


COPYSHOP GRATWEIN
Der Frühling nähert sich in schnellen Schritten. Alles erstrahlt in neuem Glanz. Wieso nicht auch Ihr Auto? Verleihen 
Sie Ihrem eff ektivsten Werbemittel ein neues Strahlen mit einer individuellen Beklebung, made by Copyshop Gratwein.

Ihre Werbung am Fahrzeug: kostengünstig und sehr effektiv! 

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 8 bis 17 Uhr

Wir bedrucken (fast) alles! Copyshop Gratwein – hier warten die Ideen!

Gerne erstellen geschulte Grafi ker ein eff ektives Layout – oder setzen Ihre eigene 
Idee perfekt in Szene. Vom Entwurf bis zur Verklebung bekommen Sie alles aus einer 
Hand. Apropos Frühling: Die neuen Textilkataloge sind eingetroff en! Wählen 
Sie aus unserer großen Auswahl an Freizeit- und Sporttextilien das für 
Sie passende Outfi t und lassen Sie es individuell 
veredeln: mit Stick, Flock-, Flex- oder 
Fotodruck. Wir haben für jeden das 
Passende … Wir freuen uns 
auf den Frühling – und auf 
Ihre Ideen.
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Liebe Leserin, lieber Leser!
Ich freue mich, Ihnen die Osterausgabe unseres Magazins präsentieren zu 
dürfen. In unserer Kleinregion sprießen nicht nur die Frühlingsblumen, auch das 
Wirtschaft s-, Kultur- und Sportleben sind in Frühlingsstimmung und ganz aufs 
Wachsen und Gedeihen eingestellt.

War in den Wintermonaten häufi g von der schon wieder kommenden Krise die Rede, so mehren 
sich nun Gott sei Dank die positiven Meldungen. Zu dieser erfreulichen Entwicklung wollen auch 
wir unseren bescheidenen Beitrag leisten, indem wir Ihnen zeigen, wie viel im JEGG-Raum los ist 
und wie viele Unternehmen und Persönlichkeiten es gibt, die durch ihren Elan und ihre Tatkraft  
dafür sorgen, dass wir stolz auf unsere Heimatgemeinden sein können. Besonders viel ist heuer 
natürlich aufgrund der 90-Jahr-Feier in Gratkorn los. 
Die Vielzahl der Aktivitäten und Veranstaltungen führt 
aber auch dazu, dass wir selbst einen kleinen Rückzie-
her machen: Die in der letzten Ausgabe angekündigte 
JEGG-Life-Wirtschaft smesse im Mai fi ndet zumindest 
dieses Jahr doch nicht statt. Der Grund ist einfach der, 
dass aufgrund der zahlreichen Veranstaltungen zu viele 
Kräft e gebunden sind, um diese Messe so groß und um-
fassend zu organisieren, wie es sich unsere Wirtschaft  
und unsere Bevölkerung verdient hätten. Und nun darf 
ich Ihnen viel Vergnügen beim Durchblättern und Le-
sen der neuen Ausgabe wünschen und Sie erneut einla-
den, mit Anregungen, Feedback, aber auch Kritik nicht 
zu sparen und sich bei uns zu melden!

Herzlichst Ihr Josef Prasser, Herausgeber

w w w. j e g g - l i f e . a t
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JEGG-KINDERHAUS 

Nicht nur in Judendorf-Straßengel 
sind die Betreuungsplätze für 
Kinder rar geworden. Auch in 
den anderen JEGG-Gemeinden 
sorgten insbesondere Zuzug und 
sich ändernde Familienstruktu-
ren für einen größeren Bedarf 
an Plätzen bei Tagesmüttern, in 

Krabbelstuben, Kindergärten und 
Nachmittagsbetreuungen. Da von 
Beginn an eine gemeindeübergrei-
fende Lösung im JEGG-Verbund 
angestrebt worden war, dauerte 
es lange, bis das neue Kinderhaus 
richtig in die Gänge kam. Doch 
seit Anfang März ist es so weit: Die 
Bagger sind unterwegs. Der alte 
Wirtschaft shof in der Linden-
gasse in Judendorf-Straßengel ist 
bereits abgerissen und wenn das 
Sommerwetter mitspielt, ist das 
Haus mit Schulbeginn im Herbst 
bezugsfertig. Mit im Boot sind 
nun neben Judendorf-Straßengel 
auch die Gemeinden Gratwein 
und Eisbach – Gratkorn hatte sich 

Platz für 80 Kinder im Alter von 18 Monaten bis 10 Jahren im

ja 2011 entschieden, das eigene 
Angebot im Ort auszubauen. 
Zusätzlich wird das Haus von der 
Kinderabteilung der Judendorfer 
Reha-Klinik genutzt. Rund 2,1 Mio. 
Euro an Bau- und Ausstattungskos-
ten sind vonnöten, wobei sich das 
Land Steiermark mit einer großzü-

gigen Förderung 
beteiligt. 
Insgesamt werden 
rund 1000 m² 
Raum geboten, 
hinzu kommt ein 
paradiesischer 
Garten. Sollte 
der Platz in der 
Zukunft  wieder zu 
klein werden, ist 
Abhilfe möglich: 
Durch die Mo-
dulbauweise kann 
der Bau einfach 

erweitert werden.
Geführt wird das Kinderhaus 
nicht von den Gemeinden, son-
dern vom Verein „Kinder am Straß-
englerberg“, der bereits seit vielen 
Jahren den gleichnamigen Pri-
vatkindergarten betreibt und nun 
vom Gewerbezentrum Lammer in 
die Lindengasse übersiedeln wird 
und dabei sein Betreuungsangebot 
deutlich ausweitet. 

Anita Grasser, die pädagogische 
Leiterin des neuen Kinderhauses, 
betont, dass das Haus nach der 
Montessori-Pädagogik geführt 
wird, die dem Leitsatz „Hilf mir, 
es selbst zu tun“ folgt. 

Im Kinderhaus werden ab Herbst 
80 Kinder im Alter von 18 Mona-
ten bis 10 Jahren Platz fi nden, das 
heißt von der Krabbelstube über 
den Kindergarten bis zur Nach-
mittagsbetreuung für Volksschul-
kinder. Für die Kinder bedeutet 
das über viele Jahre hinweg eine 
vertraute Umgebung, Konstanz 
und damit emotionale Sicherheit. 
Auch Geschwisterkinder sind 
damit viel länger gemeinsam in 
der gleichen Betreuungs- und 
Fördereinrichtung. 

Grundsätzlich ist das 
Kinderhaus für drei 
Gruppen mit je 
30 Kindern ausgelegt. 

Dem Montessori-Konzept zufolge 
können sich aber alle Kinder frei 
im ganzen Haus bewegen. Denn in 
den vielen verschiedenen Räumen 
können sie sich unterschiedlichen 
Schwerpunkten widmen und 
auch ihre eigenen Rückzugsräume 
defi nieren. In der Nachmittags-
betreuung können damit die 
Volksschulkinder nicht nur ihre 
Aufgaben machen, sondern in 
vertrauter Umgebung und mit 
einem breit gefächerten Angebot 
ihre Freizeit sinnvoll verbringen. 
Nicht möglich wird es sein, Kinder 
nur tageweise im Kinderhaus 
unterzubringen – dies wäre laut 
Anita Grasser nicht im Sinne der 
Kinder, die feste Strukturen und 
klare Abläufe benötigen, um sich 
zurechtzufi nden.  

