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Krusdorfer Weidegeflügel 
von Familie Hütter 

AN
ZE

IG
E

Tradition und Regionalität
Hühner, Puten, Enten und Gänse vom Familienbetrieb Hütter aus Krusdorf bestechen 
aufgrund der optimalen Freilandhaltung der Tiere durch hohe Qualität.   ...mehr auf Seite 10
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Große Lagerräumung!
50% bis 70% auf viele Abverkaufsteppiche
Gratis Probe zuhause!
Aktion gültig bis 16.10. | www.rohani.at
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C
orona und der Ukraine-Krieg rücken 
aktuell medial immer mehr in den 
Schatten, obwohl sie noch da sind. 

Was sind also die Themen, mit denen wir 
uns derzeit alle beschäftigen und worüber 
teilweise auch am Stammtisch diskutiert 
wird? Eine Zeit lang eventuell der Tod der 
britischen Königin Elisabeth, vielleicht die 
Bundespräsidentenwahl, aber vor allem 
die ausufernde allgemeine Teuerung. Und 
das bringt mich zum eigentlichen Inhalt 
meiner Kolumne: Der Vollkasko-Sozial-
staat Österreich.

Ich bin überzeugt, es gibt kein Land 
auf der Welt, das so viele Förderungen 
und finanzielle Unterstützung für jeden 
und alles ausschüttet wie Österreich. Ein 
paar Beispiele gefällig? Wie wäre es mit 
Covid-Förderungsempfängern, die im 
Knast sitzen - wie geht das denn? Oder der 
500-Euro-Energiebonus für Asylwerber - 
also jene Personen, die ohnehin schon mit 
Staatsgeld unterstützt werden und meist 
in Unterkünften leben, für die sie nicht 
selber bezahlen müssen. Wofür steht die-
sen Leuten also ein Energiebonus zu? Für 
die Handy-Rechnung? Ach nein, die zahlt 
ja auch schon der Staat!

Wer denkt bei diesen Milliardenzahlun-
gen im Gießkannenprinzip, das am Ende 
trotzdem nicht alle trifft, aber eigentlich 
an den Mittelstand in unserem Land? 
Nämlich an jene Personengruppe, die 
den Staat durch ständiges Einzahlen ins 
System am Leben hält, aber bei Unter-
stützungsleistungen oder Förderungen 
ständig durch den Rost fällt. Menschen 
mit mittlerem Einkommen, Ein-Personen-

Unternehmen sowie Klein- und Mittel-
betriebe „hackeln“ wie die Blöden, damit 
der Staat ihnen dann gleich bis zu 50% 
ihres Einkommens wieder wegnimmt. 
Und wenn es Geld vom Staat gäbe, heißt 
es dann: Sind Sie arm? nein; haben Sie 
Kinder? ja, aber die sind schon erwachsen; 
fahren Sie regelmäßig in den Urlaub? ja, 
warum denn nicht, schließlich arbeite ich 
wie ein Ackergaul. Fazit der Befragung aus 
Sicht der Politik: Denen geht‘s eh gut, de-
nen müssen wir nix geben. Im Gegenteil, 
bei denen können wir uns noch bedienen, 
damit wir dieses Geld dann beim offenen 
Fenster rausschmeißen, wie z.B. für Impf-
stoffe, die abgelaufen sind, Atemschutz-
masken, die keiner braucht oder zum Spe-
kulieren an den Börsen. Das ist ja, wie wir 
aus Wien wissen, kein Problem und auch 
keine strafbare Handlung. Wenn da was 
schief geht, stellen wir uns einfach vor die 
Presse und fordern ohne Genierer gleich 
mal ein paar Milliarden (nicht Millionen 
- Milliarden!!!) aus der Staatskasse, sprich 
vom Steuerzahler.

Wie könnte man das den Leuten, die 
uns meist ohne einen Qualifikationsnach-
weis für den Polit-Job regieren, erklären, 
dass nicht nur die immer wieder zitierte 
„Familie mit zwei Kindern“ förderbar ist, 
sondern dass auch mal an die Menschen 
gedacht wird, die sich Tag für Tag für 
dieses Land den Arsch aufreißen und letzt-
lich als mundtote, duckmäuserische und 
demütige Ja-Sager und Kopfnicker übrig-
bleiben. So gesehen ist der Vollkasko-Staat 
wohl eher ein Teilkaskostaat nach dem 
Motto: Alle kriegen was - nur ich nicht! 
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gaudium est...
...über Kleinigkeiten jammern 
zu dürfen, obwohl es uns im 
Großen und Ganzen nicht 
wirklich schlecht geht.

Coverfoto
Zeichnung: Kozulko Kostiantyn

Wir haben uns dieses Mal dafür entschieden, ein etwas 
anderes Titelbild zu veröffentlichen. Diese ein wenig 
nostalgisch anmutende Zeichnung wird von unserem 
Kunden, dem Geflügelproduzenten Hütter aus Krusdorf, 
auch als Werbesujet für seine Plakate verwendet und 
hebt sich wunderbar von den üblichen glänzenden, 
strahlenden oder glitzernden Bildern, mit denen uns 
die Werbung tagtäglich konfrontiert, ab. Also, nehmen 
Sie die Botschaft auf und erinnern Sie sich zurück an 
die Großeltern, bei denen vielerorts (aber natürlich 
nicht überall) die Hühner vielleicht auch noch frei 
herumlaufen durften und kein Massenartikel waren.
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Unser Land braucht 
Menschen, die an 
die Zukunft glauben. 

Und eine Bank, die an sie glaubt.

steiermaerkische.at#glaubanmorgen

Typo glaubanmorgen_218x321_3mmUeberf.indd   1 31.08.2022   15:31:21
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Das Backrohr auf 100 Grad 
Ober-Unterhitze einschalten. 
Für die Zwiebelsuppe zuerst 
die Zwiebeln schälen und in 
feinringelige Scheiben schnei-
den. Dann die Butter in einem 
Topf zerlassen, die Zwiebeln 
darin goldgelb rösten, mit 
Mehl bestäuben, mit 
Wein ablöschen, mit 
klarer Gemüsesup-
pe aufgießen und 
einmal aufkochen. 
Dann auf kleiner 
Flamme für zehn 
Minuten köcheln 
lassen und abschlie-
ßend mit Salz und  
Pfeffer abschmecken. 

Das Weißbrot in kleinere 
Scheiben schneiden. Diese auf 
ein Backblech legen, darauf 
den geriebenen Käse verteilen 
und bei 120 Grad backen, bis 
der Käse geschmolzen ist.

Schicht 
für Schicht 
ein Genuss...

Zutaten für vier Portionen:
•	 450	g	Zwiebeln
•	 60	g	Butter
•	 1	EL	Mehl
•	 1	l	klare	Gemüsesuppe

•	 1	Prise	Salz	und	Pfeffer
•	 100	ml	Weiß-	/	Rotwein
•	 2	Scheiben	Weißbrot
•	 1	EL	Butter
•	 100	g	geriebener	Käse

Zwiebelsuppe

Zwiebeln bringen uns zwar regelmäßig beim Kochen zum 
Weinen und doch verwenden wir sie immer wieder. Kein 
Wunder, schließlich sind die köstlichen Knollen nicht nur 
würzig und verleihen jedem Gericht das gewisse Extra, 
sie sind auch außergewöhnlich gesund.

Z
wiebeln gehören zu jeder Küche un-
weigerlich dazu. Kaum ein deftiges 
Gericht kommt ohne das aromati-

sche Gemüse aus, egal ob würzig, sauer 
oder scharf.

Obwohl wir sie gerne mögen, treiben 
sie uns regelmäßig die Tränen in die 

Augen. Das hat aber auch etwas für sich, 
denn das zeugt von sehr frischen Zwie-
beln. 

Es gibt sehr viele Arten, die sich in Far-
ben, Formen und Geschmack unterschei-
den: Speisezwiebel oder Haushalts- bzw. 
Küchenzwiebel, Gemüsezwiebel, Gewürz-
zwiebel, Frühlingszwiebel, Schalotte

Perlzwiebel, Silberzwiebel, rote Zwiebel
weiße Zwiebel und viele mehr.

Die Zwiebel stammt ursprünglich aus 
Westasien und wurde dort bereits vor 
mehr als 5.000 Jahren angebaut. 

Ab dem 15. Jahrhundert begann man 
in Europa damit, verschiedene Sorten zu 
kultivieren. 

•	 	1	kg	rote	Zwiebeln	geschält	und	in	Streifen	geschnitten	
•	 etwas	Öl	zum	Braten	
•	 	150	ml	Weiß-	oder	Rotweinessig	
•	 	100	ml	Balsamico	Essig	dunkel	
•	 	200	g	Zucker	
•	 	2	El	Honig	
•	 	2	Lorbeerblätter	frisch	
•	 	1	Rosmarinzweig	
•	 	2	Tl	Salz
•	 1	Prise	schwarzer	Pfeffer	aus	der	Mühle	

Zwiebelmarmelade (oder -pesto) 

Die Zwiebeln schälen, 
vierteln und in Streifen 
schneiden. In einem breiten 
Topf Öl erhitzen und die 
Zwiebeln darin ca. 20 Minu-
ten langsam braten, bis sie 
leicht goldbraun sind. 
Beide Essigsorten, Zucker, 
Honig und die Kräuter da-
zugeben und für ca. 25 - 30 
Minuten sirupartig einko-
chen lassen. Mit Salz und 
Pfeffer würzen und wenn 
nötig, noch mit etwas Essig 

oder Zucker abschmecken. 
Noch heiß in saubere Gläser 
füllen, gut verschließen und 
kurz umdrehen. Kühl und 
dunkel lagern. Nach dem 
Öffnen im Kühlschrank 
aufbewahren und alsbald 
aufbrauchen.
Die Zwiebelmarmelade bzw. 
das -pesto passt nicht nur 
gut zu Käse und Käsege-
richten, auch zu gegrillten 
Fleischgerichten ist sie/es 
ein köstlicher Begleiter. 
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Zutaten für vier Portionen:
•	 4	Stk.	Rindfleisch	(Rostbraten	oder	Schnitzel)
•	 1	TL	Salz
•	 1/2	TL	Pfeffer
•	 1-2	EL	Senf
•	 2	EL	Butter
•	 150	ml	Rotwein
•	 200	ml	Rindsuppe
•	 50	g	Mehl	(zum	Wenden)

je nach Geschmack:
•	 4-5	Scheiben	Speck		

zum	Anbraten
•	 5-6	Wacholderbeeren
•	 1	Rosmarinzweig

Frische Kochschule Feldbach
Bezirkskammer für Land- und 

Forstwirtschaft Südoststeiermark
Franz-Josef-Straße 4, 8330 Feldbach

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

Rezepte & Zubereitung:

Magdalena Siegl
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Zwiebelrostbraten

Für den Zwiebelrostbraten 
die fein geschnittenen und 
geklopften Rindfleischstücke 
gut salzen, pfeffern und an-
schließend in Mehl wenden 
- man kann das Fleisch an den 
Rändern ein paar Mal auch 
leicht einschneiden, damit es 
beim Braten nicht aufwellt.

Die Zwiebeln in feine Ringe 
schneiden oder hobeln, in ei-
ner Schüssel mit Mehl durch-
mischen und in (Raps)öl in 
einem hohen Topf in mehre-
ren Portionen frittieren. Gut 
abtropfen und auf Papier aus-
kühlen lassen. 

In einer hohen Pfanne oder 
einem Bräter einen Esslöffel 
Butter heiß werden lassen 
und die Fleischstücke beidsei-
tig scharf anbraten.  Je nach 
Geschmack den Speck mit an-
braten. Nun etwa zwei Drittel 
der gerösteten Zwiebeln in die 
Pfanne geben und das Ganze 
mit dem Rotwein ablöschen. 

Am Ende die Rindsuppe 
dazugießen, (ev. Wacholder-
beeren hinzufügen) und alles 
bei schwacher Hitze ca. 50·60 
Minuten leicht köcheln las-
sen.  Die Sauce mit Salz und 
Pfeffer abschmecken. 

Die restlichen frit-
tierten Zwiebeln über 
den fertigen Rostbra-
ten streuen. Zusam-
men mit z.B. Brat- oder 
Salzerdäpfeln und 
einem Rosmarinzweig 
servieren.

mögliche Beilagen:
•	 Salzerdäpfel
•	 Braterdäpfel
•	 Semmelknödel

Röstzwiebel:
•	 5	Stk.	mittelgroße	Zwiebel
•	 2	EL	Mehl
•	 Öl	zum	Frittieren
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Krusdorfer Weidegeflügel
Bereits seit fünf Generationen besteht der Familienbetrieb Hütter in Krusdorf. Bis heute 
spielen Tradition und Regionalität eine große Rolle bei der Haltung und Pflege der Tiere.

I
n der Früh, wenn langsam die Sonne 
aufgeht, finden die ersten Tiere ih-
ren Weg vom Stall auf die Weide. Sie 

genießen das frische Krusdorfer Grün, 
streifen durch das eigene Maisfeld und 
begeben sich auf die Nahrungssuche. 
Währenddessen kommt auch August 
Hütter, der Chef des Familienbetriebes, 
mit dem Rad bei der Weide an, um seinen 

ersten täglichen Rundgang zu machen. 
Ihm ist besonders die persönliche Pflege 
und Fütterung seiner Tiere wichtig. So 
weiß er stets, wie es seinen Tieren geht 
und merkt auch sofort, falls etwas nicht 
stimmt. Gefressen wird, was die Weide 
hergibt. Am liebsten fressen die Tiere 
saftigen Klee. Natürlich wird das Krus-
dorfer Weidegeflügel noch zusätzlich mit 

Getreide aus dem eigenen 
Ackerbau gefüttert.

„Die Tradition lehrt uns, 
dass Geflügel genügend 
Zeit braucht, um zu wach-
sen. Nur so entwickelt es 
sich zur vollen Qualität. 
Unser Krusdorfer Weide-
geflügel wächst dreimal so 
lange wie konventionell 
gezüchtetes. Durch die 
tägliche Bewegung auf der 
Weide erreichen wir den 
ursprünglichen kräftigen 
Geschmack und die Biss-
festigkeit des Geflügels“, 
unterstreicht August 
Hütter. 

Irgendwann kommt der 
Traktor und holt die Tiere 
in kleinen Einheiten ab, 
um sie zur hauseigenen 
Schlachtung zu bringen. 
Hierbei achtet man bei 

Pute & Huhn Hütter besonders darauf, 
so artgerecht und schonend wie möglich 
zu arbeiten. Nach der Schlachtung wird 
sämtliches Geflügel im Betrieb sofort zer-
legt, verpackt und verarbeitet.

 „Wir geben unserem Weidegeflügel genug Zeit und Platz, um sich zu entwickeln“, betont GF 
August Hütter. Und das spiegelt sich in Geschmack und Qualität des Fleisches wider.

Die Krusdorfer Weidegans aus natürlicher 
Bodenhaltung schmeckt unvergleichlich gut.

Produktpalette:
• Krusdorfer Weidehuhn
• Krusdorfer Weidegans
• Krusdorfer Weidetruthahn
• Krusdorfer Weideente
• Geflügel-Spezialitäten aller Art  
z.B. Aufstriche, geräucherte Enten & Gänsebrust, 
geräucherte Hendlspezialitäten, Wurstwaren 
von Jausenwurst bis hin zu Brein und Blutwurst, 
klassische Gerichte wie Gulasch, Beuschl, Hüh-
nersuppe, Ganserleinmachsuppe im Rex-Glas

Unsere Produkte sind erhältlich:
• im hauseigenen Hofladen
• über den Hütter Online Shop
• per Post „Fresh-Paket“ in ganz Österreich 

die Hütter-Produkte kommen innerhalb eines 
Tages gut gekühlt beim Kunden an, versand-
kostenfrei ab einem Warenwert von 80 Euro

• in einigen regionalen SPAR-Filialen
• in fast allen Lagerhäusern in Graz, Graz Um-

gebung, Südsteiermark und Südoststeiermark
• über Niceshops
• auch bis vor die Haustür: Zwei Verkaufswagen 

sind mit allen Produkten bestückt unterwegs
• jeden Samstag auf den Bauernmärkten  

St. Peter, Lendplatz und Kaiser Josef Platz, 
alle in Graz

• jeden Freitag auf dem Bad Gleichenberger 
Bauernmarkt 

Weidegeflügel Hütter
Krusdorf 12, 8345 Straden
Tel.: 03473 / 8642
office@pute-huhn.at
www.pute-huhn.at AN
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S
ophie I. heißt mit bürgerlichem Na-
men Sophie Friedrich und kommt 
aus St. Stefan ob Stainz. Sophie (24) 

hilft schon von Kindesbeinen an im fami-
lieneigenen Weinbaubetrieb mit. Als Stei-
rische Weinkönigin möchte sie für den 
steirischen Wein und für die steirische 
Weinkultur im In- und Ausland aktiv die 
Werbetrommel rühren sowie anregende 
Gespräche zum Thema Wein führen.  
Weiters ist ihr der ständige Austausch 
mit den Winzern wichtig und sie will 
Weinliebhabern die Einzigartigkeit und 
Vielseitigkeit der steirischen Weinbau-
gebiete kompetent und mit viel Euphorie 
vermitteln.

Weinhoheit Katrin Strohmaier 
Katrin Strohmaier (23) ist am Weinbau-
betrieb ihrer Eltern in Pölfing-Brunn 
aufgewachsen, der vor 32 Jahren begrün-
det wurde. Durch ihre Ausbildung in der 
Weinbauschule Silberberg hat sie die 
Liebe zum Wein entdeckt. Seit 2020 ist 

sie hauptberuflich am elterlichen Betrieb 
tätig und in sämtliche Arbeiten rund um 
den Wein involviert. Als steirische Wein-
hoheit hat sie das Ziel, den steirischen 
Wein mit Leidenschaft und Fachwissen 
in die Welt hinaus zu tragen.

Weinhoheit Marlene Prugmaier 
Marlene Prugmaier (21) stammt vom 

Weinbau- und Buschenschankbetrieb 
Assigal aus Seggauberg bei Leibnitz. Im 
Herbst unterstützt sie ihre Eltern im 
Weingarten und hilft bei der Weinlese. 
Am häufigsten ist sie im eigenen Bu-
schenschank anzutreffen. Als steirische 
Weinhoheit ist es ihr ein Anliegen, Wein-
liebhaber von der Vielfalt des steirischen 
Weins zu begeistern.

Alfred-Merlini-Allee | 8490 Bad Radkersburg | +43 (0) 3476/3560-570
torte@kurkonditorei.at | www.kurkonditorei.at
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Die Steiermark hat neue Weinhoheiten
Sophie I. und ihre Hoheiten Katrin und Marlene wurden kürzlich von einer siebenköpfigen Jury, 

bestehend aus Tourismus- und Weinexperten, für die kommenden zwei Jahre als neue Weinhoheiten gewählt.

Sophie I. heißt die neue Weinkönigin

Weinkönigin Sophie I. (rechts) und die 
Prinzessinnen Katrin (links) sowie Marlene (Mitte) 
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C
oronabedingt verschoben, präsen-
tierte Winzer Edi Tropper kürzlich 
einer ausgewählten Gästeschar den 

Steirischen Trüffelweinsieger, den DAC 
Grauburgunder Ried Buchberg 2018. 
Im Rahmen eines fünfgängigen Trüffel-
menüs, kredenzt von den Haubenköchen 
Christina Luger & Thomas Rauch vom 
Restaurant „Lounge 81“, konnten die 
Gäste Fingerfood-Kreationen wie weiße 

Wurzelsuppe, Stundenei, Trüffelravi-
oli, Trüffelrisotto und zum krönenden 
Abschluss Schokoladenvariationen mit 
Trüffelhonig genießen. Die verarbeiteten 
original Stradner Burgunder-Trüffel 
steuerte Eva Diesel bei - vinophil begleitet 
von der gesamten, stimmigen wie sinni-
gen und bodenstämmigen wie erdigen 
Tropper-Burgunder-Weinfamilie.

