 
fantasievolle Welten, die unverwechselbar sind und immer 
öfter Geschichten erzählen. Seine Arbeit ist international aner-
kennt und heiß begehrt.

von  Guido Lienhardt
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In nur neun Tagen zum REKORD-Fenster
Das gibts nur bei REKORD Fenster in 

Weitendorf bei Wildon - ein neues Fenster 
in Top-Qualität und zum besten Preis  - und 
das alles in nur neun Tagen ab Bestellung.

Dank ausgeklügelter Logistik, modern-
ster Technik und bestens ausgebildeter  
MitarbeiterInnen kann REKORD das 
schnellste Fenster Österreichs liefern. Die 
innovativen Holz-Alu- oder Kunststoff-
fenster beeindrucken mit optimalen Wer-
ten bei Energieeffizienz und Schallschutz. 
Egal ob mit 2-fach oder 3-fach-Verglasung, 
beim REKORD-Fenster findet man auch 
den integrierten Sonnenschutz. Selbst-
verständlich sind auch dazu passende 
Insektengitter und ein hochmoderner Ein-
bruchsschutz bei den Rollläden lieferbar. 

Das absolute Top-Fenster des breit gefä-
cherten Sortiments ist das neue Verbund-
fenster. Die Leistungsmerkmale dieses 
innovativen Produktes sprechen für sich:  
Glasstärke 4-8 mm, ein Wärmedämm-
wert von Uw=0,77 W/m² K und Schall-
dämmwerte von Rw=38-47 dB, je nach 
Verglasung. Außerdem ist das REKORD-
Verbundfenster umweltfreundlich, lang-
lebig und robust.

Seit Jahresbeginn hat REKORD zudem 
High End-Aluminium-Türen der Alu-
Highline im Programm. Aber auch Eigen-
baumodelle sorgen dafür, dass für den 
Häusl-bauer und Sanierer etwas dabei ist 
- und gleichzeitig das Geldbörserl ge-
schont wird. Selbsteinbauer sind 
genauso willkommen wie 
Besteller mit Montage-
wünschen.

Dekorativ, elegant 
und funktional prä-
sentieren sich 
auch die indivi-
duellen Rollla-
densysteme und 
Innenjalousien.

REKORD-FENSTER
Accdur Fenstertechnik 
Produktions- & Vertriebs Ges.m.b.H
Kainachtalstraße 83
8410 Weitendorf bei Wildon
Tel.: 03182 55060, Fax: 354618
weitendorf@rekord-fenster.com
www.rekord-fenster.com

ANZEIGE

Dr. Wolfgang Maitz und Produktionsleiter Josef Gößler

S
eine Arbeit ist weit über die Grenzen 
der Steiermark und Österreichs hi-
naus bekannt und beliebt, über ihn 

selbst wissen die meisten sehr wenig - die 
Rede ist von Andreas Stern, der sich selbst 
als „Lebensraumgestalter“ sieht. Alle ande-
ren Bezeichnungen wie Florist, Stylist, In-
nendekorateur oder Künstler werden ihm 
eigentlich nicht gerecht. 

Der junge Andreas Stern hat seine Kar-
riere zwar als Florist begonnen - immerhin 
war er schon Staatsmeister und damit der 
beste Florist Österreichs, hat sich in den 
letzten Jahren aber in alle Richtungen 
weiterentwickelt. Seit 2006 führt er zu-
sammen mit seinem Partner Rainer Böhm 
in Feldbach das Unternehmen „schlicht 
barock“. Besonders geprägt hat ihn am 
Anfang seiner Karriere der sechsmonatige 
Aufenthalt in Japan, wo der asiatische, fast 
philosophische Zugang zu Blumen auf sei-
ne spezielle Blumenkunst aus Europa traf 
und äußerst erfolgreich wurde. 

Heute sind „schlicht barock“ und dessen 
Stil der Inbegriff der modernen, kreativen 
Lebensraumgestaltung. Seine Kunden 
wählt er großteils nach Sympathie aus,  die 
Anfragen kommen sowohl aus dem In- wie 
auch dem Ausland. Immer noch sehr gerne 
arbeitet er in seiner unmittelbaren Heimat 
- der Südoststeiermark. 