Nach langer Zeit des Planens und Beratens ist es nun endlich so weit: Das JEGG-Kinderhaus in Judendorf-Straßengel 
ist in Bau. Was unsere Kinder erwartet, ist ein ganz besonderer Ort des gemeinsamen Spielens und Lernens. 

Um dieses sehr off ene Konzept 
umsetzen zu können, steht deut-
lich mehr Fachpersonal als im 
Regelkindergarten zur Verfügung. 
Ballett, Tanzen, Musizieren, kreati-
ves Gestalten, Forschen, Experi-
mentieren, Th eater spielen, ein 
Atelier und Englisch sind einige 
der Schwerpunkte, in denen die 
Kindergärtnerinnen und Betreue-
rinnen die Kinder mit ihren vielen 
Zusatzausbildungen fördern. 

Geöffnet ist 
das Kinderhaus 
täglich von 6.30 früh bis 17 Uhr, 
geschlossen ist in den Weih-
nachts-, Oster- und Semesterferien 
sowie während nur einer Woche 
im Sommer. Die Kosten für Krab-
belstube, Kindergarten und Nach-
mittagsbetreuung orientieren sich 
an den in der Steiermark üblichen 
Beträgen, Details kann man beim 
Verein erfragen. 

Anmeldung
Um den Verein und sein pädago-
gisches Konzept kennen zu lernen, 
ist eine Anmeldung nur mit einem 
persönlichen Gespräch möglich. 
Anmeldetag ist grundsätzlich 
Freitag – um Terminvereinbarung 
wird unter 03124 / 54 266 gebeten.

Andreas Braunendal
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Die Marktgemeinde Gratkorn ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen: Mit der Ansied-
lung neuer Industrie- und Gewerbebetriebe hat gleichzeitig auch ein starker Zuzug vor allem von 
Jungfamilien stattgefunden. Damit haben auch die Ansprüche an die Verkehrsträger und Belas-
tungen der Verkehrswege zugenommen. Um den Anforderungen aller VerkehrsteilnehmerInnen 
gerecht zu werden, plant die Gemeinde Gratkorn schon heute für den Verkehr von morgen.

VERKEHRSKONZEPT 
Gratkorn bekommt ein neues

3,7 Wege pro Tag legt der/die 
GratkornerIn im Werktagsverkehr 
zurück. Dabei wird fast in drei 
Vierteln aller Fälle auf das eigene 
Auto zurückgegriff en. Gleichzeitig 
wird die Ortsdurchfahrt täglich 
von rund 13.000 Autos befah-
ren, wobei 22 Prozent allein auf 
den Durchgangsverkehr fallen. 
Diese und viele andere interes-
sante Eckdaten wurden kürzlich 
der Gratkorner Bevölkerung 
präsentiert. Die Gemeinde hat 

Bürgermeister Ernest Kupfer ini  ierte dringend 
notwendiges Verkehrskonzept für Gratkorn. 

nämlich im Herbst vergangenen 
Jahres mit der Ausarbeitung eines 
Verkehrskonzeptes begonnen und 
dabei Verkehrszählungen, eine 
große Bevölkerungsbefragung 
und zahlreiche Straßenbefahrun-
gen durchgeführt. „Ziel dieses 
Verkehrskonzeptes ist es, die 
Interessen der unterschiedlichen 
VerkehrsteilnehmerInnen zu ver-
binden, die Verkehrsbedingungen 
zu verbessern und die Sicherheit 
zu erhöhen. Gleichzeitig soll aber 
auch die Lebensqualität in unserer 
Gemeinde erhalten bleiben“, 
erklärt Gratkorns Bürgermeister 
Ernest Kupfer. Unterstützt wird 
die Gemeinde dabei von DI Ru-
dolf Fruhmann, welcher auch als 
Konsulent für Verkehrssicherheit 
für die Stadt Graz arbeitet. 
Nach der Präsentation der ersten 
Ergebnisse im vergangenen Feb-
ruar, bei der auch die Gratkorner 
Bevölkerung ihre Anregungen 
einbringen konnte, setzte sich die 
Gemeinde Mitte März gemeinsam 
mit den Gratkorner Betrieben und 
Institutionen wie der Rettung und 
den Feuerwehren an einen Tisch. 
Im Herbst soll schließlich das 
Konzept fertiggestellt sein und 
die ersten Maßnahmen sollen 
bereits umgesetzt werden.

Genaue Verkehrsanalysen wurden 
bereits durchgeführt. 

Martina Mixner
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Groß war in den letzten Wochen der Andrang, um die kulinari-
schen Leistungen des neuen Teams in der Stift staverne zu testen. 

Sarah und Günter Schlöglhofer, die die Stift staverne seit 15. Februar 
führen, sind begeistert von ihrem Start: „Wir möchten uns ganz herzlich 
bedanken dafür, wie wir hier in der Steiermark bzw. in Rein aufgenom-
men worden sind. Es ist wunderbar, dass so viele Gäste gekommen sind!“ 
Die beiden Oberösterreicher lehnen sich jetzt natürlich nicht entspannt 
zurück, sondern nehmen die zahlreichen Komplimente als Ansporn für 
weitere Aktivitäten.

Dank der frühlingshaft en Temperaturen ist ab sofort der Gastgarten 
geöff net. Und um hier Besonderes anbieten zu können, werkt Günter 
nicht nur mit Küchen-, sondern auch mit anderen Werkzeugen. Denn 
er baut gerade einen eigenen Spanferkelgrill, der dann ab Sommer jedes 
Wochenende in Verwendung sein wird. 

Bis es so weit ist, steht natürlich noch 
einiges andere am Programm: 

Zum Osterwochenende wird es Osterlamm und Osterschinken geben 
(Reservierung erbeten). Im Mai und Juni kann man immer am Sams-
tag um 10 Uhr an Kräuterwanderungen teilnehmen und erfahren, was 
die örtliche Flora an aromatischen Genüssen zu bieten hat. Im Herbst, 
genauer im September und Oktober, widmen sich diese schon traditio-
nellen Wanderungen den Schwammerln und Pilzen. 

Ein wahrer Genuss – die neue

STIFTSTAVERNESTIFTSTAVERNE

8103 Eisbach, Rein 4
Tel. 03124 / 51623

Dienstag bis Samstag 11 bis 23 Uhr
Sonn- und Feiertag  10  bis 22 Uhr

Montag Ruhetag
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Alles aus einer Hand 
Elektro Inthaler: Mit voller Energie für die Kunden 

Strom sieht, hört und riecht man nicht, man spürt ihn erst, wenn es längst zu spät 
ist. Deswegen ist es unumgänglich, eine funktionierende und dem neuesten Stand 
der Technik entsprechende Elektroanlage in den eigenen vier Wänden zu haben. 

Elektro Inthaler steht hier für höchste Qualität, Elektro-Installationen und Reparaturarbeiten 
werden prompt, fachmännisch und auf die individuellen Bedürfnisse angepasst durchgeführt. 
Natürlich verfügt die Firma Inthaler auch über ein breites Sortiment im eigenen Haus, sämtli-
che Elektro-Geräte aller Marken können Sie bei Elektro Inthaler beziehen. G U T S C H E I N

E-Check  
für einen Haushalt  

(1 Stunde, einzulösen bis 30. April 2012)

Dabei stehen immer Top-Beratung und das beste 
Service im Vordergrund. So ist es selbstver-
ständlich möglich, dass ein Techniker auch 
zu Ihnen nach Hause kommt und vor 
Ort Ihre bestehende Anlage überprüft  
oder Ihnen bei der Inbetriebnahme 
einer neuen behilfl ich ist.