Am Kraftplatz, entlang der schon fast 
reifen Reben des neuen Jahrgangs, klärte 
Winzer Edi Tropper über die Themen 
Terra Preta und Kleinstlebewesen auf 
und warf die Frage auf - warum diese für 
Trüffel und Wein essenziell sind!

Erdig - der Graue am Trüffelried
Gastgeber Edi Tropper, kulinarisch unterstützt von Thomas Rauch („Lounge 81“), konnte die Trüffelexpertin Gabriele Sauseng und Trüffel-
Pionierin Eva Diesel sowie Sonja Skalnik, Vorsitzende des Tourismusverbandes Thermen- & Vulkanland, am Weingut begrüßen.

Die Wein Steiermark hat sich im Vorjahr in Kooperation mit Graz Tourismus und der Genuss-Hauptstadt 
Graz auf die Suche nach passenden Weinen zur Grazer Trüffel begeben. Die „Trüffelwein-Jury“ kürte drei 

Sieger - darunter den Bio-Grauburgunder, Ried Buchberg, 2018 vom Weingut Tropper aus Straden.
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Wein heißt in 
Tieschen TAU
Ein Ort lebt von seinen Menschen 
und ihren Leidenschaften. Das ist 
in Tieschen, einem kleinen Dorf im 
Vulkanland Steiermark, wo man 
das Leben und den Wein - allen 
voran Burgunder - liebt, nicht 
anders. Und weil keine andere 
Rebsorte den Geschmack des 
Ortes besser einzufangen vermag, 
prägen Burgunder-Trauben den 
hochwertigen Ortswein. 

D
as Weingut Altenbacher in Ties-
chen bot den passenden Rahmen 
für die diesjährige Präsentation des 

Ortsweines, den die zwölf TAU-Weinbau-
betriebe seit einigen Jahren nicht am 1. 
Mai (wie steiermarkweit üblich), sondern 
in der ersten September-Woche. Man 
wolle dem Wein noch Zeit zum Reifen 
geben - vielfach im Holzfass, erklären 
Sprecher der TAU-Gruppierung.

Grundlage der TAU-Weine sind, wie 
schon erwähnt, Burgunder. Und weil die 
Sorten Weißburgunder, Grauburgunder 
und Chardonnay hier am besten gedei-
hen, kommt dieser Geschmack auch in 
die Flaschen des Tieschener Ortsweines. 
Die Trauben werden hochreif geerntet, 
was den Wein fruchtbetont, charakter-
stark und kraftvoll macht.

TAU hat viel mit Individualität zu tun. 
Da hat jeder Weinbauer seine ganz per-
sönliche Handschrift und lässt sich un-
gern dreinreden. „Wir finden das gut so, 

denn es fördert die Vielfalt und damit das 
Leben. Bei uns TAU-Winzern darf des-
halb jeder “seinen” Wein machen - unter 
allerhöchsten Qualitätskriterien, versteht 
sich. Dazu haben wir uns verpflichtet 
und da wollen wir bei aller Verschieden-
heit auch keine Kompromisse eingehen. 
Ansonsten gilt: TAU ist anders. Und das 
gleich zwölf Mal“, betont Obmann Robert 
Platzer.

Zur Verkostung der verschiedenen 
Tieschener Ortsweine wurden die Gäste 
zum Weingut & Buschenschank Alten-
bacher geladen. Mit dabei waren u.a. 
Weinbaudirektor Werner Luttenberger, 
die neue steirische Weinhoheit Marlene, 
Sabine Flieser-Just, Diplom-Sommelière 
für Wein und Käse und Präsidentin des 
steirischen Sommeliervereins, und Ste-
fan Schauer, Winzer aus Kitzeck. Für ge-
pflegte und vor allem regionale Kulinarik 
zeichnete Mansuet Troicher aus Mureck 
verantwortlich.

Oben: Gastgeber Patrick Altenbacher und 
Weinhoheit Marlene. Links: Die Diskussion 
zum Thema „Ortswein“ gab Einblicke in die 
Tieschener Weinseele.
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Das Weingut Altenbacher in Tieschen ist ein reiner Familienbetrieb. Patrick, Melanie, Manuela, Edwin und in ferner
 Zukunft vielleicht auch Lilly leiten die Geschicke im Weingarten, im Keller und im Buschenschank. 

Altes bewahren, 
Neues zulassen & 
mit der Natur leben
I m Jahr 2003 wurde der bäuerliche Betrieb von 

Edwin Altenbacher übernommen und gleichzeitig 
mittels Kellerausbau und Gründung eines Bu-

schenschanks modernisiert bzw. erweitert. Junior 
Patrick hat 2010 die Fachschule Silberberg und 
2013 Klosterneuburg erfolgreich abgeschlossen und 
ist mit dem erworbenen Wissen in den elterlichen 
Weinbaubetrieb eingestiegen. Zusammen mit Vater 
Edwin ist er für die hervorragenden „Tröpferl“ aus 
dem Hause Altenbacher zuständig.

„Wir bewirtschaften sieben Hektar Rebfläche. All 
unsere Weingärten befinden sich auf vulkanischen 
Böden, die unsere Weine so unverwechselbar ma-
chen. Der Basalt prägt diese Weine und gibt ihnen 
Kraft und Fülle. Die Einflüsse aus illyrischem und 
pannonischem Klima bieten perfekte Bedingungen 
für charakteristische Weine. Nur gesunde, ausgereif-
te und von Hand selektionierte Trauben, bringen 
exzellente Weine hervor, die schon national und  
international ausgezeichnet wurden“, so Winzer  
Patrick Altenbacher.

„Bei uns stehen die Weingärten, der Keller und 
der Winzer perfekt im Einklang. Nur so gelingt es, 
das größtmögliche Potenzial aus unseren Trauben 

herauszuholen“, beschreibt Patrick seinen Zugang 
zum Naturprodukt Wein.

Der vinophile Fokus liegt bei den Burgundersor-
ten. Trotzdem findet man im Altenbacher-Sortiment  
zehn verschiedene Sorten, angefangen vom Welsch-
riesling bis hin zu einem Blauen Zweigelt. Die beste 
Lage für die Riedenweine ist die Riede Hochstrandl. 
Diese lt. DAC-System hochwertigsten Weine werden 
von Patrick Altenbacher allesamt im Holzfass fina-
lisiert.

Seit 2006 ist das Weingut Altenbacher Mitglied 
bei der Gruppierung „Tieschener TAU-Winzer“ und 
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gehört somit zu den „Gründungsvätern“. Von 2018 
bis 2020 war Patrick Altenbacher Obmann dieser 
Gruppierung und hat wesentlich die Neuaufstellung 
der TAU-Winzer mitgestaltet und mitgetragen.

2019 wurde mit dem Bau des neuen Lagers und 
eines Verkostungs- und Verkaufsraumes begonnen. 
Letzterer ist seit dem Frühjahr dieses Jahres fertig 
und schon in Betrieb. Als „übriggebliebene“ bauliche 
Maßnahme ist noch die Hofgestaltung beim Betrieb 
ausständig, was vermutlich 2023 in Angriff genom-
men wird. 

Der Buschenschank
Eingebettet in die eigenen Weingärten, in ruhiger 
und idyllischer Lage, befindet sich der Buschen-
schank Altenbacher. Das Angebot reicht von der 
klassischen steirischen Bretteljause bis hin zu extra-
vaganten Platten. Für Naschkatzen gibt es eine große 
Auswahl an selbstgemachten Mehlspeisen. 

„Freundlichkeit, gute Qualität und Bodenständigkeit 
sind unsere größten Prioritäten, die wir bis heute 
beibehalten haben. Unsere Produkte stammen alle 
aus der Region und werden von uns veredelt“, er-
klärt Manuela Altenbacher.

Auszeichnungen
Das Weingut Altenbacher nimmt auch regelmäßig 
an diversen Weinprämierungsbewerben teil und 
kann auf tolle Preise, gerade mit dem Jahrgang 
2021, zurückblicken.
So gewann der Gelbe Traminer in seiner Kategorie 
die „Steirische Weintrophy 2022“ der Kronen Zei-
tung und der Chardonnay Ried Hochstrandl holte 
den Sieg bei der „WOCHE Weinchallenge 2022“. 
Außerdem schafften es der Welschriesling und der 
Gelbe Traminer ins Finale der steirischen Landes-
weinbewertung 2022.

Der neue Verkostungs- 
und Verkaufsraum lädt 
zu jeder Menge Genuss ein.

KONTAKT
Weingut & Buschenschank 
Altenbacher
8355 Tieschen 42
Tel./Fax: 03475 / 7285
Patrick (Weinverkauf): 0664 / 192 45 50
Edwin: 0664 / 440 84 62
Manuela (Buschenschank): 0664 / 474 63 17

info@weingut-altenbacher.at
www.weingut-altenbacher.at

Öffnungszeiten Buschenschank:
von Mitte März bis Mitte November
DO, FR und SA, jeweil ab 16 Uhr
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Exquisite Tournee durch die 
Über die Schweizer Stiftung „Fundaziun Uccelin“ durfte Theresa Hermann aus Gnas ein 
maßgeschneidertes Praktikum-Programm in ausgewählter Gastronomie absolvieren. 

Ihre Reise führte sie sogar in die Küche des besten Restaurants der Welt!

von Christian Knittelfelder

T
heresa Hermann hat durch die 
Begeisterung für ihre Arbeit viele 
genussvolle Geschichten auf Lager. 

Die Leidenschaft dafür ist ihr ins Gesicht 
geschrieben. „Kein Tag ist wie der andere, 
man wird immer vor neuen Herausforde-
rungen gestellt, knüpft schnell Kontakte 
und findet Freunde – wenn man will, 
auf der ganzen Welt. Aber, du musst das 
schon leben wollen!“ Im Gastgewerbe 
tätig zu sein, ist für Theresa Hermann ein 
Lebensgefühl. In ihrem Job dreht sich 

alles um gutes Essen und Trinken. Dabei 
kommt sie jobtechnisch an Orte, wovon 
viele nur träumen können – und findet 
sich überall auf der Welt zurecht. 

Drei Jahre lang war die Hotelfachschul-
absolventin von Bad Gleichenberg in den 
vergangenen Jahren in einem Boutique- 
Hotel in Portugal beschäftigt, aber auch 
auf Saison in Ischgl und am Wörthersee 
konnte die 26-Jährige viel Erfahrung 
erwerben.

Über die Schweizer Stiftung „Fundazi-
un Uccelin“ des renommierten Schweizer 
Kochs Andreas Caminada durfte die 
Gnaserin (Badenbrunn) im vergangenen 
halben Jahr in der Spitzengastronomie 
Europas ihre Fähigkeiten einsetzen und 
entwickeln. „Uccelin bedeutet auf Räto-
romanisch Vögelchen. Mit Hilfe des Netz-
werks von Restaurants und Produzenten 
möchte die Stiftung dem Service- und 
Küchennachwuchs Flügel verleihen“, er-
klärt Theresa.

Kaffeerösterei 
Black & Blaze 

Bäckerei
Johan Baker

Couverture
Felchlin

Restaurant
Core
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Die ausgebildete Pâtissière freute sich 
als einzige Österreicherin natürlich rie-
sig, als sie das begehrte „Ticket“ für das 
Stipendium erhielt. 

Dieses führte die begeisterte Gastrono-
min von der Schweiz (Schloss Schauen-
stein, Bar am Wasser, Bäckerei Johan Ba-
ker, Restaurant Stucki, Sennerei Andeer) 
über Dänemark (Restaurant Geranium) 
über Belgien (The Chocolate Line) bis 
nach England (Restaurant Core). Das 

„Geranium“ in Kopenhagen wurde in der 
Zeit sogar zum neuen weltbesten Restau-
rant gewählt. „Ich war überall sofort in 
der Küche vollwertig aufgenommen und 
integriert“, strahlt sie und war über den 
wertschätzenden Umgang in der Küche 
und Zusammenhalt begeistert. 

Aber auch die Zeit in der belgischen 
Schokoladenfabrik und beim Käsema-
chen in einer abgelegenen Sennerei in 
Graubünden waren einzigartige Erleb-

nisse. Dafür ist sie enorm dankbar: „Man 
konnte bei jedem Betrieb neue Trends 
und verschiedene Finessen, insgesamt 
einfach unglaublich viele spannende Din-
ge, erlernen!“ 

Trotz aller tollen Destinationen auf der 
Welt vergisst Theresa nie, woher sie (auch 
kulinarisch) kommt. Sie freut sich über 
Kaiserschmarrn und probiert, das eine 
oder andere exotische Rezept raffiniert 
regional zu verweben.

besten Restaurants Europas

Restaurant 
Stucki

Restaurant                
Geranium

Schloss 
Schauenstein

Sennerei
Andeer
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Hoher Besuch bei „Vulcano“

D
as Thermen- & Vulkanland hat sich 
als Tourismusregion in den letzten 
Jahren zur zweitmeist besuchten 

Region der Steiermark entwickelt. Diese 
Tatsache nahm Susanne Kraus-Winkler, 
österreichische Staatssekretärin für 
Tourismus, zum Anlass, der Region und 
den dort angesiedelten Betrieben einen 
Besuch abzustatten.

Nach einem Themenaustausch bei 
Tourismus-Landesrätin Barbara Eibin-
ger-Miedl begab sich die Staatssekretärin 
entlang der südoststeirischen Route 66 
in die Vulcano Schinkenmanufaktur. 
Dort traf sie nicht nur auf die Bettina und 
Laura Habel von Vulcano, sondern auch 
auf Wirtschaftsvertreter aus der Regi-
on. Die Nationalratsabgeordnete Agnes 
Totter, Feldbachs Bürgermeister Josef 

Ober, die Vorsitzende der Erlebnisregion 
Thermen-& Vulkanland, Sonja Skalnik, 
und der Geschäftsführer der Erlebnisre-
gion Thermen- & Vulkanland, Christian 
Contola, trafen sich bei Vulcano zum 
Austausch. Bei einem Rundgang durch 
die Manufaktur und die angeschlossenen 
Stallungen nahm die Gruppe Einblick in 
den bereits seit 20 Jahren bestehenden 
Traditions- und Familienbetrieb. 

Bei einer anschließenden Verkostung 
unterhielten sich die Experten über ak-
tuelle Entwicklungen in der Tourismus-
branche, die Lage am Arbeitsmarkt, die 
allgemeine Teuerung sowie über die Be-
deutung von Nachhaltigkeit in der land-
wirtschaftlichen Produktion. „Wir freuen 
uns über den Besuch von Susanne Kraus-
Winkler, ebenso wie über die großartige 

Entwicklung unserer Region. Dass wir 
mit Vulcano hierzu unseren Beitrag leis-
ten können, erfüllt uns mit Stolz und die-
ses schöne Fleckchen Erde unsere Heimat 
nennen zu dürfen, mit Dankbarkeit“, so 
die Vulcano Junior-Chefin Laura Habel. 
Kraus-Winkler meinte in Hinblick auf die 
Relevanz dieser Region als Tourismus- 
und Wirtschaftsregion abschließend:  
„Mit einer hohen Dichte an Erlebnis-
manufakturen, authentischen Familien-
betrieben und regionalen Produkten mit 
klar nachvollziehbarer Herkunft sowie 
der Vulkanland Route 66 ist es gelungen, 
die Stärken der Region zu verbinden und 
touristisch zugänglich zu machen. Es ist 
dem Einsatz der Touristiker zu verdan-
ken, dass die Region Südoststeiermark so 
zu einer nachhaltigen Ganzjahresdestina-
tion ausgebaut wurde.“ 

Prominenter Gast bei der Vulcano Schinkenmanufaktur: Die österreichische Staatssekretärin für Tourismus, 
Susanne Kraus-Winkler, sprach am Bundesländertag in der Südoststeiermark mit Bettina und Laura Habel 

über aktuelle Entwicklungen im Tourismus und nahm Einblick in den renommierten Traditionsbetrieb.
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Kulinarischer Spaziergang durch FB... S. 25
VL Route 66: Herbstliche Geüsse...  S. 26
Führung mit dem Schlossherrn...  S. 28
Neuer Motorik-Park in Fürstenfeld... S. 30
Bad Blumau feiert 20 Jahre Kurort...  S. 34
Größte Privatkapelle Österreichs... S. 36

Tourismus
Fo

to:
 S

tei
er

ma
rk 

To
ur

ism
us

 / S
ch

iffe
r



20 gaudium20

W
enn im Herbst die Blätter fallen, 
füllen sich die Teller im Thermen- 
& Vulkanland, der Genussregion 

Nummer eins der Steiermark.

Herbstzeit ist Erntezeit und in den 
Genussmanufakturen herrscht in diesen 
Monaten Hochsaison. Mit Kürbis, Kren, 
Käferbohne, Buchweizen und Äpfel kre-
denzen die Köche köstliche Variationen, 
die sie mit herzlicher Gastfreundschaft 
servieren.

Die Gaumen der Gäste werden ebenso 
mit einem edlen Glas Wein verwöhnt. 
In den Buschenschänken der Region 
herrscht „Sturmzeit“. Sturm – der gepress-
te Traubenmost, der zu Beginn der Gä-
rung noch süß wie Traubensaft schmeckt 
und gemeinsam mit heißen Kastanien für 
einen perfekten Tagesabschluss sorgt. 

Tipp:
Die Vulkanland Route 66 wird für Ge-
nusssuchende zu einem Erlebnis für alle 
Sinne. Über 60 kulinarische Erlebniswel-
ten laden zum Verkosten und Gustieren 
ein.

„Appetit“ machen im Thermen- & Vul-
kanland auch die Namen der einzelnen 
Genuss-Radstrecken – oder wer denkt bei 
einer Gaumenfreuden-, Feinspitz- oder 
Wein- und Wassertour nicht automatisch 
an kulinarische Spezialitäten, an denen 
man hier auch mit dem Rad ganz einfach 
nicht vorbeikommt? 

Oder den GlaMUR-Genuss am Fluss-
Produkten, wo sich über 200 öster-
reichische und slowenische Betriebe 
unterschiedlichster Ausrichtung vernetzt 
haben, um auf die immense Vielfalt im 
unteren Murtal aufmerksam zu machen. 

Herrlicher Herbst im
Thermen- & Vulkanland

So bunt wie die Landschaft präsentiert sich im Herbst die kulinarische 
Speisekarte im Südosten der Steiermark, der Erlebnisregion  

Thermen- & Vulkanland. Vielfältig sind auch die Möglichkeiten,  
wie man hier eine perfekte herbstliche Auszeit verbringen kann - 

und das dank der sechs Thermen völlig wetterunabhängig.

Genuss wird großgeschrieben...
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Veranstaltungshighlights  
im Herbst: 

24. - 25. September 2022 
Oktoberfest im Schloss Kornberg

25. September 2022 
Traditionelles Winzerfest & 
Erntedankmesse, Bad Waltersdorf

25. September 2022 
Kellergasslfest Tieschen

2. Oktober 2022 
Chill Out am Hofberg, Gnas

8. Oktober 2022 
Blumauer Schmankerl-Wanderung, 
Bad Blumau

9. Oktober 2022 
Weisenbläserfest, Klöch

23. Oktober 2022 
Herbstwandern in Tieschen

26. Oktober 2022 
Weinbergfest Klöch

26. Oktober 2022 
Söchauer Kräuter-Hexen-Wandertag

Weitere Veranstaltungen 
finden Sie auf: 

www.thermen-vulkanland.at

Genießer-Tipp: Ein Glas süffiger 
Sturm, Ausblicke über die herrliche 
Landschaft und die Sonnenstrahlen 
im Gesicht - Herbstgenuss pur im 
Thermen- & Vulkanland.  
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as Thermen- & Vulkanland ist bei 
seinen Gästen besonders als Erho-
lungs- und Entspannungsregion 

beliebt. Ständiger Begleiter: Die Sonne, 
die auch im Herbst für angenehme Tem-
peraturen sorgt. Das milde Klima lädt 
im Herbst zu Entdeckungen in der bunt 
eingefärbten Landschaft ein, die immer 
wieder herrliche Aus- und Einblicke bie-
tet. (Wein)Wandern durch die Weingär-
ten, historische Spurensuche entlang der 
Schlösserstraße oder bei Stadtrundgän-
gen, Golfen oder eine Ballonfahrt in der 
unberührten Natur – den Wünschen und 
Erwartungen sind keine Grenzen gesetzt. 