Und er ist auch durchaus leistbar, womit 
er mit einem Vorurteil aufräumen will. 
„Bei uns gibt es sogar auch noch das kleine 
Blumensträußchen - aus wenn‘s nicht mehr 
sehr oft ist“, betont und bedauert Stern zu-
gleich, dass er für diese kleinen Dinge des 
Lebens fast keine Zeit mehr hat.

Denn Aufträge wie die internationale 
Blumenschau in Moskau, Staatsempfänge 
oder ein Papstbesuch, Schaufensterde-
korationen in Italien oder sogar die Ent-
wicklung von kompletten Design- und 
Produktlinien für namhafte europäische 
Hersteller bestimmen seinen geschäft-
lichen Alltag.

„Ich bin inzwischen weg vom reinen De-
korieren. Ich will mit meinen Gestaltungen 
eine Geschichte erzählen und die Fantasie 
des Betrachters anregen“, erklärt das Feld-
bacher Ausnahmetalent. Die Verbindung 
von Handwerk und Style hat sich bei ihm 
zu einer neuen Kunstform entwickelt, die 
weltweit begehrt ist.

In den letzten Jahren ist er wieder ver-
mehrt in der Steiermark und in Wien tätig. 
An seiner südoststeirischen Heimat gefällt 
ihm besonders, dass sich eine Kultur ent-
wickelt hat, bei der die Menschen wieder 
beginnen, ihr persönliches Umwelt optisch 
lebenswert zu gestalten, egal ob in Räu-
men, Gärten oder teils auch Hallen. „Ich 

finde es toll, in einer Region zu leben, wo 
Leute wie Star-Frisör Mario Gutmann oder 
die Rauch-Geschwister in Trautmannsdorf 
wirken und Dinge schaffen, die es sonst 
nirgendwo gibt“, zeigt sich Stern begeistert 
von Freunden und Kollegen, die auf ihre 
Art täglich Kreativität vermitteln.

„Ich würde ja oft gern noch mehr ma-
chen, aber ich kann mich leider nicht 
vervielfältigen. Denn eigentlich muss ich 
das Meiste allein machen“, sagt er schmun-
zelnd. Aber das ist auch gut so - wenn‘s am 
Ende eine Stern-Stunde in Sachen Design 
& Style wird?
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V
iele Leute können sich nicht vorstellen, 
mit 65 Jahren noch zu arbeiten. Ganz 
anders ist da Ludwig Herrisch aus Ur-

scha bei Gleisdorf. Er ist 87 Jahre alt und 
sein Hobby ist - das Arbeiten. Arbeiten in sei-
ner kleinen Werkstatt, wo der gelernte Schu-
ster noch immer Schuhe, Taschen, Gürtel 
und „anderes Lederzeugs“ repariert.

1941, mitten im 2. Weltkrieg, begann der 

junge Ludwig seine Schusterlehre bei Flo-
rian Lagler in Labuch. Am 31. Jänner 1945 
hatte er diese abgeschlossen, einen 
Tag später wurde er bereits in die Wehr-
macht eingezogen und nach 14 Tagen ge-
fangen genommen. Im Herbst 1945 ging er 
zurück zu seinem Lehrbetrieb und arbeitete 
dort 13 Jahre lang als Schuster. 

1957 fing er bei der bekannten Firma Hu-
manic in Graz an und blieb dem Unterneh-
men den Rest seines aktiven, beruflichen 
Lebens, also über 30 Jahre, treu. Anfangs 
noch in der Stanzerei, war Ludwig Herrisch 
danach Reparaturschuster und das blieb er 
bis zu seiner Pensio-
nierung. Arbeiten hat 
immer sein Leben be-
stimmt. Auch nach 17 
Uhr, wenn sein Haupt-
job zu Ende war, saß er 
oft noch stundenlang 
in seiner Werkstatt 
und beschäftigte sich 
mit Schuhen.