Da sich der Stand der Technik 
laufend verändert, hat die ständige 
Schulung und Weiterbildung 
der Mitarbeiter absolute 
Priorität. 

Der Kundendienst ist täglich 
von 6 bis 22 Uhr für Sie telefonisch unter 
der Nummer 0664/2518547 erreichbar.

Gratweinerstraße 65 • Judendorf-Straßengel

+43 (0)3124/51 278 oder +43 (0)664/25 185 47 

offi ce@elektro-inthaler.at 

www. elektro-inthaler.at
PR

Ein wichtiger Hinweis: 
Fordern Sie vor Abschluss 

eines Kauf-  oder 
Mietvertrages einer

Wohnung oder eines 
Eigenheimes ein aktuelles Sicherheitsprotokoll vom 

Elektrotechniker.

 
“SEER live!” – das steht für Leben auf der Bühne, den genauen Gegensatz zur “Konserve”. 
Neun Musiker, neun Individualisten zu einem Ensemble zusammengeschweißt. Sie geben ihr 
Bestes auf der Bühne und suchen sowie fi nden den direkten Draht zum Publikum. Eine Show, 
die einen emotionalen Bogen entstehen und Musik und die Musiker spürbar werden lässt. 
Ihre Lebenseinstellung, in Text und Musik gepackt, wird auf die Reise zu den Ohren ihrer 
Zuhörer geschickt ... 

Vorverkaufskarten erhältlich in allen Raiba-Filialen, den Gemeindeämtern der 
JEGG-Region u.a. Telefonische Kartenbestellungen unter 03862 / 219 48 - 102

JEGG-OPEN-AIR 2012

Samstag, 12. Mai 2012

Gratwein – Sportplatz

Einlass 18 Uhr 

Vorprogramm ab 19 Uhr

SEER-Konzert Beginn 20.30 Uhr

Freie Platzwahl (Stehplatz)

DIE SEER DIE SEER live!live!
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Es ist kaum zu glauben: Ein Land, nur zwei Drittel so groß wie Österreich, beherbergt 
4% aller auf unserer Erde beheimateten Arten. Voraussetzung dafür: Großteils intakte 
Naturlandschaft en in den dortigen Nationalparks und: auch wir Österreicher dürfen 

stolz sein, denn, es gibt ihn wirklich, den Regenwald der Österreicher.

Bunte Artenvielfalt zwischen Karibik und Pazifi k

COSTA RICA
Zugegeben: Es war nicht Liebe auf 
den ersten Blick. Es war einfach 
die Gelegenheit, gemeinsam mit 
einer Gruppe von Wissenschaft -
lern, StudentInnen und Interes-
sierten vier Wochen vorwiegend 
in den Urwäldern Costa Ricas 
verbringen zu können. 
Unter der Leitung eines Profi s 
(Mag. Gernot Kunz) konnte ich 
Eindrücke gewinnen, wozu mir 
sonst wohl der Mut als auch das 
nötige Fachwissen gefehlt hätte. In 
unserer Gruppe waren Spezialis-
ten für Insekten, Schmetterlinge, 
Spinnen, Zikaden, Käfer etc., also 
für so ziemlich alles, was kreucht 
und fl eucht. Und so unterschied-
lich die Interessen innerhalb dieser 
Gruppe auch waren, alle, außer 
meiner Frau und mir, waren pas-
sionierte Sammler und Forscher, 
speziell was diese Kleinlebewesen 
anlangt. Egal ob tagsüber oder 
bei Nacht, das nötige Equipment 

und vor allem die Kameras waren 
immer dabei, denn Begegnungen 
mit diesen und anderen Lebewe-
sen sind ganz sicher nicht planbar. 
Eher nebenbei: Tukane, Aras, 
Brüllaff en, Tapire, hoch- und 
ungift ige Schlangen, Krokodile, 
Kaimane und und und … nicht zu 
vergessen: eine fast unglaubliche 
Vielfalt an Blüten und Pfl anzen. 
Also lassen wir diesmal einfach die 
Bilder sprechen, die ich von dieser 
Reise mitgebracht habe. 

Republik Costa Rica
Amtssprache:  Spanisch
Hauptstadt:  San José
Staatsform:  Präsidialrepublik
Fläche:  51.100 km²
Einwohnerzahl:  4 301 712 (2011)
Bevölkerungsdichte:  
84,18 Einwohner pro km²

Ein Reisebericht von Helmuth Schwischay
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Tipp: Immer die Augen off enhalten und 
auf alle Geräusche achten!

PS: Für Lebewesen im Urwald gibt es keine Uhr und auch keinen 
Wochentag. Der „Tag“ hat zwar auch dort 24 Stunden, aber von 
Bedeutung sind nur Sonnenauf- und -untergang. Viele Tierarten 
sind nachtak  v und man bekommt sie tagsüber kaum zu Gesicht. 
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Eine Serie über die 

Bürgermeister 

der JEGG-Region von 

Helmuth Schwischay:

Willkommen, 
Herr Bürgermeister!

Nach den Interviews mit den 
Bürgermeistern von Juden-
dorf-Straßengel und Eisbach
in unseren letzten beiden 
Ausgaben wird die Serie 
heute mit einem weiteren 
JEGG-Bürgermeister  fortge-
setzt. Auch diesmal geht es 
wieder um dasselbe Thema: 

Kennen Sie Ihren 

Bürgermeister wirklich? 

Wer ist der Mensch dahinter? 

Was macht er außerhalb sei-

ner öffentlichen Funktion? 

Was sind seine vorwiegend 

privaten Interessen? 

Und und und …  

So ergeben sich auch ge-
genüber meinem heutigen 
Interviewpartner, dem Bürger-
meister von Gratkorn, Ernest 
Kupfer, wieder Fragen über 
Fragen.

Ich darf annehmen, dass Sie die 
Interviews mit Ihren Amtskol-
legen gelesen haben. Hand aufs 
Herz: Haben Sie dabei etwas für 
Sie Neues erfahren?

Kupfer: Auf jeden Fall, denn trotz 
intensiven Kontaktes und sehr 
guter Gesprächsbasis standen bei 
unseren Treff en private Th emen 
praktisch immer im Hintergrund.

Damit es für unsere geschätzten 
LeserInnen nicht langweilig 
wird, habe ich für Sie einige 
neue Fragestellungen vorgese-
hen. Kommen wir also gleich zu 

den weiteren Fragen: Hatte der 
14-jährige Ernest Kupfer zum 
damaligen Zeitpunkt schon eine 
konkrete Berufsvorstellung?

Kupfer: Nein, denn ich hatte 
damals wirklich absolut keine 
konkrete Berufsvorstellung. Meine 
Eltern hätten mich gerne auf der 
Militärakademie in Wr. Neustadt 
gesehen, aber meine damals schon 
vorhandene Vision „Moped“, die 
stark ausgeprägte Tendenz, eigenes 
Geld verdienen zu wollen, und 
auch mein Freundeskreis haben 
mich letztlich mit Unterstützung 
durch meinen Großvater in 
eine komplett andere Richtung 
gebracht.

Wenn Sie nicht gerade Bürger-
meister wären, hätten Sie dann 
aus aktueller Sicht einen „Traum-
beruf “?