So vielfältig sich die herbstliche Natur 
präsentiert, so verschieden sind die sechs 
Thermen zwischen Bad Waltersdorf und 
Bad Radkersburg im Thermen- & Vulkan-
land. Spaß für die ganze Familie, eine 
entspannende Auszeit zu zweit oder  
alleine - die Gäste haben die Wahl, wie sie 
die wohltuende Wirkung des Thermal-
wassers und die gesundheitlichen Ange-
bote auf höchstem Niveau in Einklang 

mit der goldenen Jahreszeit genießen 
wollen. Ideal, um Kraft für die Wintermo-
nate zu tanken!

Im Thermen- & Vulkanland wissen die 
Menschen aber auch sehr genau, was 
sie an ihrer Region und Natur haben. So 
lassen sie ihre Produkte bei vielen Festen 
hochleben. Ob Kürbis-, Erntedank- oder 
Weinfeste, die Geselligkeit und das Mit-
einander werden hier ausgiebig gelebt. 
Feiern Sie mit! 

Tourismusverband
Thermen- & Vulkanland 
GF Christian Contola 
Hauptstraße 2a, 8280 Fürstenfeld 
Tel: 03382 / 55100
info@thermen-vulkanland.at 
www.thermen-vulkanland.at

Erholung für alle Sinne...
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M
it 579.291 Nächtigungen in den 
Monaten Mai bis Juli liegt das 
Thermen- & Vulkanland - im Ver-

gleich der elf Erlebnisregionen in der Stei-
ermark - auf dem hervorragenden zweiten 
Platz hinter Schladming-Dachstein und 
vor der Landeshauptstadt Graz. „Wir 
konnten im Vergleich zum Vorjahr ein 
Plus von 10,2 Prozent (+ 53.441 Näch-
tigungen) erzielen, freut sich Christian 
Contola, Geschäftsführer der Erlebnis-
region Thermen- & Vulkanland. Noch 
erfreulicher aber ist, dass in der gesamten 
Steiermark die Nächtigungszahlen im Juli 
sogar jene aus dem Jahr 2019 und somit 
vor Corona um 10,8 Prozent übertroffen 
haben. 

Mehr internationale Gäste
Die brandaktuellen Statistiken zeigen 
weitere erfreuliche Details. So konnte 
die Steiermark die Nächtigungen von 
österreichischen Gästen im Vergleich 

zum Vorjahr um 7,1 Prozent steigern, bei 
internationalen Gästen machte das Plus 
bei den Nächtigungen sogar 51,2 Prozent 
aus. Spitzenreiter sind hier die deutschen 
Gäste vor den niederländischen Gästen, 
welche die Formel1 in Spielberg stürm-
ten – und an diesem Wochenende auch 
im Thermen- & Vulkanland für viele 
Nächtigungen gesorgt haben. 

Vorfreude auf den Herbst
Im Herbst (September bis November) ist 
das Thermen- & Vulkanland das erklärte 
Lieblingsurlaubsziel in der ganzen Steier-
mark. „2021 zählte unsere Erlebnisregion 
in diesen drei Monaten 526.063 Nächti-
gungen und war die klare Nummer eins 
vor Graz (289.401). Diese Zahlen bewei-
sen eindrucksvoll, dass das Thermen- & 
Vulkanland mit den Thermen und seiner 
kulinarischen Vielfalt die Bedürfnisse 
der Gäste bestens erfüllt“, so Sonja  
Skalnik, Vorsitzende der Erlebnisregion 

Thermen- & Vulkanland. 

Wussten Sie…
… dass der durchschnittliche Gast im 
Herbst in der Steiermark
-  51,5 Jahr alt ist?
-  56 Prozent aller Gäste Paare   
   sind?
-  70 Prozent Stammgäste sind?
-  32 Prozent mehrmals jährlich   
   kommen?
-  38 Prozent alle ein bis zwei  
   Jahre kommen. 

I
m Zeitalter der totalen Vernetzung ist 
fast jeder permanent online. „Das ver-
ändert alles“ – mit diesem Slogan wirbt 

Apple für das IPhone. Auf dramatischer 
Art verändert hat sich in den letzten Jah-
ren vor allem eines: unsere Kommuni-
kation. Dank Smartphone hat heute fast 
jeder das Internet in der Hosentasche. 

Die meisten sind inzwischen Mitglied 
bei Facebook, Instagram, Twitter und 
Co. und viele sind dort auch permanent 
eingeloggt. In der Bahn, im Bus, ja sogar 
im Auto und während Wartezeiten grei-
fen wir fast schon reflexhaft nach dem 
Handy. Manche tun das sogar mitten im 
zwischenmenschlichen Gespräch. Genau 
darin liegt das Problem. 

Die sozialen Netzwerke drohen uns 
ironischerweise von unserem sozialen 
Leben abzuschneiden. Die E-Mail-Flut 
und WhatsApp-Nachrichten sind kaum 
überschaubar. Leider werden Begegnun-
gen in der realen Welt immer mehr von 
virtuellen Kontakten ersetzt. Das hat ge-
fährliche Folgen nicht nur in der Freizeit, 
sondern auch und gerade im Business. 
Wir verlieren unsere Kompetenz, mit 
Kollegen, Kunden und Vorgesetzten er-
folgreich zu kommunizieren.

Tag für Tag empfängt uns eine schier 
unbeherrschbare Menge an digitaler 
Post am Arbeitsplatz. Wer antwortet 
noch auf alle digitalen Nachrichten, die 
eigentlich eine Antwort verdient hätten? 
Und wer liest seine Antwort-Mails noch-
mals gründlich durch, bevor die Hand 
reflexhaft auf „senden“ klickt?

„Muss nur noch kurz die Welt retten, 
...148 Mails checken“ der Refrain des 
Hits von Tim Bendzko beschreibt präzise 
den alltäglichen Wahnsinn. Wir tippen 
immer mehr und schneller, aber auch 
fehlerhafter, oberflächlicher, unpersönli-
cher. Und wir reden immer weniger. Vor 
allem aber lässt uns der digitale Stress oft 
genug das Eigentliche im Leben verpas-
sen: echte menschliche Begegnungen. 

Ihr Günter Macher

„Muss nur noch kurz die Welt 
retten, ...148 Mails checken“

Kräftiges Nächtigungsplus 
im Thermen- & Vulkanland 
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Der touristische „Steirische Herbst“ hat sein Zentrum im Thermen- &  
Vulkanland, das von September bis November die beliebtes Urlaubs- 
region in der Steiermark ist. Erfreulich verliefen für die neue Erlebnis-
region aber auch die Monate Mai bis Juli.   



Ein gemütlicher Rundgang – zu zweit 
oder mit Freunden und Kollegen, etc. 
– garniert mit appetitlichen  

Zwischenstopps und vielen Informatio-
nen über die Besonderheiten der Produk-
te. Im Mittelpunkt stehen aber immer die 
Kostproben aus Küche und (Wein-)Keller. 
Schlendern und Schlemmen ist das  
Motto: Die Tour startet beim Feldbacher  
Bauernmarkt	(2x Bauernmarkt-Brötchen 
+ 2x Vitamin-Shots), danach genießt man 
italienisches Flair im Kaffeehaus  
Rescheria (1 Brötchen + 1 Espresso Nos-
ko), bevor der Spaziergang zum Pfeiler´s	
Bürgerstüberl (saisonal-regionaler 
Happen + 1 Glas Frizzante) führt. Eine 
Einkehr im Bauernstadl	(3erlei Speck + 
1 Stamperl Destilliertes) muss natürlich 
sein, ehe Einfach	Fitz (Süßer 3er-Flight) 
die Tour versüßt und es zum  
genussvollen „Abflug“ bei Sissi´s	
Weinbar (3er-Flight Vulkanland-
Weine) kommt.

Feldbach in 
kleinen haPPen

Start: Feldbacher Kirchturm 

Zeit: Start samstags Vormittag 
zwischen 9 und 10 Uhr 
(Dauer ca. 3 Stunden) – 
Hinweis: der Spaziergang ist 
bei jeder Witterung möglich!

Preis: pro Person € 39,-
 

Zum buchen QR-code scannen oder
online auf www.thermen-vulkanland.at
buchung bitte bis spätestens 
Freitag, 12 Uhr.

Tipp: Ab zehn Personen ist die Zubuchung 
eines Regionsbotschafters möglich – 
Agentur SPIRIT OF REGIONS - 
www.spiritour.at

Um die einzelnen Happen zeitgerecht 
genießen zu können, beachten Sie 
bitte die Öffnungszeiten der Lokale! 

Kulinarischer
Spaziergang
Feldbach in kleinen Happen

6 Stationen

6 Kostproben inklusive!

2-15 Personen/Gruppe 

Rescheria - das kaffeehaus

bauernstadl Feldbach

Pfeiler‘s bürgerstüberl & hotel

einfach Fitz - die Zuckerbäcker

bauernmarkt Feldbach

Sissi‘s Weinbar6

4

5

2

3

SAMSTAGS 
IN FELDBACH

SO VielFÄlTiG 

iSST Feldbach!

Veranstaltungs-
zentrum
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Hauptplatz
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Bahnhof | 500 m  

Tiefgarage

Erlebnisse 
Suchen &
Buchen
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Bunt wie die Natur präsentiert sich die genussvolle Vielfalt 
an der Straße der Lebenslust.

So bunt ist der Herbst auf der
Vulkanland Route 66
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Sehenwertes Aussichtsplätze.

So bunt ist der Herbst auf der
Vulkanland Route 66

86 
Kilometer

 
43 

Erlebnismanufakturen

19 
Erlebniseinkaufwelten

Mehr Infos auf:

www.visitroute66.at

A
uf der Straße der Lebenslust, der 
Route 66 kommen Feinschmecker 
und Genießer voll auf ihre Kosten. 

Wertvolle Rohstoffe aus der Region 
werden in liebevoller Handarbeit zu 
einzigartigen Produkten verarbeitet. 
Dem Meisterbetrieb über die Schulter 
schauen, haben sich die besuchbaren 
Manufakturen zum Motto gemacht. Bei 
einer Führung durch die Betriebe spürt 
man die Kraft der Innovation, die Liebe 
zum Detail und die Lust zur Innovation. 
Willkommenskultur wird im Vulkanland 
gepflegt - es wird gustiert, verkostet und 
eingekauft. Vulkanland Produkte haben 
eine Persönlichkeit – lassen Sie sich über-
raschen und verwöhnen.

Eingebettet zwischen sanften Hügel-
ketten und lieblicher Kulturlandschaft 
verbergen sich zudem kulturelle Klein-

odien, die entweder per Rad, zu Fuß oder 
mit dem Auto erkundet werden wollen. 
Eine Besichtigung da und ein Picknick 
dort, ein kleiner Snack zwischendurch, 
ein herzhaftes Gericht am Abend – dem 
Genuss auf der Spur.

Lassen Sie sich auf der Straße der 
Lebenlust verzaubern, genießen Sie im 
Vulkanland das angenehme Herbstklima, 
die Herzlichkeit der Menschen und ihre 
großartigen Erzeugnisse. Sie werden be-
geistert sein. Eine Übersicht aller Erleb-
nismanufakturen findet man unter  
www.visitroute66.at

Gut sichtbare „Lebenslustzeichen“ entlang der Straße interpretieren Genuss  
und Lebenslust neu, animieren zum Nachdenken, nachfragen und neu auslegen.  
So ist die Straße der Lebenslust auch eine bereisenswerte Kunststraße.

ZEICHEN DER LEBENSLUST

Am Ende meiner Reise  
kam ich in eine Region, die  

dem Garten Eden ähnlich war.
Zitat eines amerikanischen Reisejournalisten
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Das Projekt „Innovative und besuchbare Manufakturen“ 
wird im Rahmen des Programms für ländliche 
Entwicklung durch Mittel der Europäischen Union, des 
Bundes und des Landes unterstützt. Das LEADER 
Programm wird durch das Regionalressort des Landes 
Steiermark umgesetzt.
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A
uf Schloss Kornberg gibt es eine 
Besonderheit. Schlossherr Honorar-
konsul Andreas Bardeau führt 

persönlich durch das Haus seiner Fami-
lie. Inkludiert sind ein Blick hinter die 
Kulissen, ein Besuch der Privaträumlich-
keiten, spannende Geschichten rund um 
die Familie, das Schloss und die gesamte 
Region des Thermen- & Vulkanlandes. 

Wussten Sie, dass die Grafen von Bar-
deau schon über 150 Jahre auf Schloss 
Kornberg zu Hause sind? Sie haben Oran-
gen und Korinthen mit in die Steiermark 
gebracht, hatten eine erfolgreiche Beagle-
Zucht und züchteten weiße Maultiere für 
den Papst sowie die Schweizer Garde. Im 
Schloss treffen Sie auf die Urgroßmutter 
persönlich und sprechende Bilderrah-
men überraschen im Grünen Salon. Auch 
die Geschichte der böhmischen Schloss-
köchin Mali ist äußerst amüsant. Den Ab-
schluss bildet eine virtuelle Reise in die 
Vergangenheit mit 3D-Brillen. Hier hat 
man das Gefühl, hautnah bei einem Rit-
terkampf dabei zu sein oder spielt sich in 
wichtige Szenen der Familiengeschichte.

Die Führung ist von Mittwoch bis 
Sonntag um 11 und 14 Uhr zu besuchen. 
Treffpunkt ist direkt im Schlossinnenhof. 
Dieses Erlebnis soll man nicht verpassen. 
Besuchen Sie das besondere Schloss, das 
direkt an der Schlösserstraße liegt und 
viele Geheimnisse birgt.

Fragen und Buchungen unter  
www.schlosskornberg.at oder  

telefonisch unter 0664 / 512 42 24.

...im Zuge einer spannenden Erlebnisführung
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D
ie dampfende Beckenlandschaft 
in den Morgenstunden und kühle 
Abende lassen vermuten, was ein 

Blick in den Kalender bestätigt: Es ist 
Herbst in Bad Radkersburg! In den Park-
therme-Wasserwelten tut Thermalwasser 
in seiner reinsten Form jetzt besonders 
gut und hilft, die Akkus vor der kalten 
Jahreszeit nochmal aufzuladen. 

Wohlig-warme Entspannung findet 
man aber nicht nur in der 2.700 m² gro-
ßen Beckenlandschaft, sondern auch im 
weitläufigen Saunadorf mit insgesamt 
acht verschiedenen Saunen. In der Re-

laxzone sorgen innovative Angebote wie 
die Kräuter-Salz-Grotte oder der Licht-
Klang-Tempel mit sanft schwingenden 
Liegen und harmonischen Farbenspielen 
für sanfte Erholung in ansprechendem 
Ambiente. 

Ein Besuch in den Parktherme-Restau-
rants rundet Ihren Thermentag perfekt 
ab – dort wird der Gaumen von saisona-
len Köstlichkeiten rund um Kürbis, Kren 
und Käferbohnen aus der umliegenden 
Region verwöhnt. Deren hügelige Land-
schaft genießt man beim herrlichen 
Weinwandern, einer genussvollen Rad-
tour durch die idyllischen Murauen oder 
einem Bummel durch die Gassen der 
historischen Altstadt.

Parktherme Winterzauber: 
Thermenvergnügen zum Vorteilspreis

Auch wenn derzeit noch der Herbst am 
Kalender steht - der Winter naht mit gro-
ßen Schritten und damit auch wieder die 
Zeit für Thermengenuss. Die Parktherme 
Bad Radkersburg hat für ihre Stamm-
gäste auch heuer wieder ein attraktives 
Angebot geschnürt: Der Parktherme 
Winterzauber ist von 1. Oktober bis ein-
schließlich 30. April gültig und umfasst 
sieben Monate entspanntes Thermen- & 
Badevergnügen zum Vorteilspreis. 

Alle Informationen gibt es unter 
www.parktherme.at

Herbstgenuss
in der Parktherme Bad Radkersburg

AN
ZE

IG
E Der Herbst in Bad Radkersburg lädt noch zu 

reichlich Aktivitäten im Freien ein. Im neu-
en Parktherme Fluidum können sich Gäste 
auch an einer Motorikstrecke versuchen.
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Im Herbst tut das reichhaltige Thermal-
wasser der Parktherme besonders gut.

Wohlig-warme Entspannung 
wartet im Saunadorf der 
Parktherme mit insgesamt 
acht verschiedenen Saunen.

In den Abendstunden sorgen die 
Parklichter für harmonische Lichtstimmungen.
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Fürstenfelder Zauberwelten

Hutzelzwerge & Kraftbäume 
Die geheimnisvolle Welt der Sagen faszi-
niert Jung und Alt - daher hat die Ther-
menhauptstadt Fürstenfeld den Erzählun-
gen und Mythen aus der Region einen ei-
genen Themenweg gewidmet. Ausgehend 
von der Fürstenfelder Pfeilburg über den 
idyllischen Buchwald bis hin zur Pfarr-
kirche Altenmarkt führt der 14 Kilometer 
lange Rundwanderweg an 24 sagenhaften 
Stationen vorbei. Dazu zählen nicht nur 
historische Stätten, sondern auch span-
nende Experimentierpausen wie z. B. das 
mit Wasser gefüllte Farbprisma, ein Was-
serspielplatz und eine Taststation. Viel-
leicht wird ja bei der Wanderung endlich 
von einem Buchwald-Gast der Schatz vom 
„Kinserlberg“ entdeckt? Oder einer der 
scheuen koboldhaft-verhutzelten Buch-

waldzwerge im Unterholz oder hinter 
einem Farngebüsch gesichtet? Alle Statio-
nen können unter www.sagenpfad.at auch 
am Smartphone angehört werden. 

Ganz nebenbei erfährt man auch noch 
geheimnisvolles über die Kraft der Bäume. 
Die naturbelassene Route führt auch an 
16 keltischen Kraftbäumen vorbei, denen 
seit vielen Jahrhunderten eine kraft  und 
energiespendende Wirkung nachgesagt 
wird. 

Am Rückweg des Sagenpfades von 
Altenmarkt Richtung Fürstenfeld Stadt 
eröffnet der Besuch des Motorikpark® 
Fürstenfeld eine Fülle an Geschicklich-
keitsübungen mitten im Wald. 

„Natur & Erlebnis pur!“ - das genießt man aktuell auf dem Fürstenfelder Sagenpfad und im 
Motorikpark® Fürstenfeld. Im Herbst ein besonderes Vergnügen und buntes Erlebnispro-

gramm für Kinder und Familien. Beide Freizeitangebote erkundet man ab dem Thermenland-
Campingplatz, wo Sagenpfad und Motorikpark® Fürstenfeld ihren Anfang nehmen und 

entlang dem verschlungenen Flusslauf der Feistritz in den märchenhaften Buchwald führen.



31gaudium

Fo
tos

: v
an

 Li
eli

k

Balance für Körper und Geist
Der Motorikpark® Fürstenfeld wurde 
aktuell von sieben auf 22 Stationen er-
weitert und bietet herausfordernde sowie 
lustige Abenteuer, bei denen Geschick-
lichkeit und Beweglichkeit gefordert 
sind. Ob Hexentritt, Drehwurm oder Rie-
sensteinrad – kreative Herausforderun-
gen säumen den weitläufigen Motorik-
park® Fürstenfeld. Dank eines besonders 
gut befestigten Weges können auch ältere 
Personen oder Familien mit Kinderwa-
gen entspannt durch den Motorikpark® 
Fürstenfeld flanieren und den Jüngsten 
beim Herumturnen zusehen oder es 
selbst versuchen – geeignetes Schuhwerk 
ist empfohlen. 