Heute repariert er 
nur noch Einzelstücke, 
wobei diese nicht 
immer Schuhe sein 

müssen. Ein Gürtel, der nicht passt, ein Ab-
satz, der abgebrochen ist, ein Riss in einer 
Lederhose, ein kaputter Reißverschluss bei 
einer Tasche oder sogar das undichte Dach 
eines Traktors, alles Probleme, die für den 
rüstigen Rentner letztlich keine Probleme 
darstellen - er repariert sie einfach weg.

Seinen Ausgleich findet der 87-Jährige in 
der Natur. Er ist ein begeisterter Wanderer 
und wenn nicht gerade kaputte Schuhe war-
ten, ist er unterwegs und hat so schon einige 
tausend Kilometer herunter gespult. 

Er ist auch gern gesehener Gast in Schulen 
und Kindergärten. Dort erklärt 
er den Kindern anschaulich, 
was genau ein Schuster ist bzw. 
war, denn eigentlich repräsen-
tiert er ein aussterbendes Hand-
werk, wie er selbst zugibt. Auch 
bei diversen Festen mit hand-
werklichem oder historischem 
Hintergrund macht er mit, re-
pariert vor den Augen eines oft 
staunenden Publikums Schuhe 
(„die kann man auch reparie-
ren?“) und erzählt aus seinem 
Berufsleben - so,  wie er es auch 
für uns getan hat. 

Ludwig blieb bei seinen Leisten
Fotos und Text: Guido Lienhardt
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Lifestyle

„Biest“
Mit kleinem Budget, aber umso 

größerer Leidenschaft produziert, 
läuft Österreichs erstes Indepen-
dent-Monster-Movie seit einigen 
Wochen in den heimischen Kinos 
- und das sehr erfolgreich. Regie 
führte Stefan Müller, von dem auch 
das Drehbuch stammt. Produzent 

und Komponist der 
stimmigen 
Filmmusik ist 

der Feldbacher 
Oliver Haas 
(„FlyOli“).

Oldtimer
Die Oldtimer-Rallye „Südsteier-

mark Classic 2014“ machte heuer 
bei leider regnerischem Wetter 
auch in Gniebing und auf dem 
Feldbacher Hauptplatz Station. 
165 teils höchst wertvolle Oldtimer 
der Baujahre 1924 - 1972 und ihre 
Lenker begeisterten das fachkun-
dige Publikum. Mit dabei u.a. 
Sänger Peter Kraus und Rudi Rou-
binek („Seifenstein“).

Bärlauch
In Bad Radkersburg wurde mit 

Frühlingsbeginn die Bärlauch-Zeit 
ausgerufen. Journalisten kochten 
zum ersten Mal in der Parktherme 
gemeinsam mit den Bärlauch-Wir-
ten und Buschenschänkern unter 
der Anleitung des steirischen Star-
kochs Willi Haider. Bester „schrei-
bender“ Koch wurde René Dretnik 
(„Meine Steirische“).

Fo
to

: S
te

ie
rm

ar
k 

To
ur

ism
us

 / 
Ha

ns
  W

ie
se

nh
of

er

Fo
to

s:
 L

ie
nh

ar
dt

, H
aa

s



44 gaudium

Der Traum vom eigenen Pool 
wird wahr!

W
er hat ihn nicht, den Traum vom eigenen Garten 
inkl. Swimmingpool. Nun, es muss nicht beim 
Traum bleiben. Fortuna Pools in Bairisch Kölldorf 

hat für diese Wünsche das entsprechende Schwimm-
becken parat - in allen Größen und Formen. Mit den dazu 
passenden Abdeckungen ist Baden bei jedem Wetter und 
zu jeder Jahreszeit möglich, außerdem ist ein Schutz für 
Kinder und Haustiere sowie gegen Verschmutzungen aller 
Art gegeben, wodurch auch weniger Chemie zum Einsatz 
kommen muss. Bei Fortuna Pools findet man von der 
Betreuung und Beratung über die Ideenfindung zur Fer-
tigstellung alles in einem Haus. So ist der Badespaß garan-
tiert und der Sommer lässt sich in vollen Zügen genießen! 
Außerdem hat das Unternehmen jede Art von Vordächern 
und Terrassenüberdachungen im Programm.