Kupfer: So wenig spektakulär es 
klingen mag: Ich habe eigentlich 
in Ausübung meines erlernten 
Berufes darin auch meinen 
Traumberuf gefunden.

Was sehen Sie als Ihre 
menschlichen Stärken an?

Kupfer: Eine mir als wesentlich 
erscheinende Gabe: Ich kann gut 
zuhören. Ich versuche in persön-
lichen Gesprächen auch immer 
wieder aufs Neue, zu meinen 
Gesprächspartnern ein Vertrau-
ensverhältnis aufzubauen. 
Wenn ich nach eingehenden vor-
herigen Beratungen ein konkretes 
Ziel vor Augen habe, versuche ich 
dieses konsequent zu verfolgen 
und umzusetzen, allerdings nie-
mals mit der Brechstange.

Werter Herr Bürgermeister!
Es freut mich natürlich, dass auch Sie meine Einladung zu einem gemütlichen Treff  in der Konditorei 
Handl angenommen und sich somit dazu bereit erklärt haben, sich unserem JEGG-Life-Interview zu stellen.

Bitte geben Sie einfach aus dem Bauch heraus Ihre persönlichen Prä-
ferenzen an: (Die Antwort ist jeweils fett gedruckt, bei Gleichwertigkeit 
sind beide Möglichkeiten fett gedruckt).

Privatfernsehen oder  ORF?
Antenne oder Ö-Regional?
Kleine oder Krone?
Bier oder Wein?
Cola oder Fruchtsaft ?
Berge oder Meer?
Buschenschank oder Restaurant?
Bankomat oder Bargeld?

ERNEST 
KUPFER

I: ernest-kupfer.at
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Was sollte Ihrer Meinung 
nach jeden Politiker 
unabhängig von 
dessen Parteizugehö-
rigkeit auszeichnen?

Kupfer: In erster Linie der stän-
dige Kontakt zu den Menschen. 
Ferner scheint mir jemand, der 
nie einen Beruf ausgeübt hat, als 
Politiker völlig ungeeignet.

Wie standen Sie in Ihrer Jugend 
zum Th ema „Wehrpfl icht“, wie 
denken Sie heute darüber?

Kupfer: Mit 18 Jahren war ich 
absolut davon überzeugt, mit für 
mich „verlorenen“ neun Monaten 
konfrontiert zu werden. Aber es 
hat mir dann doch etwas gebracht: 
in sportlicher Hinsicht sowie in 
Bezug auf Kameradschaft , Ord-
nung und Disziplin zum Beispiel.
Aus meiner heutigen Sicht bin 
ich ohne Wenn und Aber für eine 
Beibehaltung des Ist-Zustandes, 
denn in Kombination mit dem 
Zivildienst ist für mich der Ideal-
zustand gegeben.

Könnten Sie sich vorstellen, 
in Wien zu arbeiten/leben?

Kupfer: (antwortet nach kurzem 
Nachdenken) Wien ist eine faszi-
nierende Stadt zum Besuchen…

Was macht für Sie den 
besonderen Reiz von 
Gratkorn als Wohnort 
aus?

Kupfer: Diese Frage habe 
ich mir auch selbst schon des 
Öft eren gestellt. Ich sehe den Reiz 
in den Gegensätzlichkeiten sowie 
im positiven Spannungsverhältnis 
zwischen Arbeits- und Wohnort. 
Wo hat man das schon: Industrie 
und große Flächen unberührter 
Natur?

Herr Bürgermeister, gibt es 
eigentlich etwas, was Sie gar 
nicht mögen?

Kupfer: Unehrlichkeit – und 
wenn jemand überheblich ist.

Abschließend möchte ich auch 
Ihnen noch zwei Fragen stellen, 
die unmittelbar mit Ihnen bzw. 

Ernest KUPFER

Geburtsdatum: 7.6.1956 
Geburtsort: Graz 
VS in:  Judendorf-Straßengel
Gymnasium/Unterstufe: im BG Rein,
  davon 3 Jahre im Internat
Lehre:  Industriekaufmann
Beruf vor der Amtszeit: Industriekaufmann 
Zusätzliche  bezahlte 
Nebentätigkeit: Teilzeit bei SAPPI 
Familienstand: verheiratet, 2 Töchter, 
  ein Enkelkind

Steckbrief

Ihrem Amt zusammenhängen:
Wie hoch ist das Budget von 
Gratkorn und wie viel verdienen 
Sie in Ihrer Funktion als amtie-
render Bürgermeister 14x netto 
monatlich? Die Beantwortung 
der letzteren der beiden Fragen 
ist Ihnen selbstverständlich 
freigestellt.

Kupfer: 18,5 Millionen € im 
Ordentlichen und 3,5 Mill. € im 
Außerordentlichen Haushalt. Da 
ich eine bezahlte Teilzeitbeschäft i-

gung bei der SAPPI habe, erhalte 
ich nach Abzug aller Steuern aus 
meiner Tätigkeit als Bürgermeister 
€ 1.900 netto monatlich. 

Ich möchte mich im Namen 

von JEGG-Life recht herzlich 

bei Ihnen bedanken und wünsche 

berufl ich und privat weiterhin 

viel Elan für alle Ihre zukünft igen 

Aktivitäten. 
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Neues aus der Volksmusik:

STAMMTISCHE 
& HELDENFEST
Was haben die Musikgruppen: JUHEJ Oberkrainer, Oberkrainer Power, Marko 
Manin, Steirerquintett, Inge & Peter und das Södingtal-Trio gemeinsam? Sie treten 
am 5. April 2012 beim großen Musikantenstammtisch  der neuen Agentur Wolfgang 
Klug beim GH Weingrill in Friesach auf! Die Agentur hat sich in kürzester Zeit einen 
guten Namen in der Branche gemacht und das enorme Publikumsinteresse bei den 
Stammtischen und den weiteren Veranstaltungen geben dem Chef Wolfgang Klug 
auch mehr als recht.

Die Agentur bietet 
unter dem Motto 

„Alles für Ihre Veranstaltung“ 
folgende Leistungen an:

• Planung der Musikveranstaltung 
von klein bis groß 

• Künstler von A bis Z 
• Die richtige Musik für Ihre Feier

• Catering 
• Werbung komplett 

von der Grafi k bis zum Druck 
• Vermittlung von Zelten und Pavillons 

• u. v. a. m.

Die neue Agentur macht Ihnen ein 
kostengünstiges und auf Sie 

maßgeschneidertes Angebot! 

Agentur Wolfgang Klug
0676 / 520 40 38

kwk@8121.at
Am Dielachboden 89

8114 Kleinstübing
www.wolfgangklug.at

Und auch das nächste große Event steht 
bereits am Programm: Das „Heldenfest“ 
fi ndet am Sonntag, dem 1. Juli 2012 mit 
Beginn um 10 Uhr im großen Festzelt in 
Kleinstübing statt. Natürlich sind neben 
vielen Stars aus der Volksmusik auch die 
Namensgeber der Veranstaltung: „Die 
jungen Helden“ zu hören. 
Wolfgang Klug und die zahlreichen Mu-
sikgruppen freuen sich auf Ihren Besuch.  