Der frei zugängliche Rundweg führt 
durch den mit prächtigen Bäumen be-
standenen Buchwald, Motorikpark® 
Fürstenfeld und Sagenpfad lassen sich 
unmittelbar und optimal kombinieren. 
Der Buchwald selbst ist übrigens immer 
einen Spaziergang wert: Er zählt zu den 
ursprünglichsten Naherholungsräumen 
der Stadt Fürstenfeld und gilt aufgrund 
seiner üppigen Flora und Fauna auch als 
„Dschungel Fürstenfelds". 

Sowohl der Sagenpfad als auch der 
Motorikpark® Fürstenfeld sind - je nach 
Wetterlage – ganzjährig passierbar.

Immer bestens informiert: www.thermenhauptstadt.at  I  www.fuerstenfeld-kalender.at  I  www.citiesapps.com  I  Facebook: @StadtgemeindeFuerstenfeld

Freitag, 30. September 2022
Herbert Pixner Projekt
Finest handcrafted music  
from the alps
Stadthalle, 20 Uhr

Samstag, 15. Oktober 2022
Rad-Fest für Alltagsradler 
Rad-Checks, Flohmarkt & Sternfahrt 
Hauptplatz, 10 - 13 Uhr

Dienstag, 18. Oktober 2022
Mit Pauken, Trompeten & Orgel
„Concilium Musicum Wien“
Stadtpfarrkirche, 19.30 Uhr

Donnerstag, 27. Oktober 2022
Carl Verheyen Band
European Anniversary Tour
Die Akte, 20 Uhr

Herbst-Events 
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DIE Oase für 
Ruhesuchende

SCHAFFELBAD
STATT SCHMUDDELWETTER.
8.500 m2 Adults-only-Bereich mit 14 Becken und 14 Saunas von
36 bis 90° C, Kuscheldecken auf den Liegen und erstklassiger
Kulinarik von unserer Speiserei. Oder Premium-Auszeit im Private 
Spa – mit eigenem Thermalwasser-Pool, ganz exklusiv zu zweit.
So oder so kann man da schon mal ins Schwitzen kommen.
Und das Wetter ist dabei vollkommen egal.

therme.at

F
ür Gäste ab 16 Jahren erstreckt sich 
ein Badebereich der Extraklasse mit 
einer unübertrefflichen Saunaland-

schaft und Entspannungsbecken mit 
hoch mineralisiertem Thermalwasser. 
Der Seepavillon mit Blick auf den Nat-
urteich und die liebevoll gestalteten Ru-
heräume laden zum Seele baumeln ein.

Wer sich gerne richtig verwöhnen 
lassen möchte, nutzt den Butler-Service: 
Cocktails oder Obst werden direkt zur 
Liege gebracht. Mit Hingabe zubereitet, 
mit Stil präsentiert.

Herrlich entspannen können die Gäste 
bei einer ausgiebigen Körperbehandlung 
mit wertvollen Pflegeölen im Wellness-
zentrum.

Um den Gästen noch mehr Zwei-
samkeit zu ermöglichen, hat sich das 
Thermenresort Loipersdorf etwas ganz 
Besonderes einfallen lassen: die Private 
Spas im Thermenbad und Schaffelbad. 
Jedes Private Spa ist eine Wohlfühloase 
für sich, stilvoll eingerichtet, mit priva-
tem Thermalwasserpool oder integrierter 
Whirlwanne sowie großzügigem Kuschel-
bett. 

Tipp: Auch Freundinnen nutzen gerne 
das Angebot des Private Spa. 

Nähere Infos und Buchung unter  
www.therme.at/private-spa

Besonders schöne Momente erleben. 
Loift bei uns!

Die Tage werden kürzer, das 
Wetter schmuddeliger. Da liegt 
es nahe, sich zurückzulehnen, zu 
entspannen und die Zeit ausgiebig 
zu genießen. Am besten gelingt 
das im Schaffelbad des Thermen-
resorts Loipersdorf.

Schaffelbad-Tagespakete:
Schmankerl-Tag für zwei Personen 

•	 ein Tageseintritt ins Schaffelbad pro Person 
•	 reservierte Kuschelliege für zwei, 

Kuscheldecke und -polster 
•	 reservierter Parkplatz und eigene Garderobe 
•	 Willkommensgetränk für zwei 
•	 zweigängiges Menü in der Speiserei 
•	 regionaler Cocktail für zwei 
•	 Thermen- und Erlebnisbad inkludiert

SchaffelbadPlus-Tag für zwei Personen
•	 ein Tageseintritt ins Schaffelbad pro Person 
•	 reservierte Kuschelliege für zwei, 

Kuscheldecke und -polster 
•	 reservierter Parkplatz und eigene Garderobe 
•	 Thermen- und Erlebnisbad inkludiert

Package-Reservierung an der 
Schaffelbad-Rezeption 03382 / 8204-2400

Thermenresort Loipersdorf 
Thermenstraße 152, 8282 Bad Loipersdorf

Tel.: 03382 8204  I  info@therme.at  I  www.therme.at
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W
ir waren immer schon nachhaltig, 
visionär und haben vorausschau-
end gedacht. Ressourcenschonend, 

denn das was die Natur uns bietet ist ein 
Geschenk. Bei uns sprudelt quasi wie von 
selbst das Gold aus dem Erdmantel.  
Wasser, wertvoll wie Gold, denn die  
Vulkania® ist nicht nur das Highlight für 
unsere Gäste, sondern auch für uns die 
Quelle der Sicherheit. Durch die nachhalti-
ge Nutzung heizen wir die gesamte Anlage 
mit der Vulkania® Quelle jederzeit und 

uneingeschränkt bei einer Außentempe-
ratur von bis zu -20° C. Zusätzlich planen 
wir gerade eine Photovoltaikanlage, um 
das Ziel der völligen Energie-Autarkie 
anzustreben. Durch den schonenden Um-
gang mit unserer wertvollsten Ressource, 
den heilenden Quellen und den in sich 
geschlossenen Wasserkreislauf haben wir 
auch ausreichend warmes Wasser für 
endlose Badefreuden und auch unsere ab-
wechslungsreiche Saunalandschaft steht 
unseren Gästen natürlich gänzlich mit 

wohliger Wärme 
zur Verfügung. 
Unendlich Ruhe, 
Wärme und Gebor-
genheit – mein Ver-
sprechen an unsere 
Gäste.“  
KR Robert Rogner, 
Gründer und Ei-
gentümer Rogner 
Bad Blumau

Das Rogner Bad Blumau ist ein Paradies 
für Mensch und Natur, ein Refugium, 
in dem Architektur, Mensch und Natur 
eine Symbiose eingehen und im Einklang 
den Ort weltweit einzigartig machen. Das 
größte bewohnbare Gesamtkunstwerk 
und ein Weltunikat. Unnachahmlich und 
überraschend vielseitig. 

Friedensreich Hundertwasser nahm die 
Natur zum Vorbild und hatte die Philoso-
phie vom „Leben im Einklang mit der Na-
tur“. Gerade jetzt merkt man mehr denn 
je, wie vorausschauend diese Denkweise 
war, denn bei steigenden Energiepreisen 
und immer längeren Trockenperioden hat 
das Rogner Bad Blumau einen ganz klaren 
Vorteil: die geothermische Beheizung und 
Energiegewinnung, die heiße und heil-
kräftige Vulkania® Heilquelle und der in 
sich geschlossene Wasserkreislauf werden 
das Unternehmen langfristig sichern. Das 
Rogner Bad Blumau ist nachhaltig, inno-
vativ und immer am Puls der Zeit.
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Unendlich Ruhe, Wärme und 
Geborgenheit im Rogner Bad Blumau 
Wasser wertvoll wie Gold. Das Vulkania® Urmeer ist so einzigartig wie die Anlage, in der es zu finden ist. Der natür-
liche Salzgehalt des Vulkania® Heilwassers lässt Sie wortwörtlich schweben. Baden wie im Meer. Zudem wird die 
stärkste Heilquelle im Thermen- & Vulkanland auch zur emissionsfreien Beheizung der gesamten Anlage genutzt.
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Märchenhaften Wasserwelten
Sehnsucht nach Ruhe, Wärme und Geborgenheit in märchenhaften 
Wasserwelten. Zahlreiche Refugien am und im Wasser entdecken.  
Weitläufige Bade-, Thermal- und Saunalandschaft mit Badetemperaturen  
von 21 bis 37°C. Solehaltiger Vulkania® Heilsee. Vollkommene Entspannung 
für Körper, Geist und Seele im Bereich Gesundheit & Schönheit.
Ringelgrün ab € 116,- p.P./Nacht inkl. HP

Schenken Sie einen Ausbruch an Lebensfreude...
Überraschen Sie Ihre Liebsten mit wertvollen Momenten. Gutscheine 
liebevoll ausgesucht und stilvoll präsentiert. Ob ein romantisches 
Wochenende zu zweit, SPA Anwendungen oder Wertgutscheine. 

Überraschend vielfältig. 
Gutscheine für Hotel · Wellness & Spa · Badelandschaft & Thermen · 
Arrangements oder Wertgutscheine 

shop.blumau.com | blumau.com
+43(0)3383 5100 9449 I urlaubsschneiderei@rogner.com 
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20 Jahre Kurort Bad Blumau

D
ie Gemeinde Bad Blumau zelebrier-
te am 4. Juni mit einem großen Fest 
das Jubiläum zu 20 Jahren Kurort 

Bad Blumau. Mit dabei waren zahlreiche 

Ehrengäste, darunter LR Barbara Eibin-
ger-Miedl, LAbg. Hubert Lang, LAbg. 
Wolfgang Dolesch, LAbg. Lukas Schnit-
zer, Landtagspräsident a.D. Franz Maj-
cen, Bürgermeisterin Andrea Kohl und 
auch der Fürstenfelder Bürgermeister 
Franz Jost, Gäste des öffentlichen Lebens 
und viele Besucher aus den umliegenden 
Gemeinden. 

Charakteristisch für die Thermenge-
meinde Bad Blumau sind die Herzlich-
keit der Gastgeberbetriebe, die teilweise 
unberührte Natur, die Kreativität und 
Kunst sowie die heilenden Quellen. Hier 
wurde die Vision vom Leben im Einklang 
mit der Natur in einem Rückzugsort ver-
wirklicht, in dem Landschaft und Bau-
kunst achtsam miteinander verbunden 
sind und heiße Quellen wirken.

Unter den Festgästen war auch Robert 
Rogner, der maßgeblich für die wirt-
schaftliche Entwicklung der Thermenge-
meinde Bad Blumau verantwortlich ist 
und in seiner Rede voller Stolz von der 
Erfolgsgeschichte des Friedensreichen 
Hügelwiesenlands erzählte. Eine der 
ärmsten Gemeinden der Steiermark ent-
wickelte sich im Lauf der Jahre zu einem 
aufstrebenden Kurort und Anziehungs-
punkt für Kunstinteressierte und Ruhe-
suchende aus der ganzen Region.

Robert Rogner selbst stammt auch aus 
ärmlichen Verhältnissen und hat auf ei-
nes nie vergessen: die Menschen. Es war 
ihm persönlich daher auch ein großes 
Anliegen, vor den Feierlichkeiten noch 
einen Benefizlauf zugunsten bedürftiger 
Familien in der Ukraine zu veranstalten. 

Wo vor über 25 Jahren nur Wiesen und Felder waren, befindet sich heute eine märchenhafte Welt 
aus Farben und Formen - mit fantasievollen Häusern, auf deren Dächern Bäume wachsen. Bad 

Blumau ist spürbar anders - visionär, innovativ und nachhaltig, Architektur, Mensch und Natur im Ein-
klang. Im Juni feierte der Kurort 25 Jahre Rogner Bad Blumau und 20 Jahre Kurort Bad Blumau.



Pro gelaufenem Kilometer kam ein Euro 
in einen Spendentopf, der von Robert 
Rogner noch verdoppelt wurde. 104 
Läufer waren unterwegs und es konnten 
in über 600 Runden 620 Euro erlaufen 
werden. Die gesamte Spende betrug am 
Ende 1.240 Euro. Der Zieleinlauf wurde 
als Zeichen der Einigung gesammelt 
gelaufen.

Um 14 Uhr startete dann der offizielle 
Festakt. Viele Highlights warteten auf die 
zahlreichen Besucher, darunter die größ-
te Wassersegnung des Landes mit 1.000 
Kübeln voller wertvollem Thermalwasser 
oder auch die Präsentation von 21 künst-
lerisch gestalteten Bänken aller Vereine 
der Gemeinde. Auch für die jüngsten Be-
sucher wurde mit einem abwechslungs-
reichen Programm ein spannender und 

lustiger Nachmittag geboten. Für künst-
lerische Unterhaltung sorgten Straßen-
künstler und Straßenmusik, 
die Blasmusikkapellen Bad 

Blumau und die der Partnergemeinde 
Göfis sowie SOKO Dixie und Üzi/Düzi.
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W
eil Gilbert zwei Jahre nach der 
Geburt zwar gehbehindert war, 
aber einem Wunder gleichend 

noch lebte, errichtete die sehr gläubi-
ge Familie nahe des Wohnhauses am 
Setzberg ein Kreuz, wo die Familie und 
andere Gläubige regelmäßig zur Andacht 
hinkamen. Einmal war auch der damali-
ge Pfarrer Johann Pöllabauer mit dabei, 
der so nebenbei die Worte fallen ließ: 
„Jetzt wäre noch schön, wenn das Kreuz 
ein Dach hätte“ - gemeint war wohl ein 
gebogenes Blech über der Jesusfigur.

Es sollte nur ein Dacherl werden
Die Worte nahmen sich vor allem 
Gilbert‘s Eltern zu Herzen und begannen 
zusammen mit Sohn Franz, einem Bau-
ingenieur, mit der Planung. Was anfangs 
wirklich noch als Kapelle skizziert wur-
de, entwickelte sich schließlich zu einer 
kleinen Barockkirche, die heute, weithin 
sichtbar, beeindruckend am Setzberg  
nahe des Ortes Unterlamm thront.

Verzicht für 
den Bau des 
Gotteshauses
Über Jahrzehnte 
sparte die Familie 
Geld für den Bau 
der Kapelle zusam-
men, auf Urlaube 
wurde verzichtet. Alle vier Kinder halfen 
bei der Arbeit an dem Großprojekt mit, 
auch Sohn Gilbert, der im Rollstuhl sitzt.

Prunkvolle Innenausstattung
Wenn man sich die „Kapelle“ im Detail 
näher anschaut, begreift man erst, wie 
viel Dankbarkeit, Leidenschaft, Ideen-
reichtum, handwerkliches Können und 
letztlich auch Geld in dieses Bauwerk  
geflossen sind. Baubeginn war schließ-
lich am 1. Mai 2009.

Blickfang sind natürlich die beiden  
25 hohen Türme, die vier Bronze- 
glocken, gegossen von der Firma Perner 
aus Passau, beherbergen. Im Inneren des 
Gotteshauses zieht sich die neobarocke 
Gestaltung auf 70 m² mit einem neu 
erbauten Hochaltar, zahlreichen Hei-
ligenfiguren (von Profis in Südtirol ge-
schnitzt), prachtvoll bemalten Glasfens-
tern, Fresken-Malereien im Barockstil, 
einem Marmorboden, handgeschnitzten 
Wangen der Sitzbänke, zwei vergoldeten 
Turmspitzen und vielem mehr welter.

Weitere Fotos und Informationen 
auf der nächsten Seite...

Mehr Basilika 
als Kapelle
Die Josefs-Kapelle der Familie Friedl in Unterlamm gilt als 
die größte Privatkapelle Österreich. Sie symbolisiert den 
Dank der Familie an den lieben Gott, nachdem diese von 
zahlreichen Schicksalschlägen heimgesucht worden war. 
Auslöser für die Errichtung eines Kreuzes und später den  
Bau der „Kapelle“ war die traurige Geschichte rund um 
Gilbert Friedl, der mit einem Defekt an der Wirbelsäule 
geboren wurde. Die Ärzte gaben ihm damals wenig 
Überlebenschancen, heute ist Gilbert 45 Jahre alt.

Das Kreuz, das ein Dach brauchte, hängt 
heute genau mittig vor dem Altar.

Monika Friedl ist trotz aller Schicksals-
schläge dankbar für das Leben ihrer Kinder.

Das reichlich verzierte Holzportal wird zu-
sätzlich durch ein Eisentor davor geschützt.
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Alte Orgel mit neuer Bestimmung
Seit 2011 gibt es in der Josefskapelle 
auch eine denkmalgeschützte Orgel, 
die 1885 in Thannhausen bei Weiz von 
der Orgelbaufirma Mauracher für eine 
Kirche in Graz erbaut wurde. Als sie 
dort aber nicht mehr zum Einsatz kam, 
konnte sie die Familie Friedl mit Unter-
stützung von Spenden nach Unterlamm 
holen. Sie hat vier Register und dient seit 
der Orgelweihe am 3. September 2011 
zur musikalischen Gestaltung und Um-
rahmung von Andachten, Messen und 
Feiern. Am 15. August 2010, zum Fest 
Maria Himmelfahrt, wurde die Kapelle 
von Pfarrer Franz Brei eingeweiht.

Kein Touristenmagnet
Obwohl die Kapelle längst eine 
Sehenswürdigkeit im Ort ist, 
soll sie kein Touristenmagnet 
werden, ist sich Familie Friedl 
einig: „Wir wollen gemeinsam 
beten, Andachten feiern und 
zur Ruhe kommen.“ Andachten 
finden an jedem dritten Sonn-
tag im Monat um 14 Uhr in der 
Josefskapelle statt.
Aus Sicherheitsgründen kann 
die Unterlammer Kapelle nicht 
ganztägig geöffnet sein, die  
Familie sperrt sie auf Nach-
frage aber gerne auf.

Die Familie Friedl bei dem 
Kreuz, aus dem Jahre später 

die Josefskapelle entstanden ist.

Gilbert Friedl mit den Stoakoglern, die 2010 bei der 
Einweihung mit dabei waren.
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Naturerlebnistal Unterlamm - 
wohnen und leben wie im Urlaub

D
ie einzigartige Schönheit der Kul-
tur- und Naturlandschaft wird von 
Gästen und Einheimischen glei-

chermaßen geschätzt. Während die Ar-
tenvielflat vielerorts zurückgeht, gibt es 
in Unterlamm noch viele naturbelassene 
Flächen. Auf diese ökologisch wertvollen 
Landschaftsteile wurde der Naturschutz-
bund Steiermark durch das vor Ort ins 
Leben gerufene Projekt „Mensch und Na-
tur im Einklang“ aufmerksam gemacht. 
Es wurde eine Biotopkartierung durchge-
führt, wobei außergewöhnliche Tier- und 
Pflanzenarten vorgefunden wurden. 

Die kulturlandschaftliche Anziehungs-
kraft des Lehentals/Unterlamm besteht 
in der Kleinstrukturiertheit - einem  
Mosaik aus artenreichen Wiesen, Äckern, 
Wein- und Obstgärten, Flurgehölzern 
sowie größeren zusammenhängenden 
Waldinseln, das bis heute gut erhalten 
geblieben ist.

Auch der sehr seltene Wiedehopf wird 
wieder in Unterlamm gesichtet. „Wir 
gehen derzeit von zwei Brutpaaren aus“, 
sagt Projektleiter Hermann Lang. Im 
Lehenbach sind auch Bachmuscheln und 
Flusskrebse beheimatet. 