Die POOls gibT es iN FOlgeNDeN grösseN:
(Länge/Breite)

Mit einer Tiefe von   1,3 m    |   1,4 m   |   oder 1,5 m   - und in allen Größen nach Naturmaß

KONTAKT

Fortuna Pools

Gleichenbergerstraße 7 

A-8330 Feldbach

Tel.: 0664 / 82 10 223 

oder 0664 / 10 00 179

Ausstellung 

(Musterpools & Überdachung)

A-8344 Bairisch Kölldorf 135A

Tel.: 03158 / 2100 

Fax: 03158 / 2100-4

office@fortuna.sun.at

5,0 m x 3,0 m 6,0 m x 3,9 m 7,0 m x 3,5 m 8,5 m x 3,9 m 9,0 m x 3,5 m 10,0 m x 4,0 m 11,0 m x 4,0 m

Polypropylenschwimmbecken mit abgerundeten 
Ecken (R600mm):

Überlauf-Ausführung inkl. vier Einlaufdüsen und einer Saugdüse•	

PVC-Verrohrung des Pools mit DM 50 mm, PN 10•	

Astralpool-Filteranlage, bestehend aus einer Sandfiltration Bilbao D600, •	

6-Weg-Ventil, Pumpe Victoria 16 m³/h und Filterkessel mit DM600

100 kg Sand•	
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Der Traum vom eigenen Pool 
wird wahr!

D
ie Designer von Peugeot haben mit 
dem Peugeot 308 SW einen groß-
zügigen, dynamischen Kombi mit 

niedriger und dadurch rassig-sportlich wir-
kender Karosserie geschaffen. Mit 4,58 m 
Länge und 1,47 m Höhe richtet er sich an 
Kunden, denen die gewohnt praktischen 
Eigenschaften eines Kombis besonders am 
Herzen liegen: viel Platz, enorme Vielsei-
tigkeit und hoher Alltagsnutzen.

Gewichtsreduktion um 140 kg
Wie schon die Limousine basiert auch 

der neue Peugeot 308 SW auf der modu-
laren Plattform EMP2, die für weniger Ge-
wicht und hohe Fahrdynamik steht. So ist 
der neue 308 SW insgesamt140 kg leichter 
als das Vorgängermodell. Dies spart Sprit, 
sorgt für Agilität, Komfort und Fahrspaß.

Sehr großes Kofferraumvolumen
Mit 610 dm³ Kofferraumvolumen (VDA 

210) setzt sich der neue Peugeot 308 SW 
mit an die Spitze seines Segments. Dank 
klarer Formen präsentiert sich der Lade-
raum aufgeräumt und alltagstauglich. Sei-
ne vorbildliche Variabilität ist so einfach 
wie effizient: Mit einem Handgriff kann 
die geteilte Rückbank vom Kofferraum 
aus umgeklappt werden, das Ergebnis ist 
eine vollkommen ebene Ladefläche. Die 
Qualität der Ausstattung entspricht dabei 
höheren Preissegmenten.

Peugeot i-Cockpit 
Im Innenraum schafft das moderne, 

klar strukturierte Peugeot i-Cockpit für die 
Insassen ein beispielloses Fahrerlebnis in 
innovativem Ambiente. Das völlig neu kon-
zipierte Cockpit verzichtet fast vollständig 
auf Tasten und Knöpfe. Ein 9,7 Zoll großer 
Farbbildschirm (ab Niveau Active) fasst 
alle Bedienelemente in der Mittelkonsole 
zusammen. Und sein kompaktes Lenkrad 
mit den höher angebrachten Instrumenten - 
Stichwort Head-Up - sorgt für viel Fahrspaß. 
Mit viel Aufgeräumtheit und Liebe zum 
Detail vollzieht der neue Peugeot 308 SW 
einen wahren Qualitätssprung.