Die interna  onal bekannte Gruppe 
„JUHEJ“ wird beim nächsten Stamm  sch 
und beim großen Heldenfest au  reten!
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Die Idee
zur Schiff fahrt für Genießer ergibt 
sich aus den berufl ichen Erfahrun-
gen der beiden Unternehmens-
gründer Markus Schabler und 
Klaus Weber sowie der großen 
Leidenschaft  für das Urlaubsland 
Kroatien. Markus Schabler verfügt 
über langjährige Erfahrungen 
als Erwachsenenbildner und 
Projektleiter im Betreuungs- und 
Pfl egebereich. Klaus Weber ist 
Kroatienexperte und Tourismus-
fachmann. „Die Grundidee ist, 
eine qualitativ hochwertige Reise 
anzubieten. Erholungssuchende 
Menschen mit individuellen Be-
dürfnissen, die eine abwechslungs-
reiche Urlaubswoche genießen 
möchten, sind bei uns genau rich-
tig“, so Geschäft sführer Schabler. 
„Ursprünglich ist unser Reisepaket 
auf die Bedürfnisse der soge-
nannten „Best Ager“ abgestimmt. 
Daher überrascht es uns und freut 
uns zugleich, dass unser Angebot 
auch von Jüngeren so gut ange-
nommen wird“, sagen die beiden. 
Auch Firmen und Vereine, die ein 
maßgeschneidertes Programm 
wünschen, sind herzlich willkom-
men. Die gute Buchungslage lässt 
die  Jungunternehmer bereits ins 
nächste Jahr blicken. „Da werden 
wir unser Angebot mit vielen 
Produkten rund um die Th emen 
Gesundheit, Erholung und Bewe-
gung erweitern. Natürlich immer 
in Verbindung mit einer Genuss-
schiff fahrt!“, führt Weber aus. 

Entlang der kroatischen Küste, mitten durch die Inselwelten:

SCHIFFFAHRT für Genießer
NAVIS AKTIV: Ruhe, Entspannung und Erholung pur! Eine 
absolute Neuigkeit 100% ALL INKLUSIVE – für alle Reise-
freudigen, die Ruhe und Entspannung sowie einen Mix aus 
Wellness und Bewegung suchen. Eindrucksvolle Natur- und 
Kulturausfl üge sowie hochwertige kulinarische Genüsse 
garantieren eine unvergessliche Reisewoche.

Fotos: NAVIS AKTIV, istockphoto.com, SXC

Eine vielfältige Route
Die geplante Route führt durch 
einen der schönsten Küsten-
abschnitte Kroatiens (je nach 
Reisetermin von Split nach Opatija 
oder von Opatija nach Split). Die 
UNESCO-Weltkulturerbe-
Städte Split und Trogir stehen 
genauso am Programm wie die 
Krka-Wasserfälle, die Fahrt durch 
den Nationalpark Kornati und 
Dugi Otok. Auf Lošinj, Cres und 
Krk warten genussvolle Degusta-
tionen und beeindruckende Aus- 
und Einblicke.

Entspannung 
und Erholung
Tagsüber genießen Sie die 
Schiff fahrt. Ausfl üge, Führungen 
oder Badeaufenthalte gestalten 
den Tag. Zurück an Bord, fi nden 
Sie bei einer Massage Entspan-
nung und können die Sonne und 
die Meeresluft  mit allen Sinnen 
genießen. Für alle, die nach einer 
erholsamen Tagesstrecke und dem 
abwechslungsreichen Angebot 
Lust auf Bewegung haben, bieten 
wir die Möglichkeit, mit unserer 
Fitnesstrainerin ein aktivierendes 
„Work Out“ zu erleben. Bei einem 
guten Glas Wein an Bord klingt der 
Abend bei interessanten Gesprächen 
oder in trauter Zweisamkeit aus.

Das Angebot
Mehr zu diesem Angebot 
erfahren Sie im Internet unter 
www.navis-aktiv.at. Gerne werden 
Ihre Fragen auch telefonisch 
beantwortet: 0699 / 104 818 56. 
Los geht der Spaß bei NAVIS 
AKTIV ab 999,- EUR 
(12. bis 19. Mai und 29. September 
bis 6. Oktober), bzw. 1.190.- EUR 
(16. bis 23. Juni und 22. bis 29. 
September). 
Zu bestimm-
ten Terminen 
bieten wir 
auf Nachfra-
ge auch die 
Betreuung 
durch eine ös-
terreichische 
Diplomkran-
kenschwester.

Qualität – eine wichtige 
Zutat zur Entspannung 
Der Urlaub beginnt bereits in 
Graz: Die An- sowie die Abreise 
in modernen Bussen sowie die 
Verpfl egung sind bereits im Paket 
inkludiert. Der Bus bringt die 
Gäste direkt vor das Schiff . 
Und dann – Leinen los!
NAVIS AKTIV reist ausschließlich 
mit Schiff en der Kategorie A+. 
Alle Kreuzfahrerinnen und Kreuz-
fahrer genießen die Reise in einer 
geräumigen klimatisierten Bord-
kabine mit französischen Betten, 
eigenem WC und Dusche. „Darauf 
sind wir besonders stolz, denn 
auch dadurch unterscheiden wir 
uns von vielen Billigangeboten, 
deren Schiff e für vierzig Personen 
oft  nur eine Handvoll Toiletten zur 
Verfügung haben!“, so Geschäft s-
führer Klaus Weber.

Essen und Trinken
100 % ALL INKLUSIVE bedeutet: 
Essen und Trinken an Bord, sowie 
alle kulinarischen Ausfl üge sind 
im Reisepreis inkludiert. Sie wäh-
len vom reichhaltigen Frühstücks-
buff et sowie mittags und abends 
zwischen verschiedenen Menü-
variationen. Das kulinarische 
Angebot setzt auf die gesunde
mediterrane Küche – Gemüse, 
Obst, Salate, Fisch und Fleisch. 
Kroatische Klassiker dürfen natür-
lich auch nicht fehlen!
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Styria Print GmbH wurde im 
Oktober 1995 von Josef Prasser 
gegründet und beschäft igt heute 
40 Mitarbeiter.
Als kompetente Off setdruckerei 
mit hoher Flexibilität und Kun-
denorientierung zählt Qualität zur 
obersten Prämisse des Unterneh-
mens. Mit jahrelanger Erfahrung 
und ständiger Weiterentwicklung 
im Off setdruck, in der Veredelung, 
wie Prägung, Heißfolierung, Stan-
zung sowie im Verpackungsbereich 
ist Styria Print ein zuverlässiger 
Partner für seine Kunden.

Gratkorn: Drucker Styria Print wurde

LEITBETRIEB 
AUSTRIA

Exklusive Verpackungen in klei-
neren wie auch größeren Aufl agen 
mit Entwurf und Bemusterung im 
Vorfeld runden das Gesamtpaket 
ab. Eine langjährige Kundentreue 
zeugt von hoher Qualität und 
einem guten Preis/Leistungs-
Verhältnis.

Soziale Verantwortung ist für das 
Unternehmen kein Fremdwort – 
seit Jahren beschäft igt es Behin-
derte von Jugend am Werk, die in 
den Arbeitsprozess mit eingebun-
den werden.

Styria Print GmbH 
ist nach ISO 9001:2008 
zertifi ziert, um seinen Kunden 
eine Qualität der Leistungen 
und Lieferungen zuverlässig zu 
garantieren. Außerdem hat das 
Unternehmen eine positive 
Einstellung zur Umwelt, die sich 
in den Auszeichnungen FSC, 
PEFC sowie Print CO2 geprüft  
widerspiegelt.