Eine Vielzahl von Maßnahmen zur 
Erhaltung dieses Naturschatzes wurden 
bereits umgesetzt:
•	 Jedes Kind in der Volksschule erhält 

einen Streuobstbaum
•	 Nistkästen wurden durch Kindergar-

ten und Volksschule gebaut und auf-
gehängt

•	 Es wurde ein Insektenhotel (ortsansäs-
sige Künstler und Kinder halfen mit) 
initiiert

•	 Fotos und Videos von zwölf Erlebens-
räumen wurden produziert, die mit 
drei Erlebenspfaden verbunden wer-
den

•	 Nachtfalter- und Bachwanderungen 
wurden umgesetzt

•	 Setzlinge der größten und ältesten 
Schwarzpappel (9,5 Meter Umfang) 
Österreichs wurden gezogen

Nähere Infos unter 
www.unterlamm.gv.at

Die Gemeinde Unterlamm, im Herzen des Steirischen Thermen- & Vulkanlandes 
gelegen, hat sich in den letzten Jahrzehnten auf Grund der Nähe zum Thermenresort 
Loipersdorf zu einem beliebten Lebensmittelpunkt, aber auch Urlaubsort entwickelt. 
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Robert Hammer - der längstdienende 
aktive Bürgermeister Österreichs

Erste Gemeinderatsitzung nach der Wahl 1985 Übergabe der Ehrenbürgerschaft an LH Josef Krainer

Sie gingen einen langen Weg gemeinsam: 
Bgm. Robert Hammer gratulierte Alt-Landeshaupt-
mann Hermann Schützenhöfer zu dessen 70. Geburtstag.

Nachdem Bgm. Georg Bantel nach fast 42 Jahren (!) an der Spitze seiner vorarlberger Heimatge-
meinde Möggers Ende Juli sein Amt zurückgelegt hat, ist Robert Hammer, Ortschef von Unterlamm 
im Thermen- und Vulkanland, der seit 37 Jahren im Amt ist, der längstdienende Bürgermeister im 

Land. Und das, obwohl Hammer eigentlich als Quereinsteiger in diesen Job berufen wurde. 

U
nter dem Motto: „Für die Menschen 
- mit den Menschen“ hat Robert 
Hammer 1985 als damals jüngster 

Bürgermeister der Steiermark für seine 
Heimatgemeinde Unterlamm eine tolle 
Aufwärtsentwicklung eingeleitet.

Aber wie begann alles? Robert Ham-
mer erinnert sich: „Ich war damals Ge-
meindesekretär und wurde gefragt, ob 
ich bereit wäre, mich für eine Vorwahl 
aufstellen zu lassen“, erzählt der heute 
68-jährige Südoststeirer. 

Er landete auf Platz eins. „Dabei war Bür-
germeister in meiner Lebensplanung bis 
dahin kein Thema“, gesteht er lächelnd.

Mit großem Einsatz und geschickter 
Budgetpolitik, in Verbindung mit di-
versen Förderungen, ist es ihm in den 
letzten 37 Jahren gelungen, das Erschei-
nungsbild des Ortes sowie die Infrastruk-
tur entscheidend zu verbessern und 
die Gemeinde zu einem Wohlfühlort zu 

entwickeln. Sowohl Unterlamm 
als auch Magland und 

Oberlamm verfügen über 
großzügig ausgebaute 
Ortsdurchfahrten und 
sind durchgehend mit 

Geh- und Radwegen 
verbunden.

Egal, ob neue Siedlungen und Wohn-
projekte, Um- und Zubau beim Gemein-
deamt, neues Feuerwehr-Rüsthaus, Bau-
hof und Abfallwirtschaftszentrum, ener-
gieeffiziente Sanierung und Zubau beim 
Kindergarten, Sanierung der Volksschule 
mit Neubau eines Turn- und Mehrzweck-
saales, Neubau „Haus der Musik“, „Haus 
der Jugend“, Kinderspielplatz mitten im 
Ortszentrum mit Funcourt-Anlage, neue 
Arztordination bei der Raiffeisenbank 
- all diese gelungenen Projekte werten 
in Verbindung mit dem tollen Blumen-
schmuck das Ortsbild entscheidend auf.

Als Gründungsmitglied des SV Unter-
lamm war Robert Hammer auch sehr 
beim Ausbau der Sportanlage, der Aus-
stattung des Trainingsplatzes mit LED-
Flutlicht, der Sanierung der Umkleiden 
und der Errichtung des Clubhauses invol-
viert. Mit dem Bau der Tennisplätze und 
der Stocksportanlage konnten wichtige 
Maßnahmen für die Jugend und Sportbe-
geisterten umgesetzt werden.

Eine große Herausforderung für jeden 
Ortschef war in den letzten Jahrzehnten 
der Ausbau der Ver- und Entsorgungs-
einrichtungen. Wasser- und Abwasser-
beseitigung wurden vollständig unter 
Hammer‘s Verantwortung ausgebaut.

Insgesamt wurden in der Amtszeit von 
Bgm. Robert Hammer rund 40 Hofauf-
schließungswege ausgebaut und die le-
benswichtige Straße zur Therme Loipers-
dorf errichtet sowie laufend Erhaltungs- 
und Sanierungsmaßnahmen am rund 
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90 km langen Straßennetz durchgeführt. 
Im Ortszentrum Unterlamm wurde ein 
Hackschnitzelheizwerk für die Nahwär-
meversorgung errichtet.

Mit Fördermaßnahmen für den Pri-
vatzimmerausbau wurden wichtige 
Weichen für die Tourismusentwicklung 
gestellt. Wanderwege wurden errichtet 
und durch den Bau der Lourdes-Grotte 
und des Bernadette-Rundweges hat sich 
Unterlamm auch zu einer Pilger- und 
Wallfahrtsstätte entwickelt. Die Errich-
tung eines Pflegeheimes war eine wichti-
ge Maßnahme für die ältere Generation.

Stets mit einer satten politischen 
Mehrheit ausgestattet – zwischendurch 
hatte die ÖVP sogar 13 von 15 Mandaten 
– brachte Hammer viel weiter. Seinem 
Arbeitsstil „Für alle Menschen in der 
Gemeinde da zu sein“ ist er bis heute treu 
geblieben. 

Ganz wichtig war auch immer die 
finanzielle Unterstützung und gute Zu-
sammenarbeit mit sämtlichen Vereinen 
in der Gemeinde, die ein wichtiger Faktor 
für das Zusammenleben und den Zusam-
menhalt in der Gemeinde sind. 

„Eine große Freude war für mich im 
Jahr 2012 die großartige 700-Jahr-Feier 
der Gemeinde Unterlamm“, betont der 
Langzeit-Bürgermeister.

OKTOBER-
GESPRÄCHE

RAIFFEISEN

raiffeisen.at/steiermark/oktober-gespraeche

01. – 31.
OKTOBER

Wenn alles unsicher scheint, ist es Zeit, sich Zeit zu neh-
men. Um sich zu orientieren, nachzufragen, abzuwägen. 
Kann ich mir eine Vorsorge in der jetzigen Zeit überhaupt 
noch leisten? Ob Sparbuch, Wertpapiere oder Lebensver-
sicherung – wir von Raiffeisen kennen die Möglichkeiten 
und empfehlen den Anlagemix, der genau zu Ihnen passt. 
Nachhaltig, erfolgreich und individuell. Reden wir darüber.

WIR MACHT’S MÖGLICH.

Auch zum aktuellen Landeshauptmann Christopher Drexler gibt es gute Kontakte.

Wie alle Landeshauptleute war auch Waltraud Klasnic in Unterlamm ein gern gesehener Gast.
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C
orona hat uns gezeigt, was wir wirk-
lich brauchen. Schnelles Internet 
wird nach Home-Office und Home-

Schooling mehr als dringend benötigt. 
Normalerweise regen sich die Leute im-
mer auf, wenn es in ihrer unmittelbaren 
Nähe eine Baustelle gibt. Aber für einen 
Glasfaser-Anschluss höre ich immer öfter: 
Wann grobt‘s denn endlich bei mir? So be-
schreibt Tieschens Bürgermeister Martin 
Weber die „digitale Realität“ in seiner Ge-
meinde. Das komplette Gemeindegebiet 
von Tieschen sowie Randgebiete von St. 
Anna am Aigen sind jetzt, nach Abschluss 
der Bauarbeiten, zu 100% glasfaserver-
sorgt. Somit sind in Tieschen über 1.000 
Haushalte und Betriebe in 700 Gebäuden 
mit ultraschnellem Internet ausgestattet. 

Die Sbidi, die Steirische Breitband- und 
Digitalinfrastrukturgesellschaft M.b.H., 

hat in Zusammenarbeit mit dem Land 
Steiermark und der Gemeinde Tieschen 
55 km Glasfaserkabel verlegt sowie 53 
Verteiler gebaut und in Betrieb genom-
men. 200 Kunden sind bereits fix ange-
schlossen. Im Zuge der 
Bauarbeiten kam es auch 
zu einer hohe regionalen 
Wertschöpfung. Zahlrei-
che lokale Firmen waren 
in den Bauprozess einge-
bunden.

Ingesamt investiert das 
Land Steiermark heuer 
in der Südoststeiermark 
über 34 Mio. Euro in den 
Glasfaserausbau. Neun 
Projekte (u.a. Tieschen)
sind abgeschlossen, 14 
bereits in Umsetzung. 

Mit der Neugestaltung des Kreisver-
kehrs in Hürth wurde das „Tor ins 

Weinland“ eröffnet. Die Kreisverkehr-
Skulptur zeigt einen explodierenden 
Vulkankegel, aus dem Weintrauben ge-
schleudert werden, umgeben - passend 
zur Region - von einem Golfer, Wande-
rer, Radfahrer und Kulinarikgenießer. 
Entworfen hat die Skulpturen der 
Klöcher Künstler Gerhard Guttmann. 
Umgesetzt wurde das Projekt von den 
drei Gemeinden St. Anna am Aigen, 
Tieschen und Klöch in Zusammenar-
beit mit der Baubezirksleitung.

„Autobahn“-Anschluss für Tieschen

Tor ins Weinland

Bgm. Martin Weber konnte Wirtschafts-Landesrätin Barbara Eibinger-Miedl, Finanz-Landes- 
rat LH-Stv. Anton Lang sowie LAbg. Franz Fartek, LAbg. Cornelia Schweiner und Sbidi-GF Her-
bert Jöbstl zur Eröffnung von „100 Prozent Glasfaser-Internet für Tieschen“ begrüßen.

Von einer Region mit sehr „schlechtem“ Internet hin zu einer der besten 
„Glasfaser-Gemeinden“ Österreichs - Tieschen hat einen wichtigen Schritt 
in die Zukunft gesetzt. Wirtschaftstreibende und die Bevölkerung freuen 

sich dank Glasfaserkabel auf ultraschnelle Internetgeschwindigkeit.

Keine Angst: Tieschen erhält nicht wirklich 
eine Schnellstraße. Aber der neue „Daten-
Highway“ ist jetzt flächendeckend Realität.
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Junge Buchautorin aus Schützing... S. 44 
Erste CD von Musiklehrer H. Ferko... S. 45
„Ziegenpeter“ versteht jedes Mäh... S. 46
Der „Internet-Luis“ des SV Gnas... S. 48
Gnaser sammelt alles über Elvis P...  S. 50
Die Amateurfunker peilten an... S. 52
Veronika Eberhart stellt in FB aus...   S. 55
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A
lles beginnt mit dem „ersten und 
dem letzten Satz“! Um zu wissen, 
wie die beiden richtungsweisenden 

Wortkreationen lauten, muss man schon 
die von Teresa Kirchengast verfassten 
Bücher zur Hand nehmen. „Diese sind 
für mich immer das Um und Auf!“, er-
weckt die aufgeweckte Autorin aus Schüt-
zing (Gemeinde Riegersburg) definitiv 
die Neugier.

Das Gefühl für die Sprache, der Hang 
zur Fantasie und das Aufschreiben ihrer 
Gedanken und Gefühle begleiten sie seit 
sie die Buchstaben lesen kann. Durch 
intensive Wahrnehmung, Aufmerksam-
keit und großem Interesse an Charakte-
ren und Personen formen sich im Kopf 
der hauptberuflichen Sozialarbeiterin 
fließend neue Ideen für Geschichten. 
„Ich glaub, seit ich das Schreiben erlernt 
habe - von da weg hab ich Sätze nieder 
geschrieben! Manchmal auch völlig wirr, 
aber einige hab ich sogar noch aus der 
Volksschule“, lacht sie lauthals. „Später 
hab ich Dinge, die ich sehe und spüre und 
mir nahe gehen – aufgeschrieben. Vieles 
versteh ich aber oft nicht auf Anhieb. Das 
Niederschreiben hilft mir dabei nach-
zudenken, zu verstehen, dingfest zu ma-
chen und einzuordnen.“ Ihre Pinnwand 
zieren zig Spickzettel mit 
Sätzen und 
Phrasen, 
die „in sich 

perfekt sind“ und ihr zwi-
schendurch einfallen und 
geistig übern Weg laufen. 

Öffentliches Aufsehen 
erlangte sie mit ihren 
Schriftstücken bereits 
2014 und 2016 mit dem  
Anerkennungspreis 
des Literaturwettbe-
werbs Feldbach. 

Als sie ihre Noti-
zen dann still und 
heimlich – wie immer bei ihr alles in 
Handschrift - zu einem Buch formte 
und schließlich als Entwurf zu Verla-
gen schickte, glaubte sie noch nicht 
so recht dran, dass es Gefallen finden 
würde. Doch Kirchengasts Debütroman 
„Schwarze Schafe“ wurde 2020 vom 
Verlag Edition Atelier aufgelegt und 
erhielt viele positive Rezensionen. 
„Es war ein arger Moment, als ich die 
Nachricht erhielt, dass sie das Buch 
gut finden und es veröffentlichen 
wollen. 

Im Sommer 2022 wurde ihr 
zweiter Roman, eine eigenstän-
dige Sommergeschichte mit drei 
neuen sympathischen Protago-

nistinnen, herausgegeben. „Das Glück 
im Großen und Ganzen“ greift in aller 
Leichtigkeit vielen Facetten von Bezie-
hungen, Freundschaft, Familie, aber auch 
um gesellschaftskritische Themen wie 
Gleichberechtigung in allen Lebensberei-
chen, auf. Ich werde oft gefragt, aber die 

Persönlichkeiten sind 
weder autodidaktisch, 

noch auf irgendjemand 
bezogen. „Beim Schreiben 
verbringe ich allerdings 

enorm viel Zeit mit ihnen, 
dass sie mir sehr nahe sind. 

Ich glaub es gibt viele Dinge 
in meinen Figuren, in denen 

sich viele Menschen wieder-
finden können.“ Ihre Romane 

würde sie als warmherzige 
„Sommergeschichten, die lus-

tig und leicht erscheinen, aber 
auch Fragen aufwerfen und zum Nach-
denken anregen.“

Sorgen braucht man keine haben, dass 
ihr der Stoff ausgeht. „Für mich ist das 
Schreiben eine innere Motivation - das 
Bedürfnis ist immer da, da kann man gar 
nicht aufhören.“

Die innere Motivation zu schreiben
Die 27-jährige Autorin Teresa Kirchen-
gast sorgt mit charmanten Geschichten 
und liebenswerten Persönlichkeiten 
für sommerliche Lesefreuden. 

von Christian Knittelfelder
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16 musikalische 
„Babies“

neu eingekleidet
Musiklehrer Herbert Ferko aus Gnas hat 
16 seiner Lieder mit Freunden arrangiert 

und für eine CD neu „eingekleidet“.

von Walter Schmidbauer

M
ein Gitarrespiel ist nicht hervor-
ragend, meine Reime sind nicht 
hochliterarisch, meine Stimme 

könnte besser sein. Aber alles zusam-
men, das bin 100-prozentig ich“, schreibt 
Herbert Ferko mit Bescheidenheit im 
Booklet seiner ersten CD. Gitarre spielt 
der gebürtige Riegersburger seit seinem 
14. Lebensjahr, erste Kostproben ließ er 
im Seebad, in dessen Nähe er wohnte, hö-
ren. Bob Dylan, Georg Danzer, Wolfgang 
Ambros, Reinhard Mey, Wolf Biermann, 
Hannes Wader oder Konstantin Wecker 
waren Vertreter der Liedermacher-Szene, 
die es dem Englisch- und Musiklehrer 
besonders angetan haben. Eigene Lieder 

brachte er auch zu Papier, verwarf sie 
aber vorerst. Ein paar Jahre vor seinem 
50er war mit dem Lied „Matala“, das er 
bei einem Kreta-Urlaub schrieb, der Bann 
gebrochen. Es folgten mehr als zehn wei-
tere, die er zu seinem 50er solo und mit 
Band im Pfarrheim Gnas vorstellte.

Mit Hilfe einiger Musikerfreunde ließ 
Ferko nun 16 seiner „Babies“ musikalisch 
neu einkleiden. Eine „Phantomspur“, 
nur mit Gitarre und Gesang, ging an den 
Arrangeur und Produzenten Hans Peter 
Kirbisser vom Mill Village Studio in 
Mühldorf. Die weitere Instrumentierung 
wurde besprochen und Musiker wie Flo-

rian Trummer, Karl Haas, Verena Kaiser, 
Robert Knapp, Sascha Krobath, Martin 
Maitz, Josef Pfister, Maximilian Ranzin-
ger, Anna und Dina Tropper steuerten 
ihren Instrumental- bzw. Gesangspart 
bei. Kirbisser, der auch Schlagzeug und 
Synthesizer dazu spielte, mischte die CD 
fertig und Stefan Kainz sorgte für das 
Mastering. „Als ich dann meine in diesen 
Arrangements neu eingekleideten Babies 
zum ersten Mal hörte, hat es mich um-
gehaut“, war Ferko selbst vom Ergebnis 
begeistert. 

Eine CD-Präsentation wird bereits vor-
bereitet und ist für 25. Oktober geplant. 
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Wenn Leonhard „Hardi“ Maitz mit seiner Zwergziege Bambi bei Deutsch 
Haselbach nahe Klöch über Straßen und Wiesen spaziert, zieht er unwill-
kürlich alle Aufmerksamkeit auf sich. In seiner 
Heimatgemeinde wird der begeisterte 
Ziegenhalter seit einiger Zeit als  
„Ziegenpeter“ bezeichnet.

Fotos & Text: Prof. Johann Schleich

Der „Ziegenpeter“...

A
lles begann, nachdem sich Maitz 
vor vier Jahren drei Zwergziegen ge-
kauft hatte, denen er allerlei Kunst-

stücke beibrachte. „Ich bin eben sehr tier-
liebend und besitze einige Hasenrassen 
und Katzen. Und nachdem immer wie-
der Leute beim Haus 
vorbeikamen und 
die Tiere bewun-
derten, ent-
schloss ich 
mich zur 
Errich-
tung 
ei-
nes 

kleinen Tier-
gartens. Das 

Wichtigste für 
mich ist, dass sich 

alle Tiere wohlfüh-
len und frei von Angst 

sind“, betonte   
     Leonhard Maitz.

Im Laufe der Zeit wurden aus 
den drei Ziegen durch eigene 
Nachzucht bereits acht, die es 
oft ganz schön bunt treiben. 
Betritt der „Ziegenpeter“ das 
Gehege, stürmen die Tiere auf 
ihn zu, denn sie wissen, dass 

es nun geschrotetes Getreide 
zu fressen gibt. Doch ohne Fleiß 

kein Preis, lautet das Motto, was 
die Ziegen auch genau wissen. 
Da wird auf den Hinterbeinen 
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aufrecht gestanden, wird übermütig 
gesprungen, mit „Hardi“ Kopf an Kopf 
ein wenig geschoben oder sogar dem 
gebückten Ziegenpeter auf den Rücken 
gesprungen, um von dort nach einem Le-
ckerbissen Ausschau halten zu können.