Motorisierungen anfangs bis 155 PS
Zur Markteinführung werden neben den 

Euro-5-Motoren bereits neue Benzin- und 
Dieselmotoren nach Euro-6-Norm angebo-
ten, die beachtliche Fahrleistungen garan-

tieren. Erhältlich sein 

werden anfangs drei Benzinmotoren (110, 
130 und 155 PS) sowie drei HDi-Dieselmo-
toren (92, 115 und 150 PS). Eine Automatik-
version ist mit dem HDi-150-PS-Dieselmotor 
im Angebot. Weitere neue Motoren werden 
noch heuer nachgereicht.

Das Einstiegsmodell des Peugeot 308 SW 
gelingt ab 19.900 Euro Listenpreis. Die Ga-
rantieverlängerung auf eine Laufzeit von 
insgesamt vier Jahren oder 60.000 km ist 
bereits kostenlos mit dabei. Das Fahrzeug 
ist bereits bestellbar und wird ab Anfang  
Juni bei den Peugeot-Händler bereit stehen.

Probefahren kann man den 308er beim 
Autohaus Kalcher in Fehring. Unter  Tel. 
03155 / 2424 oder www.autokalcher.at 
können Sie Informationen zum Fahrzeug 
oder Probefahrttermine vereinbaren. 
Die Preise für die Limousine be-
ginnen ab 16.900 Euro, der 
308 SW wird als Kombi ab 
19.900 Euro angeboten.

Raumwunder 
mit Löwenherz

Der neue Peugeot 
308 wurde am Genfer 
Automobilsalon zum 
„Auto des Jahres 2014“ 
gewählt.

Der kompakte Peugeot 308

Der neue 308 SW
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Mitten im „zentrum“

D
ort, wo früher das Feuerwehrhaus 
der Stadt Feldbach stand, hat die 
Stadtverwaltung vor ein paar Jahren 

eine neue Veranstaltungshalle mit dem 
Namen „zentrum“ errichtet. Nicht zu groß 
und nicht zu klein, gerade so groß, dass die 
Betriebskosten im Rahmen bleiben und 
trotzdem eine vernünftige Auslastung ge-
währleistet ist. 

Seit seiner Eröffnung hat sich das zen-
trum gut entwickelt, unzählige Veranstal-
tungen sind bereits im wahrsten Sinn des 
Wortes über die Bühne gegangen.

Ob als Musical-, Kabarett- oder Theater-
bühne, als Ballsaal, für Gala-Diners, Hoch-
zeiten, Messen etc. das zentrum im Herzen 

von Feldbach ist die Location für jeden 
Event. In der modernen Halle können jede 
Art von Veranstaltung inszeniert, neue Ak-
zente gesetzt und Innovationen zur Schau 
gestellt werden.

Herzstück des Gebäudes ist der tech-
nisch modernst ausgestattete Veran-
staltungssaal mit 450 Sitz- und/oder 
Stehplätzen. Ein großzügiges Foyer und 
Seminarmöglichkeiten ergänzen das 
Raumangebot und ermöglichen auch Ver-
anstaltungen in kleinerem Rahmen.

Die Bühne und die professionellen 
Künstlergarderoben entsprechen 
höchstem Niveau. Durch die Architektur 

erzielt man eine ausgezeichnete Akustik, 
die sehr zum Erfolg einer Veranstaltung 
beiträgt.

Zu den Highlights der nächsten Veran-
staltungen im zentrum zählen sicher die 
Kochshow der beiden ORF-Köche Andy & 
Alex am 28. Mai und das Galakonzert der 
Wiener Sängerknaben am 11. September 
dieses Jahres.