Produkte 
und Dienstleistungen 

 • Offset- und Digitaldruck

 • Druckveredelung: 

  Prägung, Heißfolierung, 

  Stanzung, verschiedene 

  Lackierungen, Zellophanierung 

 • Verpackungen: von der Idee   

  – über die Bemusterung – zur  

  Produktion, auch Kleinaufl agen 

 • Endverarbeitung: 

  Personalisierung von Mailings,  

  Kuvertierung und Postfertigung

Die Packung wurde farblich und 
mustertechnisch auf die Pralinen 
bis ins Detail abgestimmt. Sie setzt 
sich durch ihre schlichte Form 
der gut abgestimmten Grafi k von 
anderen Produkten gezielt ab. Die 
Packung unterstreicht die Qualität 
und Hochwertigkeit des Produktes 
und strahlt Eleganz durch seine 
drucktechnischen Veredelungen 
aus. UV-Lackierung mit feinsten 
Linien und zusätzlicher Silber-
Heißfolienprägung rundet dieses 
Produkt ab und gibt ihm seine 
persönliche Note. Den Pralinen 

ist noch ein quadratischer Folder 
beigelegt, der die verschiedenen 
Geschmackserlebnisse der Prali-
nen beschreibt. Auch dieser ist auf 
die Pralinen farblich abgestimmt 
und zeigt die Musterung der 
Pralinen-Oberseite.

Also, wenn Sie wieder einmal in 
Wien sind, können Sie sich vom 
Original überzeugen. Sie werden 
vom Geschmack und der schönen 
Verpackung begeistert sein ... und 
mehr als nur eine Packung auf die 
Reise mitnehmen.

CHOCAROME – die feinste Verführung in Pralinenform der 
Kurkonditorei Oberlaa ist unser Sieger des Monats März.

Wir gratulieren zu dieser wunderbaren Verführung in Geschmack, Form und Farbe.

Wir gratulieren dem Team 
Oberlaa für seine ausgezeich-
neten Produkte und die 
immer in Form und Farbe 
abgestimmten Verpackungen.

Mehr Informationen fi nden 
Sie auf www.oberlaa-wien.at

Verpackung des Monats

Styria Print GmbH, Am Hartboden 33, 8101 Gratkorn 
T: 03124 / 290 90, F: 03124 / 290 90-30, E: print@styria.com, I: www.styria-print.com

Leitbetriebe Austria ist eine Auszeichnung für Unternehmen, die in 
ihrer Region, ihrem Markt oder ihrer Branche als Motor dienen, nachhaltig 
managen und neben einer starken Markt- bzw. Kunden-Orientierung auch 
Mitarbeiter, Umwelt und Gesellschaft in die Unternehmensführung wesent-
lich mit einbeziehen. Leitbetriebe Austria zertifiziert die 1.000 vorbildhaften 
Unternehmen des Landes. Betriebliche Innovation, Nachhaltigkeit und soziale 
Verantwortung stehen dabei an erster Stelle.
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Ehrung für Sport und Kultur in Gratkorn

EHRE, WEM 
EHRE GEBÜHRT!
Gratkorner SportlerInnen, die national und international 
brillierten, sowie GemeindebürgerInnen, die über Jahrzehn-
te hinweg gemeinnützige Arbeit geleistet haben oder sich im 
besonderen Maße kulturell profi lierten, wurden am 14. März 
2012 im Rahmen der alljährlichen Sport- und Kulturehrung 
ausgezeichnet. Ehrengast war neben Landesrätin Mag. Elisabeth 
Grossmann auch die Rektorin der Karl-Franzens-Universität 
Graz, Dr. Christa Neuper.

Seit 1. Oktober 2011 ist die 
Gratkornerin Dr. Christa Neuper 
Rektorin der Universität Graz 
und damit Managerin von rund 
3.800 Bediensteten und 30.000 
StudentInnen. Für ihre Verdienste 
im Forschungsbereich der Neu-
ropsychologie und ihren daraus 
resultierenden Karriereweg wurde 
Frau Dr. Christa Neuper mit dem 
Ehrenzeichen der Marktgemeinde 
Gratkorn ausgezeichnet. 
Noch einer weiteren Frau wurde 
diese Auszeichnung zuteil: An-
nemarie Nestrojil, welche seit 
25 Jahren den Wöhrer-Chor, den 

ältesten Verein der Marktgemein-
de Gratkorn leitet, wurde ebenfalls 
mit dem Ehrenzeichen geehrt. 
Ihrem musikalischen Feingefühl 
ist es zu verdanken, dass sie das 
Maximum aus den vielen verschie-
denen Künstlerpersönlichkeiten 
herausholt und der Wöhrer-Chor 
so zu einem der bedeutendsten 
Kulturträger unserer Region 
gemacht hat.
Nicht nur über die kulturelle 
Vielfalt durft e sich die Marktge-
meinde Gratkorn freuen, sondern 
auch über eine große Zahl von 
Sportlerinnen und Sportlern, die 
im Jahr 2011 in regionalen und 
nationalen Wettkämpfen zuoberst 
auf dem Podest standen. „Es ist 
jedes Jahr aufs Neue beeindru-
ckend, zu welchen Leistungen ein 
Einzelsportler oder ein Team fähig 
sind. Besonders freue ich mich, 
auch in diesem Jahr wieder sehr 
viele sehr junge SportlerInnen eh-
ren zu dürfen“, erklärte Gratkorns 
Bürgermeister Ernest Kupfer. 
Diese wurden in Anerkennung 
ihrer Leistungen mit Ehrennadeln 
in Gold, Silber und Bronze sowie 
mit Urkunden bedacht. 

Annemarie Nestrojil und
Vizebürgermeister Peter Rinner

Landesrä  n Mag. Elisabeth Gross-
mann, Rektorin Dr. Christa Neuper
und Bürgermeister Ernest Kupfer

Franz Kreiner erhielt die Ehren-
nadel in Gold für 30 Jahre im 
Dienste des Roten Kreuzes - hier 
im Bild mit dem Kulturreferenten 
Dr. Karlheinz Pöschl.

Doris Steinscherer (r.) mit Anny 
Gerster vom HSV-Gratkorn 
(Stocksport)  

Johann Miko zeichnete für den 
Ablauf verantwortlich und 
führte auch durch das Programm.
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Am 10. Mai 1922 wurde Gratkorn zur Marktgemeinde erhoben. Aus Anlass dieses 
90-jährigen Jubiläums fi ndet das ganze Jahr über eine Vielzahl von großen 
Veranstaltungen aus den Bereichen Kunst, Kultur, Sport und Brauchtum statt.

Die Marktgemeinde Gratkorn feiert ihr

90-JAHR-JUBILÄUM
Vor allem musikalisch wird dieses Jubiläum 
gefeiert: Am 1. Juni fi ndet ein Open Air mit 
einem großen Fackelzug und einem Feuer-
werk vor dem Gemeindeamt statt. 
Ein besonderes Highlight wird auch der 
Gratkorner Jazzsommer sein. An drei 
Freitagen im Juni werden die „Roosters“, die 
„Mojitos“ und die „Old Stoariegler Dixieland 
Band“ am Andreas-Leykam-Platz Konzerte 
bei freiem Eintritt geben. Daneben werden 
ein Rockkonzert wie auch ein Frühschoppen 
mit den Jagdhornbläsern Gratkorn zahlrei-
che Musikliebhaber anlocken. 