Höhepunkt für das Ziegenvolk ist ein 
gemeinsamer Spaziergang um das Hei-
matdorf. Mit Bambi werden ausgedehnte 
Wanderungen unternommen, die bis 
zu zehn Kilometer weit führen können. 
„Bambi ist dabei sehr diszipliniert, 
obwohl er seinen Willen konsequent 
durchzusetzen versteht. Ist er besonders 
übermütig, dann muss ich mit ihm spie-
len, wo er seine Kraft beweisen kann. 
Besonders liebt Bambi das Autofahren“, 
erzählt Maitz, während Bambi kräftig an 
seinen Oberschenkeln schiebt und Auf-
merksamkeit fordert. Da fasst Hardi sein 
Bambi bei den Hörnern und es beginnt 
ein kraftvolles Wettschieben, das nach 
wenigen Sekunden ohne Sieger endet. 
Bambi ist nun zufrieden, läuft zu einem 
der Hasengehege und frisst den Hasen 
die Leckerbissen weg, was wiederum der 
Ziegenpeter zu verhindern versucht.

„Ich habe nur zweifarbige Zwergziegen. 
Jede Ziege hat einen Namen, auf den sie 
auch hört oder hören sollte. Neben Bam-
bi gibt es die Lora, Liserl, den Scheckerl 
oder Schneeflocke. Fühlt sich eine Ziege 
nicht wohl, bekommt sie Leinsamen mit 
Haferflocken. Für die Hasen, darunter 
Zwerglöwenkopfhasen, baue ich das 
bestehende Hasenholzhausdorf immer 
weiter aus. Häuser mit Stiegenaufgang, 
Balkon und Zimmern, die ebenerdig 
oder im ersten Stock 
liegen“. 

Obwohl man heute 
Ziegen nur selten an-
trifft, waren sie einst 
weit verbreitet. Vor 
allem Bahnwärter 
und Besitzer entlang 
einer Bahnlinie wa-
ren als Ziegenhalter 
bekannt. Deshalb 
wurden diese, die 
die Bahndämme 
abweideten, auch  als 
„Eisenbahnerkühe“ 
bezeichnet.

Das kleine Tiergehege beim Wohnhaus 
Maitz in Deutsch Haseldorf kann ohne 
Anmeldung jederzeit, ohne, dass man die 
Tiere füttert, besichtigt werden. 

Denn Leonhard Maitz ist berufstätig 
(daher nicht immer zu Hause) und seit 
37 Jahren bei den Klöcher Basaltwerken 
als Muldenkipperfahrer beschäftigt. „Da 
bewege ich ein Fahrzeug mit 42 Tonnen 
Eigengewicht und wenn es mit Basalt ge-
füllt ist, mit 140 Tonnen.“

...der Hardi heißt
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Luis‘
Spielberichte...

Seit mehr als 20 Jahre berichtet Alois Niederl über seinen 
Herzensverein USV Gnas. Bei (fast) jedem Heim- und Auswärts-

spiel oder jeder Veranstaltung des Fußballvereins ist der „Internet-
Luis“ dabei und hält das Geschehen für die Öffentlichkeit fest.

von
Christian 

Knittelfelder
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W
enn man etwas über den SV 
Gnas erfahren will, ist Alois 
Niederl sicher einer der bes-

ten Ansprechpartner. Es gibt kaum 
ein Match, das ohne dem 73-jährigen 
Pensionisten, seinem Notizblock und 
seiner Kamera stattgefunden hat. Jah-
reszahlen und sogar diverse Torszenen 
schildert er aus dem Stegreif, als wären 
diese gerade erst passiert. Früher selbst 
als Kicker in Gnas aktiv, hat er als einer 
der ersten Spielberichterstatter in der 
Steiermark, wahrscheinlich sogar in Ös-
terreich, im Hobbyfußball Pionierarbeit 
geleistet. Denn bereits 1997 bastelte er 
sich zu Hause mit HTML-Codes seinen 
Internetzugang und stellte sich mit 
seinen drei großen Hobbies - Fußball, 
Wandern und Reisen - vor, ehe er 1999 
erstmals Fußballergebnisse, Torschüt-
zen und Tabellen veröffentlichte.

„Damals war es noch sehr kompli-
ziert“, blickt der Gnaser zurück. „Im 
Sommer 1999 hat mich der damalige 
Trainer Wilfried Robin gefragt, ob ich 
nicht Spielberichte fürs Netz erstellen 
möchte. Daraufhin habe ich mir meine 
erste Digitalkamera gekauft und Fotos 

während der Spiele gemacht.“ Drei 
Olympus- und fünf Canon-Kameras 
folgten, um immer bessere Qualität 
zu liefern. „Ich will, dass alle Fans, die 
nicht live beim Spiel sein können, nach 
dem Lesen meines Spielberichtes das 
Gefühl haben, hautnah am Geschehen 
gewesen zu sein!“

Das Ergebnis: Die Zugriffszahlen 
stiegen durch seinen unermüdlichen 
Einsatz immer höher und Niederl ver-
suchte immer so aktuell wie möglich 
zu sein. Doch wie funktionierte das mit 
dem Internetzugang im Haus, wenn 
man vor Ort live beim Spiel dabei ist? 
„Nach jedem Tor habe ich sofort meine 
ebenso fußballbegeisterte Frau Irma an-
gerufen, die dann den aktuellen Stand 
sofort im Netz aktualisiert hat“, dankt 
er ihr mit der netten Anekdote. 

Neben der Erstellung von Spielbe-
richten gehört auch das Dokumentie-
ren der Neuigkeiten rund um den USV 
Gnas, Portraits und Mannschaften 
fotografieren, Testspiele verschieben 
und absagen, Transfers anlegen und 
Wartung der Verbandsseite dazu. Pro 

Spiel macht er 300 bis 400 Fotos, die 
dann aussortiert werden. Die besten 
50 werden dann aufgrund der System-
überlastung reingestellt. „Den Zenit 
hatte ich 2015 mit über 140.000 Zu-
griffen“, blickt der Webmaster des USV 
Gnas schon ein wenig stolz zurück. 
Bilder von den Wiederaufstiegen 2001 
und 2013, dem verlorenen, aber den-
noch viel gefeierten Steirercup-Finale 
in Maria Lankowitz (2015) sowie vom 
prominent besetzten Hallenturnier 
prägen die Vereinshistorie des SV Gnas. 
2002 wurde www.svgnas.at von der 
Sportunion Steiermark zur besten  
Vereinsseite der Steiermark gekürt.

Aber wie heißt es so schön: nach dem 
Spiel ist vor dem Spiel. Und falls Sie das 
nächste Gnas-Spiel doch versäumen 
sollten, es gibt einen ausführlichen 
Matchbericht, der so „objektiv wie es 
mir möglich ist“, auf www.svgnas.at 
nachzulesen. „Schau, das war für mich 
die entscheidende Szene! Und hier 
kommt von der rechten Seite die Frei-
stoßflanke rein und der Ball findet den 
Weg ins Tor“ - und ging natürlich sofort 
ins ‚Netz‘. 

...gingen voll ins Netz

Internet 

Luis
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A
lways Elvis Radio“ bringt 24 Stun-
den Programm rund um einen der 
wichtigsten Vertreter der Rock- und 

Popkultur des 20. Jahrhunderts. Der 
Sender läuft auch jeden Vormittag in 
der schmucken Wohnung des Ehepaars 
Schmied in Gnas. Gleichzeitig surft Alex-
ander Schmied im Internet auf der Suche 
nach Neuigkeiten aus der Elvis-Welt und 
meist auch nach Sammler-Stücken.

Viel fehlt dem Gnaser wohl nicht mehr 
in seinem überbordenden Elvis-Zimmer. 
Rund 1.200 CDs, 800 LPs, 500 Singles 
und Shellacks, 100 Musikkassetten, 200 
DVDs mit Spielfilmen und Dokus und 
etwa 120 Bücher sind sorgfältig von Ve-
ronika Schmied dokumentiert und auf-

Ein 53-jähriger Gnaser ist ein Elvis Presley-Fan seit Jugendjahren. Auch nach einem Schicksalsschlag 

nimmt „The King“ eine wichtige Rolle im Leben des Ehepaars Alexander und Veronika Schmied ein.

von

Walter Schmidbauer

gelistet. Schmuckstücke der Sammlung 
sind natürlich Original-Autogramme des 
„Kings“ und von Priscilla Presley sowie 
von vielen Weggefährten des Sängers. 
Elvis-Gitarrist James Burton schickte ein 
Plektrum samt netter Videobotschaft, 
Schlagzeuger Ronnie Tutt seine Drum-
sticks mit Widmung.

Die Liebe zu Elvis wurde bei Alexander 
Schmied - er ist übrigens das steirische 
Neujahrsbaby 1969 - im Alter von zwölf 
geweckt. Die LP „Love Songs“ lag als 
Geschenk seiner Eltern unter dem Weih-
nachtsbaum. Und als Schmied den Song 
„It’s now or never“ (jetzt oder nie) hörte, 
entschied er sich für „now and ever“.

Mit 17 bekam der Arztsohn die Mit-
gliedsnummer 0842A bei der Anmel-
dung zur „Elvis Presley Gesellschaft“, 

dem größten Fanclub im deutschspra-
chigen Raum. Seither erhält er auch 
alle zwei Monate die Club-Zeitschrift 
„Graceland“. Und als Alexander Schmied 
im Dezember 1989 seine Frau Veronika 
kennenlernte, konnte er sie bereits mit 
dem klassischen Sager „Kann ich dir mei-
ne Elvis-Sammlung zeigen“ einladen. Sie 
wurde selbst Fan des Sängers.

Zum 40er von Alexander Schmied reis-
te das Paar 2009 zu den Elvis-Schauplät-
zen in Memphis. Vier Jahre später lern-
ten die beiden bei einer Fan-Kreuzfahrt 
Priscillia Presley kennen. Bei zahlreichen 
Tribute-Konzerten machten die Gnaser 
auch die Bekanntschaft vieler Wegge-
fährten des Kings, wie Bandmitglieder, 
Backgroundsänger und Leibwächter. 
„Elvis-Imitatoren sind in der Fan-Szene 
unbeliebt. Aber Interpreten wie Thomas 
Schreiber wollen nicht imitieren, son-
dern singen die Elvis-Lieder, weil sie die 
Musik lieben“, unterscheidet Schmied. 
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Nach dem Besuch des Tribute-Kon-
zerts „Love Songs“ im Wiener Metropol 
im September 2014 kam es zu einem 
tiefen Einschnitt im Leben von Alexander 
Schmied. Bei der Rückfahrt stach ihn bei 
einer Rast in Zöbern eine Wespe.

Es folgten eine allergische Reaktion, 
sechs Wochen Koma und ein mühsamer 
Weg zurück ins Leben. „Ohne Veronika 
wäre es so nicht möglich“, ist Schmied 
seiner Frau dankbar. Und die Liebe zu 
Elvis versuchen die beiden nun an Enkerl 
Timo weiterzugeben. Und als Sammler 
wartet Schmied bereits auf das nächste 
Stück, eine CD mit allen Radiosendungen 
rund um den 16. August 1977, dem To-
destag von Elvis. 

Fo
tos

: S
ch

mi
ed

, S
ch

mi
db

au
er,

 fr
ee

pik



52 gaudium

Oscar - Echo - 6 - Alfa - Victor -Delta

Von

Funker Werner Friedl, ÖVSV-Landesleiter Alex van Dulmen, ÖVSV-Vizepräsident Michael Kostelic, SV-Obmann Helmut Prutsch, 

Funker Heimo Mühler (sitzend), Bgm. Gerhard Rohrer und GR Annemarie Voit beim 33. Landes-Fieldday des ÖVSV in Weinburg a.S.

Oscar - Echo - 6 - oscar - lima -Delta
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In Weinburg am Saßbach fand der „33. Landes-Fieldday“ statt 
- das alljährliche große steirische Treffen der Amateurfunker.

F
unkamateure sind staatlich geprüft 
und betreiben weltweiten, experi-
mentellen Funkdienst, einschließlich 

Satelliten-, Not- und Katastrophenfunk. 
Zahlreiche Funkamateure (in der Steier-
mark sind es 650) gewährleisten mit ih-
ren privaten Anlagen und ihrem Wissen 
auch bei Ausfall der öffentlichen Kom-
munikationsmittel die Nachrichtenüber-
mittlung bei Erdbeben, Überflutung oder 
Blackout. Funken bzw. mithören kann 
man auf Kurzwelle, aber auch auf CW 
(morsen), Sprechfunk bis hin zu digitalen 
Funktechnologien.

„Wir können im Notfall sogar ohne 
öffentliches Stromnetz auskommen bzw. 
funken, da viele unserer Mitglieder Not-
strom über Solaranlagen oder Batterien 

selbst herstellen“, erklärt ÖVSV-Lan-
desleiter Alex van Dulmen (Rufzeichen 
OE6AVD).

Um offiziell funken zu dürfen und auch 
eine Ruf-Kennung von der Behörde zu 
erhalten, sollte man Kenntnisse bzw. Inte-
resse an Mathematik, Informatik, Natur-
wissenschaften und Technik mitbringen. 
Die Kosten für die notwendige Technik 
sind sehr gering. Schon ab 50 Euro kann 
man mit einfachen Geräten beginnen, 
„notfalls“ ist der Landesverband mit Ge-
brauchtgeräten gerne behilflich.

Das Treffen der Funkergemeinschaft 
fand am Sportplatz des SV Weinburg am 
Saßbach mit gesamtösterreichischer und 
slowenischer Beteiligung statt.

Die Gastgeber, Obmann Helmut 
Prutsch, Heimo Mühler, seit 31 Jahren 
Funker aus Weinburg (OE6OLD), und 
Bgm. Gerhard Rohrer konnten u.a. Mi-
chael Kostelic, den Vizepräsidenten des 
österreichischen Versuchssenderverban-
des – wie es offiziell heißt – begrüßen und 
in Gesprächen mit den Amateurfunkern 
viel über dieses interessante technische 
Hobby erfahren. Diverse Hersteller stell-
ten die allerneueste Funktechnik vor.

Außerdem wurden die Sieger der 
steirischen und österreichischen Meister-
schaft 2021 in unterschiedlichen Klassen  
des Funkpeilens ausgezeichnet.

Funker Heimo 
Mühler und 

Bgm. Gerhard 
Rohrer
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W
issenschaftler zählen die Banane 
zu den ältesten Kulturpflanzen 
der Welt. Ursprünglich stammt 

die Banane aus dem südostasiatischen 
Raum, also Ländern wie Thailand und 
Malaysia. Von dort gelangte die Frucht 
über Indien in den arabischen Raum, 
später nach Afrika und Europa, bis sie 
schließlich im 15. und 16. Jahrhundert 
mit spanischen und portugiesischen See-
fahrern nach Amerika kam.

Eigentlich gedeihen Bananen nur 
in den Tropen. Aber unter den 
über 1.000 bekannten Sor-
ten befinden sich ebenso 
kleinwüchsige und win-
terharte Exemplare, die 
auch in unseren Brei-
ten kultiviert werden 
können. Zugegeben, 
vorwiegend sorgen sie 
eher nur optisch für 
tropisches Flair, aber 
ein zunehmend mediter-
ranes Klima mit einem früh 
beginnenden Frühling und 

spät einsetzendem Winter macht auch 
mehr möglich: Fühlt sich die Pflanze 
wohl, zeigen sich nämlich in seltenen Fäl-
len Blüten und sogar Früchte.

So auch im Garten von Franz und Re-
nate Haring in Priebing (Gemeinde St. 
Veit in der Südsteiermark). Vor etwa acht 
Jahren hat das Rentner-Ehepaar erstmals 
Bananenstauden angebaut, weil sie „über 
den Sommer so ausgiebig Schatten geben 
und für Urlaubsfeeling sorgen“, erklärt 

Renate Haring. Im Winter 
werden sie dann zurück-

gestutzt, mit den 
abgeschnittenen 

Blättern gut zu-
gedeckt und mit 
Flies regelrecht 
„verpackt“, 
damit sie die 
kalte Jahreszeit 

gut überstehen.

Ausgiebige 
Sonnenstunden in 

Kombination mit dem 

regelmäßigen und sorgfältigen Gießen 
von Franz Haring scheinen heuer aber 
für besonders gute Bedingungen gesorgt 
zu haben: Konnten sich die Harings heu-
er nämlich an sagenhafte vier blühenden 
Stauden erfreuen. 

Auch die Ausbildung von Früchten ist 
bis dato bei allen Blüten festzustellen. Ob 
sie auch reif werden, ist mehr als fraglich, 
denn je nach Sorte benötigen die Früch-
te zwischen drei und 18 Monaten zum 
Reifen - bei durchgehend warmen Tem-
peraturen und viel Sonne, versteht sich. 
„Da sich unser Sommer schon dem Ende 
zuneigt, wird sich das wohl leider nicht 
mehr ausgehen“, sind sich beide einig.

Ob Ernte oder nicht - da Bananenpflan-
zen nur einmal in ihrem Leben Früchte 
ausbilden, werden Franz und Renate 
wohl oder übel im Spätherbst die kom-
plette Mutterpflanze abschlagen müssen. 
An ihren Wurzeln sollten sich jedoch be-
reits Sprösslinge gebildet haben, die auch 
im kommenden Jahr für tropisches Flair 
im Haring-Garten sorgen sollten.
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Ja bist du

Banane!

Die Pflanzen wachsen sehr schnell: links die Stauden heuer im Frühjahr, rechts ein aktuelles Bild



55gaudium

Geschichte &
Gesellschaft
in Kunst vereint

Veronika Eberhart (40) thematisiert in ihren filmischen und 
performativen Arbeiten Kommunikation jenseits des rein 

Sprachlichen mit einprägsamen Körper- und Gender-Bezügen. 

M
it ihren medial vielfältigen Aus-
drucksformen - Film, Musik, 
Fotografie und Bildnerische Kunst 

– gelingt es der gebürtigen Tieschnerin 
Veronika Eberhart, künstlerischen Frage-
stellungen Konzept, Raum, Rhythmus 
und Struktur zu verleihen. Nach dem 
Absolvieren des BORG Radkersburg 
wandte sie sich dem Soziologie-Studium 
in Wien und Kopenhagen zu und war 
zunächst auf Universitäten in diesem the-
oretischen Feld beruflich auch tätig. Die 
praktische Leidenschaft zum Film und 
zur Musik war jedoch schon ein enger Be-
gleiter. Diese Kunstaffinität 
veranlasste sie, mit 30 
Jahren als weiteren 
Bildungsweg ein 
neues Studium 
an der Akademie 
der Bildenden 
Künste in 
Wien mit dem 
Fokus auf Per-
formance- und 
Video-Kunst zu 
beginnen. 

Von theoretischen 
und historischen Recherchen 
ausgehend, sammeln sich Ideen und ent-
wickeln sich in ihren Werken – Bild, Ton 
oder Skulptur - weiter. Ein Beispiel: Mit 
präzisem Schnitt und gesamtgesellschaft-
licher Wahrnehmung widmete sie sich 
etwa der philosophisch-historischen Rol-
le der Frau, dem Symbol der Hexe, darge-
stellt als Performance in den eingesesse-
nen Strukturen einer alten Tischlerei. 

Solo- und Gruppen-Ausstellungen 
führten sie bis nach Los Angeles, Tirana, 
Berlin oder Belgien. 2017 wurde sie mit 
dem Theodor-Körner-Preis für bildende 
Kunst, 2010 mit dem Johanna Dohnal-
Preis ausgezeichnet und erhielt 2016 

außerdem das  Ö1-Talentestipendium für 
bildende Kunst.