Anfragen bezüglich Verfügbarkeit eines 
Wunschtermins sowie Fragen zur perso-
nellen und technischen Ausstattung (Ton, 
Licht, Bühnenaufbau) usw. richten Sie bit-
te an das Kulturreferat der Stadtgemeinde 
Feldbach (siehe Adresse unten). 

iNFOs UND bUchUNgeNAndrea MeyerKulturreferat der Stadtgemeinde Feldbach
03152 / 2202-26meyer@feldbach.at 

Das einladende und stylische Foyer

 
 

 
 A

NZ
EI

GE

Fo
to

s:
 S

ta
dt

ge
m

ei
nd

e 
Fe

ld
ba

ch



47gaudium

MI, 28. MAI 2014 
zentrum feldbach 
Einlass 18 Uhr, Beginn: 19 Uhr. € 68,- inkl. 4-Gang-Menü und 1 Getränk

die kochshowdie kochshowdie kochshow

show, 
dinner 
& music 

Fotos: Steirerhuhn, Günther Linshalm und ORF

die kochshow
Fotos: Steirerhuhn, Günther Linshalm und ORF
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Kartenpreise: KAT 1: € 44,-, KAT 2 € 41,-
Ka r t e n b e s t e l l u n g :  0 6 6 4  /  5 1 0 3 7 8 8

o d e r  w w w. d a s k o n z e r t . a t

Mit freundlicher Unterstützung von 

Einlass: 18.00 Uhr  I   Beginn: 19.00 Uhr

Wiener 
Sängerknaben

Mitten im „zentrum“

Das zentrum in Feldbach bietet bis zu 450 Sitz- bzw. Stehplätze

Bemerkenswert ist auch die hervorragende Akustik des Saals.
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Reiten macht Spaß - im 
RC Schloss Kornberg

D
er Reitclub Schloss Kornberg gehört zur Sektion Rei-
ten des Heeressportvereines Feldbach. Er wurde vor 
40 Jahren gegründet und hat heute 90 Mitglieder. 

Am Tag der offenen Tür konnte sich der Verein mit einigen 
Neuigkeiten der Öffentlichkeit präsentieren. Eine davon ist 
der neue Obmann Hannes Hofmann, Primar und ärztlicher 
Leiter am LKH Feldbach. Er hat sich vor allem aufgrund 
der Reitsportleidenschaft seiner Tochter dem RC Schloss 
Kornberg zur Verfügung gestellt. Hofmann plant für 2014 
einige bauliche Veränderungen, die allen Clubmitgliedern 
zur Verfügung stehen und zugute kommen werden. 

Grundsätzlich will Hofmann den RC Schloss Kornberg 
zu dem internationalen Reitsportzentrum in der Region 
machen. Dazu soll der Stall mit derzeit 30 Pferdeeinstell-
plätzen erweitert werden, gebaut wird bereits ein Longier-
Zirkel und eine Schrittmaschine. Im Herbst soll mit den 
Bauarbeiten zu einer Dressurhalle begonnen werden.

Grundsätzlich kann man im RC Schloss Kornberg alle 
Reitsportarten erlernen, d.h. Dressur, Springreiten und 
Vielseitigkeit. Für die Kleinsten, die bei null beginnen, ste-
hen vier Schulpferde, davon drei Ponies, für erste Reitver-
suche zur Verfügung. 

Stolz ist man beim RC Schloss Kornberg vor allem auf 
die Austragung gut dotierter Turniere. So findet in Korn-
berg vom 18. bis 20. Juli das einzige Drei-Sterne-Vielsei-
tigkeitsturnier Österreichs statt, für das 168 Hindernisse 
in die reizvolle Landschaft gebaut werden. Im Zuge des 
Turniers wird auch die österreichische Staats- und die stei-
rische Landesmeisterschaft in der Vielseitigkeit ausgetra-
gen. Reitsportfreunde sollten also diesen Termin im Juli 
nicht versäümen.

KONTAKTHSV Feldbach, RC Schloss Kornberg
Dörfl 28330 FeldbachTelefon: 03152 / 4102 (tagsüber)

www.hsvrcschlosskornberg.com

Oben: Der erste Kontakt 
zwischen den Kindern und 
Pferden macht richtig Spaß.

Obmann Hannes Hofmann 
hat sich für die nächsten 
Wochen und Monate viel 
vorgenommen.