Für alle Laufsportbegeisterten wird am 24. 
Juni 2012 der 1. Gratkorner Halbmarathon 
organisiert. Nicht nur die Gemeinde selbst, 
sondern auch zahlreiche Vereine haben 
ihre Ideen zum Jubiläumsjahr eingebracht. 
Sie werden im Rahmen des 1. St. Stefaner 
Dorff estes am 23. September 2012 heimi-
sches Brauchtum zeigen. 
Die Marktgemeinde Gratkorn lädt alle 
Gäste aus nah und fern ganz herzlich zum 
Mitfeiern ein und wünscht allen viele 
erlebnisreiche und geschichtsbewusste 
Stunden und Tage.
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Happy Flower | Feine Floristik &  Geschenke
Beatrix Grabenwarter, Tel. 03124 / 25 198

Einkaufszentrum Gratkorn Nord (am Kreisverkehr)

Ideen sammeln und Ihr 
Heim damit verschönern 
– viele Angebote und An-
regungen erwarten Sie bei 
Happy Flower am Gratkor-
ner Kreisverkehr. Beatrix 
Grabenwarter steht für ein  
sehr umfangreiches Angebot 
rund um Blumen und Geschenksar-
tikel. Das Happy-Flower-Team ar-
rangiert mit fl oristischem Geschick 
Blumensträuße und Gestecke aller Art. Das Happy-Flower-

Team – für ein besseres Zuhause – freut sich 
auf Ihren Besuch!

Blumen & mehr bei:

Happy FlowerHappy FlowerDer Mist
Wir leben heute in einer Zeit.

Wo so manches zum Himmel schreit.
Wie viel werfen wir achtlos weg,

ganz einfach in irgendein Eck.
Die Mülltonnen sind übervoll,

nur bei der Trennung gibt es keinen Zoll.
Es wird ohne Hirn einfach entsorgt,

unser Leben ist doch nur geborgt.
Doch um die Menschen
zum Trennen zwingen,

muss es schon was bringen,
erst beim Geld tun sie singen.

Doch um die Leute zum Umdenken zu bringen,
sollen mehrere nachdenken und ihren Zaster finden.

Doch was hilft denn all mein Schreiben,
denn nur die Zukunft wird es uns zeigen.

Sind wir zur Trennung bereit,
wer ist im Hirn denn so weit.

Beginnen wir doch im eigenen Haus
und tragen es in die Welt hinaus.

Darum, liebe Mitmenschen,
lasst euch ins Handbuch schreiben,

unsere Natur müssen wir nicht treten,
vielleicht können wir die Erde noch retten.

Ich bin jedenfalls dazu bereit,
es wäre doch schon längst an der Zeit.

Aus dem Buch „Reime und Gedichte“ 
von Ewald Prettenthaler

Das neue Buch „Reime und Gedichte“ ist im 
Eigenverlag von Ewald Prettenthaler erschienen. 
Es umfasst 160 Seiten und ist um 7.50 Euro bei 
Ewald Prettenthaler, Gratkorn, Koloniegasse 10, erhältlich.
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Dr. Andrea Braunendal, prakt. Ärztin aus Judendorf-Straßengel. „Die Frühsommer-
Meningoenzephalitis (FSME) ist eine durch das FSME-Virus ausgelöste Erkrankung, 
die durch den Biss einer infi zierten Zecke übertragen wird. Da wir in einer Hochrisiko-
Region leben, ist eine Impfung dringend zu empfehlen!“ 

Nur die Impfung schützt! 

Zecken & FSME 
Die Erkran-
kung an FSME 
beginnt 2 bis 20 
Tage nach dem 
Biss mit grippe-
ähnlichen Be-
schwerden wie 
Fieber, Kopf- 
und Glieder-
schmerzen, 
die sich aber 
nach wenigen 

Tagen wieder zurückbilden. Bei manchen 
PatientInnen kommt es einige Tage später zu 
einem zweiten Fiebergipfel  mit bis zu 40 °C 
Körpertemperatur und einer Entzündung von 
Gehirn und Hirnhäuten mit Kopfschmerzen, 
Erbrechen sowie so genannten Hirnhautzei-
chen. Schreitet diese Entzündung fort, treten 
Bewusstseinsstörungen bis zu Lähmungen 
auf. Diese Symptome können mehrere 
Monate anhalten. Die Impfung beginnt mit 
einer Grundimmunisierung, die aus drei 
Einzelimpfungen besteht. Nach der ersten 
Impfung wird vier Wochen darauf und nach 

einem Jahr erneut geimpft . Impfstoff e gibt 
es für Kinder ab dem vollendeten ersten 
Lebensjahr. Die erste Auff rischungsimpfung 
erfolgt nach drei Jahren, die weiteren im 
Abstand von fünf Jahren, ab dem 60. Le-
bensjahr sollte auch die Auff rischungsimp-
fung alle drei Jahre erfolgen. Liegt die letzte 
Impfung länger als 10 Jahre zurück, muss 
man wieder mit der Grundimmunisierung 
beginnen. 

Wenn Sie und Ihre Familie also nicht 
(mehr) ausreichend geschützt sind, kaufen 
Sie den Impfstoff  in der Apotheke und las-
sen Sie sich von Ihrem Hausarzt impfen!

Dr. Braunendal – Dr. Zeder 
Gruppenpraxis für Allgemeinmedizin

Impressum
Herausgeber:
Josef Prasser
Styria Print GmbH
Am Hartboden 33, 8101 Gratkorn
Tel. +43 (0) 31 24 / 290 90
Redaktionsteam & Fotos:
Helmuth Schwischay, 
Andreas Braunendal, Martina Mixner
Peter Gruber, Clemens Höfl er,  
Werner Gasser, www.fotolia.de
Marketing & Layout:
Gasser Werbung, Kleinstübing / Gratkorn
gasser.werbung@aon.at, 
Tel. 0664 / 44 170 44
Anzeigenkontakt:
Johann Miko, Tel. 0664 / 46 144 69
offi ce@jegg-life.at
Aufl age:
9.500 Haushalte & Betriebe

Erscheinungsgebiet:
Judendorf-Straßengel, Eisbach-Rein
Gratkorn, Gratwein
Kontakt:
e-Mail: redaktion@jegg-life.at
Papier:
Hello Gloss 170 und 90 g/m²
von Sappi Gratkorn
Umschlag-Veredelung:
Glänzende Cello-Kaschierung
und Heißfolienprägung
Druck:
Styria Print, Gratkorn
print@styria.com
www.styria-print.com
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g-NAILS

g-NAILS Katrin Gasser 
Schulstraße 24 , 8111 Judendorf-Straßengel
0676 / 928 1600, katrin.gasser@aon.at, www.g-nails.at

Gelegenheit: Räume zu vermieten!
Sie sind selbständige Fußpfl egerin oder Kosmetikerin? Sie suchen im Raum 
Judendorf ein Geschäftslokal? Ja, dann sind Sie hier genau richtig - ab sofort. 

Im Gebäude g-Nails / Frisörin Anita in der Schulstraße (unweit vom Hauptplatz) gibt 
es noch die Möglichkeit, sehr günstig in neu renovierte Räume einzuziehen. Neben 
dem Nagelstudio, der permanenten Haarentfernung und der Friseurin würde ein Fuß-
pfl ege- oder Kosmetikangebot sehr gut dazupassen!  Anfragen unter 0676/ 928 1600.