Blick über Fassaden und Grenzen
Aber auch als Schlagzeugerin, Gitarris-
tin und Sängerin ist sie mit ihren Bands 
Plaided, dem Solo Projekt Tirana und 
ihrer aktuellen Formation Lime Crush 
(„punkig“) umtriebig, ging auf USA- und 
Europa-Tournee und hat bereits mehrere 
Filme vertont. Herausstechend ist dabei 
etwa die Filmvertonung beim Spielfilm-
debüt „Talea“ von Regisseurin Katharina 
Mückstein mit Nina Proll in der Haupt-

rolle.  „Die Regisseurin fand einen 
bestehenden Song von mir 

für eine Szene gut geeig-
net. Die weitere Filmmu-

sik wurde dann neu 
komponiert und nach 
dem Dreh arrangiert.“ 

Vernissage 
in Feldbach

„Für mich ist Kunst 
ein gutes Werkzeug zur 

Analyse von Gesellschaft 
und Geschichte“, reflektiert 

sie verschiedene Fassetten. 
„Das Beschäftigen im Jetzt, der 

innere Drang zu gestalten, ist groß“.  Bei 
der mehrwöchigen Ausstellung (25.9.-
6.11.2022) mit dem Titel „I’m Going In 
A Field“ wirft Eberhart ihre Aufmerk-
samkeit u.a. auf „müde Hochsitze“, die 
in ihren südoststeirischen Kindheitser-
innerungen auftauchen. „Sie sind sehr 
vielschichtig, sie sind oft brüchig, sind 
Ruhepol, aber auch ein Platz zum Töten. 

Ruhe kehrt bei ihr dann neben ihrer 
künstlerischen intensiven Arbeit mit der 
Auseinandersetzung mit der Feldenkrais-
Methode ein. Die Vernissage findet am 
24. September um 18 Uhr in der Kunst-
halle Feldbach statt.Fo
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Von edelsten Einzelgewürzen über verschiedenste  
Paprika- und Chilisorten, Vanille, Kräuter und Blüten 
bis hin zu erlesenen Pfeffersorten und einer exklusiven 
Salzauswahl von der Manufaktur „Altes Gewürzamt“ - all 
das finden Genießer ab sofort in der Drogerieabteilung 
der Curapotheke Bad Gleichenberg.

Gewürze - die 
Seele jedes liebvoll 
kreierten Gerichts 

G
ewürze stehen für Fan-
tasie und individuelle 
Kochkunst. Und genau 

das lebt die Manufaktur 
„Altes Gewürzamt“. Ihre 
exklusiven Gewürze und Mi-
schungen entwickeln, rösten, 
mischen und mahlen sie im 
deutschen Klingenberg selbst.

Exklusives Angebot, 
höchste Qualität
Die Produktpalette des „Alten 
Gewürzamtes“ reicht von 
hochwertigen Einzelgewür-
zen bis hin zu phantasievolle 
Mischungen, die eventuell 
zu einem späteren Zeitpunkt 
zusätzlich ins Verkaufsange-

bot aufgenommen werden. 
„Der Beruf Gewürzmüller ist 
ein Genusshandwerk. Es ge-
hören Wissen und Erfahrung 
dazu - und ordentlich viel 
Leidenschaft. Wir sehen uns 
als eine Art ‚Alchemisten’ des 
Genusses: Unsere Aufgabe 
ist es, die Gaben der Natur 
sorgfältig auszuwählen und 
daraus das Beste zu kreieren“, 
erklärt Kilian Holland vom 
gleichnamigen Familienun-
ternehmen, das hinter dem 
„Alten Gewürzamt“ steht.

Apotheker Josef Zarfl erläu-
tert die Gründe, warum diese 
Produkte ins Sortiment der 

Ab Oktober neu 
im Sortiment - der

Sanddorn Likör AN
ZE

IG
E

Curapotheke aufgenommen 
wurden:

„Diese Gewürze sind ehrli-
che Produkte - ohne Farbstof-
fe, Geschmacksverstärker, 
Konservierungsstoffe oder 
künstlich hergestellte Aro-

men. Deshalb können wir sie 
ob ihrer geschmackvollen 
Wirkung bei Speisen in der 
Curapotheke und Drogerie 
anbieten und sind auch von 
deren heilenden/gesunden 
Wirkung überzeugt.“
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A
m 26. August fand auf der Golfan-
lage Traminergolf Klöch das schon 
traditionelle Charity-Golfturnier 

des Rotary Clubs Bad Radkersburg zum 
neunten Mal zugunsten der Stiftung 
„Kindertraum“ statt. Diese erfüllt Herzens-
wünsche von Kindern und Jugendlichen 
mit Behinderungen oder schweren Krank-
heiten.

Dank der Unterstützung zahlreicher 
Sponsoren, Golfer und Clubmitglieder 
konnte ein Scheck über 10.240 Euro an 
die Stiftung Kindertraum überreicht wer-
den, womit heuer für André ein Therapie-
Dreirad und für Leonie ein Vibrationstrai-
ningsgerät zur Muskelstärkung finanziert 
wird. Der Rotary Club Bad Radkersburg 
hat in den letzten Jahren mehr als 125.000 
Euro zugunsten hilfsbedürftiger Kinder 
an die Stiftung Kindertraum gespendet.

Bei den 120 Teilnehmern stand bei hei-
ßen Temperaturen und ausgezeichneten 

Platzbedingungen nicht das Score, son-
dern der Charityzweck im Vordergrund. 
Dabei kam aber auch die Kulinarik nicht 
zu kurz.

Der Rotary Club Bad Radkersburg un-
terstützt sei mittlerweile 25 Jahren in der 
Region Bad Radkersburg, aber auch über 
die Region und Grenzen hinaus nationale 
und auch internationale Projekte, da 
Rotary keine „Grenzen“ kennt. „Wir wol-
len mit unserem Tun Menschen helfen, 
unterstützen und Hoffnung geben.“, sagt 
Rotary-Präsident Alfred Wolf. Für den gu-
ten Zweck haben Abfahrts-Olympiasieger 
Leonhard Stock, Top-Winzer Josef Nell, 
Immobilienprofi Gerald Gollenz, SAKO-
Boss Franz Saringer u.a. abgeschlagen.

Therapie-Dreirad für André, 6
André wurde von 
einer Zecke gebis-
sen und erlitt eine 
schwere FSME-
Infektion. Nach 
immer wiederkeh-
renden, starken 
Fieberkrämpfen 
verbrachte der 
Bub sechs Wochen 
stationär im Kran-
kenhaus. André 
kann nun einige 
Schritte an der 
Hand gehen, sonst 
ist er mit Rollator 
und Rollstuhl 
mobil. Vor seiner 

Erkrankung liebte er es, Rad zu fahren - 
dies ist aktuell nicht mehr möglich. Aus 
diesem Grund wünscht er sich sehnlichst 
ein Therapie-Dreirad, um wieder mit sei-
nen Freunden unterwegs sein zu können 
und ein wenig „Normalität“ zu leben. 

Vibrationstrainingsgerät zur 
Muskelstärkung für Leonie, 2  
Bei ihr liegt eine genetisch bedingte 
ausgeprägte Muskelhypotonie mit mas-
siven Entwicklungsschwierigkeiten im 
motorischen Bereich vor. Nach künst-
licher Ernährung erfolgte eine Sonden-
Entwöhnung und Leonie hat gelernt, 
selbstständig zu kauen und zu schlucken. 
Weiterhin müssen aber benötigte Nähr-
stoffe für ihren Kalorienbedarf über eine 
PEG-Sonde verabreicht werden. Diese 
Ernährung wirkt sich vorteilhaft auf 
ihre Entwicklung aus: Leonie ist aktiver, 
beginnt aus der Bauchlage zu robben und 
versucht, sich im Sitz aufzurichten. 

Ein Vibrationstrainingsgerät zur tägli-
chen Unterstützung wäre zuhause ideal: 
Die „Rüttelplatte“ löst eine Aktivierung 
der Muskulatur bis in den Oberkörper 
aus und die betroffenen Muskeln bzw. 
ganze Muskelketten bekommen stimulie-
rende Aufbaureize. Stoffwechsel, Durch-
blutung und Temperatur der trainierten 
Körperteile werden dadurch ebenso 
gesteigert. Es ist ein funktionelles und 
ganzheitliches Muskeltraining bei gerin-
gem Zeitaufwand - bereits wenige Einhei-
ten pro Woche reichen aus, um positive 
Effekte zu erzielen. 

gaudium abonnieren
Das gaudium ist kostenlos erhältlich. Für einen Verpa-
ckungs- und Versandkostenersatz von jährlich 30 Euro inkl. 
Mwst. (das sind vier Ausgaben) schicken wir Ihnen das Ma-
gazin gerne innerhalb Österreichs und umgehend nach der 
Erscheinung zu. Das Abo ist jährlich bis spätestens Ende No-
vember kündbar.

Ihr 
gaudium
für Zuhause

Für 
jährlich 30 Euro das gaudium abonnieren!

So wird‘s gemacht
•	 Bestellen Sie das Abo einfach auf www.gaudium-magazin.at 

und ab der nächsten Ausgabe geht‘s los. Bei der erstmaligen 
Zusendung wird eine Rechnung für das noch laufende 
Kalenderjahr beigelegt.

•	 Die Abonnierung wird automatisch jährlich verlängert, 
sofern diese nicht ausdrücklich und schriftlich (via E-Mail 
oder auf dem Postweg) widerrufen wird.

Sie möchten das 
gaudium immer brandaktuell

zu sich nach Hause geliefert bekommen? Kein Problem!

Rotary Club
Radkersburg 
erfüllt Herzens-
wünsche

Scheckübergabe: Bernd Sammt, Franz Saringer, Klaus Domittner, Oskar Gomilschak, Britta 
Wittmann, Dietmar Fortmüller, Christian Korn, Fritz Frühwirth, Alfred Wolf, Christian Contola

9. Rotary-Benefiz-Golfturnier: Franz Saringer, Rotary- 
Präsident Alfred Wolf, Organisator Klaus Domittner, 
Olympiasieger Leonhard Stock, Golfplatzbetreiber 
Leonhard Wörndl und Dietmar Fortmüller
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Veronika Eberhart 

25.09. bis 06.11.2022
Kunsthalle Feldbach

www.feldbach.gv.at/kunsthalle
(siehe auch Portrait auf Seite 55)

„I´m Going in A Field“

Infos, Tisch- und Platzreservierungen: 
Kulturbüro Feldbach, Franz-Seiner-Gasse 2, 
8330 Feldbach, Tel: 03152 / 2202-310
kultur@feldbach.gv.at  I  www.feldbach.gv.at/kulturstadt

Kultur in all ihrer Vielfalt
Für das diesjährige Kulturfestival „Nebel reißen“ 

haben die Organisatoren wieder namhafte Künstler 
in die südoststeirische Bezirkshauptstadt geholt. 

18. bis 24. Oktober 2022

Dienstag, 18. Oktober 2022, 
19.30 Uhr, Zentrum Feldbach 
PREISVERLEIHUNG & LESUNG 
Literaturwettbewerb der Stadt 
Feldbach 2022 „In Teufels Küche“
Lesung der prämierten Texte 

Freitag, 21. Oktober 2022, 
19.30 Uhr, Zentrum Feldbach 
Schubert Theater Wien
DIE WELT IST EIN WÜRSTELSTAND
„Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat 
zwei” - Resi Resch

Eine Gesellschaftsgeschichte von der Straße, gewürzt 
mit Wiener Humor und Melancholie.
Ein Kaleidoskop von Ereignissen und Weltan-
schauungen im Spiegel skurriler Menschentypen. 
Betrachtungen der Würstelverkäuferin Resi Resch 
über die Welt und die Menschen - ein scharfes 
Auge, offenes Ohr und großes Herz. Mit einer 
gehörigen Portion wienerischen Pragmatismus’ 
und granteliger Philosophie.

Sonntag, 23.10.2022, 
17 Uhr, Zentrum Feldbach 
CROSSING THE RUBICON
Bob Dylan - eine Würdigung zum 80er
Musik & Texte: Michael Mehsner 
& Cradle Collective
Seit den frühen 60er Jahren nehmen die Lieder und 
Texte von Bob Dylan eine bedeutende Rolle in der 
Popularmusik ein. Durch die Verleihung des Literatur-
Nobelpreises 2016 ist sein Werk Teil der Weltkultur 
geworden. Mit einer Collage aus Worten und Musik 
würdigt diese Aufführung - mit kleiner Verspätung - die 
beeindruckende Persönlichkeit Bob Dylan, der am 
24. Mai 2021 seinen 80. Geburtstag gefeiert hat.

Montag, 24. Oktober 2022, 
19.30 Uhr, KGT Gebäudetechnik, 
Franz-Josef-Str. 8-14, Foyer  
Das Hoftheater Höf/Präbach präsen-
tiert Samuel Beckett‘s weltberühm-
tes Stück „WARTEN AUF GODOT“

Auf der Landstraße in Irgendwo warten die zwei 
Protagonisten Estragon und Wladimir auf einen 
Unbekannten. Warum sie auf Godot warten, 
das wissen die beiden selbst nicht. 

In den Hauptrollen dieses Klassikers sind 
Christian Ruck und Christian M. Müller zu sehen.
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Ein neues 
Verwöhnprogramm

Ob in einem Friseursalon oder im Wellnessbereich eines Hotels, 
Karl Strempfl berät Sie mit seinem Unternehmen Salon Styling Strempfl gerne.

D
as Ziel jedes Einrichtungsprojektes von Salon Styling 
Strempfl ist klar: Das Maximum an Luxus und Wohlge-
fühl herauszuholen, damit Sie Ihren KundInnen ein  

wahres Wellnesserlebnis bieten können. Karl Strempfl präsen-
tiert Ihnen gerne einen kleinen Refresh für einen bestehenden 
Friseursalon, ein neues Konzept für einen Salon oder ein 
zusätzliches Konzept für den Spa-Bereich eines Hotels. Von 
der Idee, über die Planung bis hin zur Montage lässt sich zu-
sammen mit den Kooperationsfirmen so gut wie alles aus einer 
Hand verwirklichen. 

Mit innovativen Ideen, stilvollen Umsetzungen und mit der  
Erfahrung aus 20 Jahren konnte Salon Styling Strempfl schon 
sehr viele gelungene Projekte umsetzen. Bestes Beispiel ist der 
Friseursalon „Liebeshaar Hair Spa“ in Fürstenfeld, in dem die 
KundInnen mit überragenden Dienstleistungen von Kopf bis 
Fuß, u. a. mit Yume Hair Spa, verwöhnt werden. Umgesetzt wurde 
dieses Projekt zusammen mit Fürst Creativ, dem Kompletteinrich-
ter in Ilz. Im Gebäude von Fürst Creativ in Ilz befindet sich auch 
der Showroom von Salon Styling Strempfl, den man unter  
www.salonstyling.at jederzeit auch virtuell besuchen kann. 

Saloneinrichter Karl Strempfl (li.) hat in Zusammenarbeit mit dem 
Möbelspezialisten Johann Fürst aus Ilz und Daniela Laschet das Well-
ness-Friseurkonzept für ihren Salon in Fürstenfeld ausgearbeitet und 
diesen im modernen Design mit perfekter Funktionalität eingerichtet.

KONTAKT
Karl Strempfl - Styling Shop e.U.
8262 Ilz 252/4
Tel.: 03385 / 222 80 
Mobil: 0664 / 15 26 851 
office@stylingshop.at  I  www.salonstyling.at
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IM STEIRISCHEN VULKANLAND
Die regionale Bildungsplattform 
sorgt für Orientierung vom Kindes-
bis ins Erwachsenenalter
Berufl iche Erst- oder Neuorientierung geht in allen Lebens-
phasen mit einigen Fragen einher. Bei den vielfältigen regi-
onalen Möglichkeiten der Aus- und Weiterbildung und der 
Fülle an Informationen gestaltet sich die Entscheidungsfi n-
dung oftmals nicht ganz einfach. Refl ektierte Bildungs- und 
Berufsentscheidungen wirken sich jedoch nicht nur positiv 
auf die eigene Lebensqualität bzw. die Zufriedenheit aus, 
sondern auch auf die gesamte Region.

Umso besser, dass es Unterstützung in Form 
einer übersichtlichen und dabei vollständigen 
Plattform zu den Perspektiven in der Region 
Südoststeiermark. Steirisches Vulkanland
gibt: unter www.bildung.vulkanland.at fi ndet 
garantiert jede und jeder den passenden Aus-
bildungsweg!

„Die Region bietet ein attraktives Aus- und Weiterbildungsangebot sowie gut aufbereitete 
Materialien, die in jedem Alter bei der Entscheidungsfi ndung unterstützen. Informieren Sie sich, 
ergreifen Sie die Chance einer berufl ichen oder privaten Verwirklichung vor Ort und stärken Sie 
damit die Zukunftsfähigkeit unseres Steirischen Vulkanlands!“ 

Franz Fartek
Vorsitzender der Region Südoststeiermark.
Steirisches Vulkanland

www.bildung.vulkanland.at

NICHT VERPASSEN – SAVE THE DATE

Messe für Bildung und Beruf in der Südoststeiermark

6.–7. Oktober 2022, Arena Feldbach

Wussten Sie, dass … 

… wir im Laufe unseres Lebens 3,4 Mal den Beruf 
 (nicht den Arbeitgeber) wechseln?

…  es im Bezirk 15 weiterführende Bildungsmöglich-
 keiten nach der Mittelschule/AHS-Unterstufe gibt?

… man in der Südoststeiermark aktuell 103 verschiedene 
 Lehrberufe erlernen kann?

5 Gründe für Weiterbildung

1.  Ihre Chancen in der Arbeitswelt erhöhen sich. 

2.  Sie gewinnen neue Perspektiven. 

3.  Bildung macht glücklich und hält fi t. 

4.  Sie investieren in IHRE Zukunft.

5.  Sie sind auf dem besten Weg zur 
 Selbstverwirklichung.
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D
er Begriff „FAIRing“ meint die drei 
Gemeinden Fehring, Kapfenstein 
und Unterlamm als umfassenden 

Wirtschafts- und Lebensraum. Er ist ein 
guter Nährboden fürs Handwerk und 
damit ein Entfaltungsraum für Mensch 
und Natur. Flächenvorrat für Gewerbe 
und Industrie, top Preisgefüge und mit 
der Grünen Lagune ein Impulszentrum 
für den ländlichen Raum im Südosten 
Österreichs samt exzellenter Verkehrsan-
bindung sind wesentliche Erfolgsfaktoren 
für die handwerkliche Ausrichtung dieser 
herausragenden „Handwerksregion“. 
Auch als landwirtschaftliche Ressour-
cenquelle steht der drei Gemeinden 
umfassende Raum im Vergleich außer-
gewöhnlich gut da. Das Handwerk hat in 
der Steiermark goldenen Boden. Und das 
Steirische Vulkanland ist ein Kristallisa-

tionspunkt herausragender Handwerks-
kultur. 

Ausstellung zeigt die Vielfalt
und Schönheit des Handwerks
Im kommenden Jahr wird mit dem  
„Gerberhaus“ als Ausgangspunkt eine 
steirische Handwerksschau die Schön-
heit und Vielfalt des Handwerks inszenie-
ren. Für die steirischen Schulen gibt es 
zudem ein umfassendes Tagesprogramm 
für einen einzigartigen Schulausflug ins 
Steirische Vulkanland. 

KONTAKT
Gerne helfen wir bei der Planung Ihres 
Ausflugs! Tel.: 03155 / 2303-802,
Mail: info@erlebnishandwerk.at
HANDWERKSREGION FAIRing
www.erlebnis-handwerk.at

Die Handwerksregion FAIRing mit den Gemeinden Fehring, Kapfenstein und 
Unterlamm lädt im kommenden Jahr zur Steirischen Handwerksausstellung.

Handwerk erleben im 
Herzen des Vulkanlandes

Regionsvorsitzender LAbg. Vzbgm. FRANZ FARTEK
(Obmann Regionalwirtschaft)

Zukunftsfähiges Handwerk 
steht 2023 im Zentrum einer 

einzigartigen steirischen 
Ausstellung.