Links: Vizestaatsmeister 
Daniel Dunst gehört zu den 
besten Reitern des Clubs

Unten: Dressurvorführung 
von Mitgliedern des 
RC Schloss Kornberg 
am Tag der offenen Tür.
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Raiffeisenbank setzt 
Zukunftsimpulse im 

Zentrum von Halbenrain

Die Raiffeisenbank Halbenrain 
hat das Anwesen Göbl, also das 
ehemalige Gasthaus und die Flei-
scherei mitten im Ort, erworben.
GL Günther Kern: Im Sommer 
2013 wurde uns die an die Bank 
angrenzende Liegenschaft ange-
boten. Ein Teil davon war für uns 
von hohem Interesse. Da jedoch 
ein teilweiser Verkauf nicht zur 
Debatte stand, haben wir nach 
intensiven Überlegungen be-
züglich der Nutzung der Liegen-
schaft diese über eine ausgeglie-
derte Tochterfirma erworben.
Es finden schon rege Bautätig-
keiten statt. Was wird entstehen?
GL Kern: Zuerst wird im vor-
deren Bereich der ehemaligen 
Fleischerei ein Geschäftslokal 
errichtet. Dafür gibt es bereits 
einen Pächter, der einen Fleisch- 
und Bauernmarkt betreiben 
wird. Gleich dahinter entstehen 
im Erdgeschoss Geschäftsräume, 
die künftig vom Maschinenring 
Grenzland benützt werden. In 
einer weiteren Bauphase werden 
im Obergeschoss des ehemaligen 
Gasthauses und der Fleischerei 
zehn geförderte Mietwohnungen 
in der Größe zwischen 45 und 
75 Quadratmetern gebaut. Im 
hinteren Bereich entstehen dann 
noch in einer weiteren Phase 
sechs Eigentumswohnungen 
zwischen 70 und 90 Quadratme-
tern. Für die rund 200 Quadrat-
meter Geschäftsräumlichkeiten 
im ehemaligen Gasthaus werden 
noch Mieter gesucht.
Wie sieht der Zeitplan aus?
GL Kern: Das Geschäftslokal 
wird Ende März 2014 eröffnet. 
Im Herbst wird der Maschinen-
ring einziehen, im Frühjahr 
2015 wollen wir die Mietwoh-
nungen übergeben.
Warum wollte die Raiffeisen-
bank Halbenrain ein derartiges 
Projekt umsetzen?
GL Kern: Wir verstehen uns als 
Motor und Impulsgeber für die 
wirtschaftliche Entwicklung 
und die Menschen in unserer 

Region. Wir beschäftigen regio-
nal ansässige Firmen. Dadurch 
bleibt die Wertschöpfung in der 
Region. Eine wirtschaftliche und 
sinnvolle Nutzung war bereits 
Grundprämisse beim Kauf der 
Liegenschaft.

Geschäftsleiter Günther Kern erklärt in einem 
Interview die geplanten Investitionen.

Dir. Ernst Fröhlich und Geschäftsleiter Günther Kern 
setzen in Halbenrain neue Impulse
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O
b bei Biergenießern oder Jägern, der 
Begriff „Maibock“ verursacht bei 
beiden Interessensgruppen ein ge-

wisses Kribbeln in der Bauchgegend und 
freudige Erwartung. Zum einen auf das 
herrliche untergärige Starkbier und zum 
anderen auf den ersten Ansitz im Revier 
nach einem langen Winter. 

Die Schonzeit für Rehe ist nämlich 
teilweise mit 30. April zu Ende und die 
„Grünröcke“ werden nun wieder vom 
Jagdfieber gebeutelt. Auch auf den Spei-
sekarten der Gastronomie wird jetzt der 
Maibock angeboten, wobei es mitunter 
Maiböckin heißen müsste, denn auch 
Schmalrehe (einjährige weibliche Re-
he) finden sich als Maibock (einjähriges 
männliches Reh) auf den Tellern wieder 
(diese kleine Unkorrektheit hat die mili-
tante Fraktion des Genderns glücklicher-
weise noch nicht entdeckt). 