"

29. April bis 29. Oktober 2023

in der Handwerksregion FAIRing:
Fehring | Kapfenstein | Unterlamm 

Die steirische Ausstellung 

für die Top-Handwerker der Zukun�t

ERLEBNIS
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www.erlebnishandwerk.at

Ein inspirativer Spaziergang durch die Elemente, der Mythen aufklärt, die Schönheit des Hand-
werks zeigt und im wahrsten Sinne des Wortes begreifbar macht. Für Kinder von 0-99 Jahre!
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Herzenssache.

Ich werde mein Bestes geben, 
um ein guter Landeshauptmann  
für die Steiermark zu sein.

Als Ihr neuer Landeshauptmann  
ist das für mich Ehrensache.  
Als leidenschaftlicher Steirer 
ist es noch viel mehr – Herzenssache!

Ihr Landeshauptmann 
                 Christopher Drexler
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V
or etwa zwei Jahrhunderten, im 
Jahr 1825, wurde in Graz die erste 
Filiale der „Steyermärkischen Spar-

Casse“ eröffnet. Von da an verbreitete 
sich der Spargedanke wie ein Lauffeuer 
und fand in der ganzen Steiermark breite 
Zustimmung. In allen Landesteilen wur-
den Sparkassen gegründet. 1861 nahm 
die Sparkasse in Fürstenfeld als eine der 
ersten außerhalb der Landeshauptstadt 
ihren Betrieb auf. Die Steiermärkische 
Sparkasse, die damals noch als separates 
Institut agierte, begrüßte „mit lebhaftem 
Interesse das Entstehen von Schwester-
anstalten in allen Teilen des Landes“. 

Mittlerweile sind die Standorte in den 
Regionen - und damit auch die Filiale in 
Fürstenfeld - längst zu einer Steiermär-
kischen Sparkasse zusammengewachsen 
und verfolgen ein gemeinsames Ziel: 
Kunden das modernste Banking-Erlebnis 
zu bieten. Gelingen soll das unter ande-
rem durch ein ausgeklügeltes Filialkon-
zept, nach dem alle Filialen im Land um-
gebaut werden. Nun erstrahlt auch die 
Filiale in Fürstenfeld in neuem Glanz.

„Ein Ort, an dem sich 
alle wohlfühlen“
Betritt man die neu 
gestaltete Filiale 
Fürstenfeld, weht 
einem ein Hauch Zu-
kunft entgegen. Auf 
insgesamt 405 m² 
finden Kunden und 
Mitarbeiter alles, was 
es für ein modernes 
Banking-Erlebnis braucht. Herzstück 
ist die Selbstbedienungs-Foyerzone. Mit 
dem ansprechenden Interieur und dem 
Lounge-Bereich erinnert sie in Sachen 
Wohlfühlfaktor an eine Hotellobby. 

Das ist gewollt, wie Michael Hutterer, 
Leiter Filiale Fürstenfeld, erklärt: „Uns 
war es wichtig, einen Ort zu schaffen, an 
dem sich Kunden und Mitarbeiter glei-
chermaßen wohlfühlen. Das umfassende 
Filialkonzept der Steiermärkischen 
Sparkasse gibt uns in den Regionen die 
Möglichkeit, unsere Filialen auf die Be-
dürfnisse der Menschen, die hier täglich 
ein- und ausgehen, anzupassen. Wenn 

man sich die modernen, aber trotzdem 
gemütlichen Räumlichkeiten ansieht, 
kann man durchaus sagen, dass uns das 
gelungen ist.“ 

Auch die Beratungszimmer wurden 
grundlegend modernisiert und ermög-
lichen diskrete Gespräche in einer ange-
nehmen, professionellen Atmosphäre. 
Bei aller Modernität wurde auf die Bar-
rierefreiheit nicht vergessen: Sämtliche 
Dienstleistungen im SB-Foyer sind bar-
rierefrei gestaltet und für alle Menschen 
leicht zugänglich. 

Lokale Betriebe, 
nachhaltige Materialien
Unter dem Motto #glaubanmorgen hat 
sich die Steiermärkische Sparkasse zu ei-
ner umfassenden Nachhaltigkeitsstrate-
gie verpflichtet. Wesentliche Säulen die-
ser Strategie sind nachhaltige Standorte. 
Deshalb wurde beim Umbau der Filiale 
Fürstenfeld ein besonderes Augenmerk 
auf die Verwendung von nachhaltigen 
Materialien und energieeffizienten Tech-
nologien gelegt. 

Ein Hauch Zukunft in Fürstenfeld
1861 öffnete die Steiermärkische Sparkasse Fürstenfeld ihre Schalter. 2022,  

knapp 160 Jahre später, wurde die Filiale am Augustinerplatz 5 nach modernsten  
Standards umgebaut. Im Fokus der Neugestaltung stehen Regionalität und Nachhaltigkeit.

Die Steiermärkische Sparkasse erstrahlt in neuem Glanz
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Wichtig ist dabei die Zusammenarbeit mit 
dem Europäischen Fonds für regionale 

Entwicklung (EFRE). In der Periode 2014 
bis 2020 erhielt die Steiermark den größten 
Anteil an EFRE-Mitteln aller Bundesländer. 
Landesweit wurden mehr als 600 Projekte 
mit ca. 860 Mio. Euro genehmigt und rund 

1.400 neue Arbeitsplätze geschaffen. Details 
zum Programm und den Fördermöglichkeiten 

fi nden Sie auf www.efre.gv.at.

Die Steiermark ist zu einem dynamischen 
und ideenreichen Wirtschaftsstandort gereift. 
Hier wird Mobilität neu gedacht. Hightech 
verbindet sich mit Greentech. Wir forcieren 
digitale, nachhaltige und innovative Lösun-
gen, steigern die Wettbewerbsfähigkeit und 
sorgen für die Jobs von morgen.
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Bauboom beschert der Steiermärkischen 
Sparkasse herausragende Bilanzzahlen
D

ie Steiermärkische Sparkasse, Regi-
on Südoststeiermark, präsentierte 
als Vertreter, Begleiter und Finan-

cier der Region, die beeindruckenden 
Zahlen des Geschäftsjahres 2021. Erstaun-
licherweise stellte sich der Lockdown als 
„Konjunkturtreiber“ heraus. Sowohl im 
gewerblichen wie auch im privaten Be-
reich kam es zu einem regelrechten Inves-
titionsansteig und einem Bauboom, was 
sich in der Wohnbaufinanzierung und in 
Veranlagungen niederschlug.

„Wir haben 2021 an die 230 Millionen 
Euro in die regionale Wirtschaft des Ther-
men- und Vulkanlandes investiert. Mit 
überdurchschnittlichen Wachstumsraten 
in nahezu allen Bereichen war das Ge-
schäftsjahr 2021 eines der erfolgreichsten 
seit Bestehen der Steiermärkischen Spar-
kasse in der Südoststeiermark“, berichtete 
Regionsleiter Klaus Domittner. Die beein-
druckenden Zahlen sind Ergebnis klarer 
Unternehmensstrategien. Dazu gehören 
Kundennähe, Beratungsqualität, Diskre-
tion und „George“, das modernste Online-
Banking Österreichs. Außerdem konnte 

das Geldinstitut mit elf Filialen in den 
ehemaligen Bezirken Feldbach, Fürsten-
feld und Radkersburg 900 neue Kunden 
gewinnen. Eine Reduzierung der Filialen 
ist nicht angedacht, eher das Gegenteil.  
„Wir investieren in die Modernisierung 
und Nachhaltigkeit unserer Geschäftsstel-
len“, so Domittner. Beispiel dafür ist die 
neu gestaltete und ultramoderne Filiale in 
Fürstenfeld (siehe Seite 64).

Aktuell verfügt die Steiermärkische 
Sparkasse, Region Südoststeiermark, über 

46.220 Kunden und beschäftigt 77 Mitar-
beiter. Das Kundenvolumen beträgt über 
2,2 Milliarden Euro.

Evelyn Bauer, Leiterin des Generalsekre-
tariats in Graz, berichtete, dass die Steier-
märkische Sparkasse ihre Marktposition 
in der Steiermark und der Westbalkanre-
gion erfolgreich ausbauen konnte: „Das 
Ergebnis nach Steuern betrug im Vorjahr 
308 Millionen Euro und stieg im Vergleich 
zu 2020 um gewaltige 284 %.“ 

Wie in allen Branchen ist auch die 
Steiermärkische Sparkasse auf der Suche 
nach Mitarbeitern. Das und die neuen 
Kriterien bei der Wohnbaufinanzierung 
sind Klaus Domittner als Herausforderun-
gen der Zukunft. Käufer müssen einen 
20%igen Eigenmittelanteil nachweisen, 
die Kreditrate darf höchstens 40 % des 
monatlichen Nettoeinkommens ausma-
chen und die Laufzeit der Finanzierung 
darf 35 Jahre nicht übersteigen. „Aber wir 
sind gut gerüstet und werden auch weiter-
hin ein verlässlicher Finanzpartner in der 
Region sein“, so Domittner.Fo
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„Dahingleit-Modus“ und das Fahrgefühl 
genießen. Der Wagen liegt wie auf Schie-
nen auf dem Asphalt, innen ist alles über-
sichtlich aufgeräumt, höchst komfortabel 
verarbeitet und technisch top ausge-
stattet. In Wahrheit ist es wie Autodrom 
fahren auf höchstem Niveau. Man muss 
nur Gas geben und lenken - alles andere 
nimmt einem das Fahrzeug ab. Über die 
„we connect ID App“ lassen sich sämtli-
che verstellbaren Funktionen per Handy 
verändern - logischerweise nur, wenn das 
Auto steht. Platz ist im ID.5 auch mehr 
als genug, sowohl im Koffer- wie auch im 
Fahrgastraum.

Der Einstiegspreis für einen 95 PSigen 
Hecktriebler liegt bei 53.090 Euro, liefer-
bar ist diese Version ab Dezember.

VW‘s elektrische Speerspitze

TL Automobile 
Vertriebs GmbH & Co KG 

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

Unbenannt-2085   1 03.04.19   17:16

8330 Feldbach, Gniebing 84
Tel. +43 3152 2336618
www.trummer.or.at

Stromverbrauch: 16,5– 22,2 kWh/100 km. CO₂-Emission: 0 g/km. Symbolfoto. Stand 07/2022.

Jetzt Probe fahren

Der vollelektrische 

  

A 180 Style, EZ 04/2021, 37.900 km, 
polarweiß, Artico/Stoff Bertrix schwarz, 
Park-Paket m. Rückfahrkamera, Advantage-
Paket, LED High Performance Scheinwerfer, 
Sitzheizung Fahrer und Beifahrer uvm.
 EURO 30.890,– 

CLA 200 AMG Line, EZ 06/2021, 16.200 km, 
mountaingrau metallic, Artico/Dinamica 
schwarz, Premium Plus-Paket, Night-Paket, 
Keyless Go-Komfort-Paket, Panorama-
Schiebedach, Multibeam LED inkl. Fernlicht- 
Assistent Plus uvm. EURO 47.780,–

CLS 350 d 4MATIC AMG Line, EZ 08/2018, 
99.900 km, manufaktur selenitgrau magno, 
designo Leder schwarz/titangrau, Premium 
Plus-Paket, Fahrassistenz Plus-Paket, 
Night-Paket, Keyless-Go Komfort-Paket 
uvm. EURO 61.310,–

A 180 d AMG Line, EZ 03/2022, 8.500 km, 
roségold metallic, Artico/Dinamica 
schwarz, Park-Paket m. Rückfahrkamera, 
Night-Paket, Advantage-Paket, Panorama-
Schiebedach, Multibeam LED inkl. Fernlicht- 
Assistent Plus uvm. Euro 42.540,–

GLA 200 AMG Line, EZ 10/2021, 7.000 km, 
mountaingrau metallic, Artico/Dinamica 
schwarz, Premium-Paket, Night-Paket, 
Laderaum-Paket, Park-Paket mit Rückfahr-
kamera, LED High Performance Schein- 
werfer uvm. EURO 51.140,–

GLC 300 d 4MATIC AMG Line, EZ 11/2020, 
22.600 km, brillantblau metallic,  
Artico/Dinamica schwarz, Premium Plus- 
Paket, Fahrassistenz-Paket, Keyless-Go 
Komfort-Paket, Park-Paket mit 360°-Kamera, 
Night Paket uvm. EURO 63.750,–

A 250 e Progressive, EZ 08/2021, 3.400 km, 
designo patagonienrot metallic, Artico 
schwarz, Park-Paket mit Rückfahrkamera, 
Night-Paket, Advantage-Paket,  Multibeam 
LED inkl. Fernlicht-Assistent Plus, Ambiente- 
beleuchtung uvm.  EURO 43.000,–

C 220 d AMG Line, EZ 06/2021, 5.600 km, 
Leder schwarz, spektralblau metallic, 
Premium Executive-Paket, Park-Paket mit 
360° Kamera, Memory-Paket, Keyless-Go 
Komfort-Paket, Digital Light inkl. Fernlicht-
Assisten Plus uvm.  EURO 53.730,–

GLE 350 de 4MATIC AMG Line, EZ 08/2021, 
3.700 km, iridiumsilber met., Artico/Dinamica 
schwarz, Premium-Paket, Fahrassistenz-
Paket Plus, Night-Paket, Park-Paket mit 
360°-Kamera, Panorama-Schiebedach, 
Anhängevorrichtung uvm.  EURO 92.430,–

Inklusive 20 % gesetzlicher Umsatzsteuer. 1 Die Garantiebedingungen finden Sie unter www.mercedes-benz.at/junge-sterne

Junge Sterne glänzen länger.
Exklusiv bei uns: über 75 der besten Gebrauchten von Mercedes-Benz.

Ihre Vorteile: 24 Monate Gebrauchtfahrzeuggarantie1, 12 Monate Mobilitätsgarantie1, 
garantiert 6 Monate/6.000 km Wartungsfreiheit, 10 Tage Umtauschrecht, spezielle Finanzierungs- und Leasingangebote, 

garantierte Kilometerlaufleistung, technische Überprüfung nach § 57a, garantierte Inzahlungnahme.

Autohaus Uitz Gesellschaft m.b.H.  Autorisierter Mercedes-Benz Vertriebspartner für PKW und 
Transporter sowie Servicepartner für PKW, Transporter, LKW und Unimog, 8330 Feldbach, Gnaser Straße 24, 
Tel. 0 31 52/86 66-0, Fax 0 31 52/86 66-10, e-mail: info@uitz.at

W
enn man sich dem ID.5 nähert, 
fällt einem sofort das sportlich-
eindrucksvolle Design auf. 

Schwachmatiker ist er keiner, eher ele-
ganter Bodyguard. Seine Formensprache, 
ein Dach in Schwarz und Designelemente 
in Silber, ziehen viele Blicke auf sich. 
Formvollendete optionale 21-Zoll-Leicht-
metallfelgen runden den modernen Stil 
ab. Betont athletisch zeigt sich das Design 
des Coupés mit exponiertem Heckspoiler.

Also, reinsitzen, anschnallen, Umge-
bung und Instrumente checken - und los 
geht‘s! Fast lautlos gleitet der ID.5 auf 
die Straße, etwas Gas geben - und schon 
schießt der 2,25 to schwere E-SUV nach 
vorne. Die max. möglichen 299 PS (220 
kW) sorgen bei der GTX-Allrad-Version 
für einen Vortrieb von 6,3 Sek. auf 100 
km/h. Wow, einmal durchatmen und 
darauf achten, dass einem der Kraftprotz 
nicht durchgeht. Daher zurück in den 
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Mit kraftvoller E-Performance und einer fließenden Silhouette 
schafft der neue ID.5 eine moderne Symbiose aus SUV und Coupé.
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A 180 Style, EZ 04/2021, 37.900 km, 
polarweiß, Artico/Stoff Bertrix schwarz, 
Park-Paket m. Rückfahrkamera, Advantage-
Paket, LED High Performance Scheinwerfer, 
Sitzheizung Fahrer und Beifahrer uvm.
 EURO 30.890,– 

CLA 200 AMG Line, EZ 06/2021, 16.200 km, 
mountaingrau metallic, Artico/Dinamica 
schwarz, Premium Plus-Paket, Night-Paket, 
Keyless Go-Komfort-Paket, Panorama-
Schiebedach, Multibeam LED inkl. Fernlicht- 
Assistent Plus uvm. EURO 47.780,–

CLS 350 d 4MATIC AMG Line, EZ 08/2018, 
99.900 km, manufaktur selenitgrau magno, 
designo Leder schwarz/titangrau, Premium 
Plus-Paket, Fahrassistenz Plus-Paket, 
Night-Paket, Keyless-Go Komfort-Paket 
uvm. EURO 61.310,–

A 180 d AMG Line, EZ 03/2022, 8.500 km, 
roségold metallic, Artico/Dinamica 
schwarz, Park-Paket m. Rückfahrkamera, 
Night-Paket, Advantage-Paket, Panorama-
Schiebedach, Multibeam LED inkl. Fernlicht- 
Assistent Plus uvm. Euro 42.540,–

GLA 200 AMG Line, EZ 10/2021, 7.000 km, 
mountaingrau metallic, Artico/Dinamica 
schwarz, Premium-Paket, Night-Paket, 
Laderaum-Paket, Park-Paket mit Rückfahr-
kamera, LED High Performance Schein- 
werfer uvm. EURO 51.140,–

GLC 300 d 4MATIC AMG Line, EZ 11/2020, 
22.600 km, brillantblau metallic,  
Artico/Dinamica schwarz, Premium Plus- 
Paket, Fahrassistenz-Paket, Keyless-Go 
Komfort-Paket, Park-Paket mit 360°-Kamera, 
Night Paket uvm. EURO 63.750,–

A 250 e Progressive, EZ 08/2021, 3.400 km, 
designo patagonienrot metallic, Artico 
schwarz, Park-Paket mit Rückfahrkamera, 
Night-Paket, Advantage-Paket,  Multibeam 
LED inkl. Fernlicht-Assistent Plus, Ambiente- 
beleuchtung uvm.  EURO 43.000,–

C 220 d AMG Line, EZ 06/2021, 5.600 km, 
Leder schwarz, spektralblau metallic, 
Premium Executive-Paket, Park-Paket mit 
360° Kamera, Memory-Paket, Keyless-Go 
Komfort-Paket, Digital Light inkl. Fernlicht-
Assisten Plus uvm.  EURO 53.730,–

GLE 350 de 4MATIC AMG Line, EZ 08/2021, 
3.700 km, iridiumsilber met., Artico/Dinamica 
schwarz, Premium-Paket, Fahrassistenz-
Paket Plus, Night-Paket, Park-Paket mit 
360°-Kamera, Panorama-Schiebedach, 
Anhängevorrichtung uvm.  EURO 92.430,–

Inklusive 20 % gesetzlicher Umsatzsteuer. 1 Die Garantiebedingungen finden Sie unter www.mercedes-benz.at/junge-sterne

Junge Sterne glänzen länger.
Exklusiv bei uns: über 75 der besten Gebrauchten von Mercedes-Benz.

Ihre Vorteile: 24 Monate Gebrauchtfahrzeuggarantie1, 12 Monate Mobilitätsgarantie1, 
garantiert 6 Monate/6.000 km Wartungsfreiheit, 10 Tage Umtauschrecht, spezielle Finanzierungs- und Leasingangebote, 

garantierte Kilometerlaufleistung, technische Überprüfung nach § 57a, garantierte Inzahlungnahme.

Autohaus Uitz Gesellschaft m.b.H.  Autorisierter Mercedes-Benz Vertriebspartner für PKW und 
Transporter sowie Servicepartner für PKW, Transporter, LKW und Unimog, 8330 Feldbach, Gnaser Straße 24, 
Tel. 0 31 52/86 66-0, Fax 0 31 52/86 66-10, e-mail: info@uitz.at



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

Bad Heizung Service

WARUM WIR IM WINTER 
SO ENTSPANNT SIND?
Perfekter Heizungskomfort 
dank rechtzeitigem

Heizungs-CheckVereinbaren Sie Ihren Servicetermin: 
Tel: 03152 9002-102
service@krobath.at
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