Für beide beginnt jedenfalls mit 1. Mai 
die Jagdzeit. Kulinarisch gesehen spielt 
dieser Unterschied zwar keine Rolle, sehr 
wohl aber für den Jäger am Hochstand. 
Denn Schmalrehe von nichtführenden 
Geißen (Reh ohne Kitz) zu unterscheiden, 
ist auch für erfahrene Waidmänner vor 
allem auf Distanz nicht immer einfach, 
während die einjährigen Böcke in der 
Regel unter anderem sehr gut an ihrem 
ersten, noch als Spieße ausgebildeten 
Kopfschmuck und ihrer Körperform, zu 
erkennen sind.

Nun geht es den Jägern in erster Linie 
nicht darum, die Gastronomie oder die 
eigene Kühlkammer mit delikatem Wild-
bret zu beliefern, vielmehr ist es der ge-
setzliche Auftrag, den Abschussplan für 
das laufende Jagdjahr zu erfüllen. Hier ist 
es eben die sogenannte Jugendklasse, in 
der am meisten dezimiert werden muss, 
um den Rehbestand als solchen gesund 
zu erhalten und Territorialstress durch 
Überbestand zu vermeiden. Das Motto 
lautet: Die gut veranlagten Stücke bleiben 
im Revier, die schwachen wandern in die 
Küche.

Im Frühjahr gelingt das „Ansprechen“ 
(Identifizieren) des Wildes auf Grund 
von noch niedrigem Gras und des eher 
unvorsichtigen Verhaltens der Jungböcke 
am sichersten, Fehlabschüsse sind daher 
selten. Jungrehe sind aber nicht nur für 
Jäger relativ „leichte“ Beute. Zugedacht 
ist ihre von Natur aus gewollte Überpopu-
lation eigentlich dem Raubwild wie Bär, 
Wolf oder Luchs als Aufzuchtfutter für de-
ren Nachwuchs, der nicht gerade zufällig 
in dieser Zeit des Jahres geworfen wird. 
Ihr Fehlen macht die waidgerechte Jagd 
unerlässlich, eine Tatsache, die den ein-
dimensional denkenden „Alles-was-man-
streicheln-kann-Schützern“ wiederum 
übel aufstößt. 

Umso mehr mundet dafür den meisten 
anderen das erste frische Wildbret des 

Jahres, dessen einmaliger Geschmack 
sich auch durch die Ernährung des Mai-
bocks erklären lässt. Rehe sind nämlich 
Konzentratselektierer und suchen sich 
nur bestimmtes ernährungsphysiologisch 
wertvolles Futter zur Äsung. Im Früh-
jahr sind es vornehmlich Knospen, die 
jetzt im Überfluss vorhanden sind, die 
ganze Kraft neuen Lebens in sich tragen, 
intensiv schmecken und vom Rehwild 
zwischen 8 und 12 Mal am Tag verzehrt 
werden. Das schlägt sich natürlich auch 
im Fleischaroma nieder, genauso wie sich 
der Boden, auf dem schöner Wein wächst, 
geschmacklich im Glas wiederfindet - in 
rot gehalten, übrigens eine vortreffliche 
Begleitung.

Der Maibock: 
auf jeden Fall 

ein Genuss

Text: Martin Kmiecik
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Die nächste Ausgabe erscheint
Mitte September 2014

Alles Schaf
Die Wollgenuss-

Schafbäuerinnen 
wissen genau, wie 

man Schafwolle zu 
den viefältigsten 

Produkten veredelt.

Steirische Weinkönigin
Die aktuelle steirische Weinkönigin kommt aus St. Anna am Ai-
gen. Wir haben sie zum Interview gebeten und zum Thema Wein 
und Regentschaft befragt.

Luxus-Yachten-Interieur aus der Südoststeiermark
In der südoststeirischen Gemeinde Mettersdorf ist ein Betrieb 
beheimatet, der sich unter anderem auf die Komplettausstattung 
von Luxus-Yachten spezialisiert hat - und das weltweit. 

Stehtische von Seppi Eder
An den außergewöhnlichen Stehtischen des Burgauer Künstlers 
kommt man im Moment nirgends vorbei. Sie sind nicht nur auffal-
lend, sondern repräsentieren auch steirische Authentizität.
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