Schöne und gepfl egte Nägel sind nicht nur Aushängeschild 
einer jeden Frau, sondern steigern auch das persönliche 
Wohlbefi nden. Bei g-NAILS erwarten die Kundinnen 
traditionelles genauso wie auch extravagantes Nageldesign. 

Und das in einer angenehmen Atmosphäre, wo sich alles um die Kundinnen und ihre 
persönlichen Bedürfnisse dreht. Sicher ist, dass die echte Wohlfühlumgebung des 
Studios sich in der perfekten Ausführung der Arbeit widerspiegelt – und das alles zu 
einem echt günstigen Preis!

Judendorf-Straßengel

Der nächste Sommer kommt bestimmt:
Jetzt an permanente Haarentfernung denken! 
Katrin Gasser macht Ihnen ein tolles Angebot.
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CHRONIK EINES ORDENS

Stift  Rein öff net seine Türen und 
zeigt, wie die Mönche vor hun-
derten von Jahren gelebt und mit 
welcher Anstrengung sie aus einer 
landschaft lichen und kulturellen 
Wildnis Fruchtbares geschaff en 
haben. Geschichtliche Dokumente 
und Darstellungen aus dem 
12. Jahrhundert  zeigen die Zis-
terzienser beim Holzfällen, beim 
Ackerbau und der Weinernte. 
Dazu haben die Kuratoren histori-
sche Ordensgewänder, liturgische 
Geräte, Abt-Insignien von einst 
und jetzt zusammengetragen, um 
ein wenig begreifb ar zu machen, 
was die Faszination dieses Ordens 
ausmacht. 

Die Kraft der Schaffenden

Die neue Ausstellung ab 30. März im Stift  Rein wird einen in 
dieser Art noch nie dagewesenen Einblick in den Orden der 
Zisterzienser geben. Mag. Elisabeth Brenner und Dr. Werner 
Rinner gehen der Frage nach: Wer sind diese Ordensleute, 
woher sind sie gekommen und was hat sie im Mittelalter in 
ganz Europa so erfolgreich gemacht? Seit 1129 ist Stift  Rein 
spirituelles Zentrum der Region. Seit Jahrhunderten kommen 
die Mönche ihrer Kulturverantwortlichkeit nach. Und nach wie 
vor leben sie nicht nur vom Stift swald, sondern sorgen auch für 
dessen gesunden Fortbestand. 

Die Zisterzienser von Rein waren 
Priester, Lehrer, Handwerker und 
Künstler. Heute ist das nicht an-
ders, nur dass Laptop und Handy 
in den heutigen Arbeitsalltag der 
Mönche Einzug gehalten haben.

Ein Blick hinter 
Klostermauern
Um diese Jahreszeit und Schön-
wetter vorausgesetzt, erhellt die 
Morgensonne  die Zimmer der 
Mönche zu früher Stunde. Um 
5:15 Uhr wird bei einigen der 
Wecker läuten, aber die meisten 
werden munter auch ohne den 
schrillen Klingelton. Der Tages-
ablauf der Zisterzienser von Stift  
Rein beginnt. „Andere müssen 
auch so früh aus den Federn und 
zu ihrem Arbeitsplatz oder in die 
Schule“, nimmt Pater August das 
frühe Aufstehen gelassen. Bei den 
Mönchen ist es doch etwas anders. 
Das frühe Aufstehen fi ndet täglich 
statt, von Montag bis Sonntag, im 
heurigen Schaltjahr an 366 Tagen. 

Das erste Gebet in aller Stille, 
ein kurzer gedanklicher Streif-
zug durch den Tagesablauf, ein 
Blick aus dem Fenster, ein paar 
morgendliche Gymnastikübungen 
– wenn die Turmuhr die sechste 
Stunde schlägt, sind die Mönche 
in der Marienkapelle, bereit für 
Vigil und Laudes. Damit werden 
die Stundengebete bezeichnet, bei 
denen sie Gott loben und für sich 
und andere für das gute Gelingen 
des neuen Tages beten. Mit kurzer 
Unterbrechung folgt um 7:00 Uhr 
die heilige Messe.

Das Frühstück ist für 7:30 Uhr 
angesagt. Wie überall, gibt es auch 
bei den Mönchen unterschiedliche 
Vorlieben für die erste Mahlzeit 
des Tages. Pater Laurentius greift  
zum Sterz, der seit Jahrzehn-
ten auf seinen Frühstücksteller 
kommt. Andere nehmen Butter 
und Marmelade, Käse oder Wurst, 
ausgenommen an den Fasttagen. 

Frater Martin Höfler
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Ora et labora

Die Zisterzienser leben nach der 
Regel des heiligen Benedikt in 
einem Gleichgewicht von Gebet 
und Arbeit. Um 8:00 Uhr sind 
die Mönche, soweit sie körperlich 
dazu in der Lage sind, an ihrem 
Arbeitsplatz. Die Aufgaben sind 
vielfältig. Die Post muss über-
nommen und verteilt werden, 
Gespräche mit Holzhändlern 
stehen am Tagesprogramm, eine 
Bauverhandlung zur Renovierung 
der Basilika ist angesetzt, im Stei-
nernen Saal werden die Sessel für 
ein Konzert gestellt, in der Toilette 
tropft  ein Wasserhahn, Gäste auf 
Zeit werden erwartet und für eine 
Taufe müssen Vorbereitungen 
getroff en werden. 

Nicht jeder Mönch ist auch Pries-
ter. Von jeher waren die Zisterzi-
enser Handwerker. Die Priester 
unter den heutigen Mönchen sind 
in der Seelsorge und im Schulwe-
sen tätig. Taufgespräche, Ehevor-
bereitung, Krankenseelsorge oder 
wie heute der Empfang der jungen 
Firmlinge durch Abt Christian 
stehen am Terminplan. Spätes-
tens kurz vor 12:00 Uhr werden 
alle in Rein anwesenden Mönche 
wieder in der Basilika sein zum 
gemeinsamen Chorgebet vor dem 
Mittagessen. 

Was am Vormittag nicht erledigt 
werden konnte, kommt am Nach-
mittag an die Reihe. Wer kann, 
kommt zum Rosenkranzgebet um 
17.25 Uhr, die Vesper um 18:00 
Uhr ist das kirchliche Abendgebet 
und dauert eine halbe Stunde. Jetzt 
bleibt eine Viertelstunde Zeit für 
das Abendessen, bevor um 18.45 
Uhr mit  der Schlussandacht, der 
Komplet, und dem Totengeden-
ken der Arbeitstag der Mönche 
ausklingt. 

Weltweit gibt es rund 1700 Zister-
zienser, 19 davon in Rein. Nicht 
alle leben im Kloster, einige in den 
Pfarrhaushalten ihrer Gemeinden. 
13 Pfarren gehören zum Dekanat 
Rein und nicht jede Pfarre liegt 
gleich ums Eck. Durch Priester-
mangel und die Zusammenlegung 
zu Pfarrverbänden fallen beachtli-
che Kilometer und Wegzeiten für 
die Ortspfarrer an.

Silentium

Draußen ist es dunkel und im 
Stift  still geworden. Nach und 
nach wird auch in den Zellen der 
Mönche das Licht abgeschaltet. 
Bis morgen um 5:15 Uhr seit 
Menschengedenken der neue Tag 
der Mönche beginnt. 

Die Bibliotheksführung 

„Die Chronik eines Ordens“ 

schließt erstmals auch den 

Alten Konvent ein. 

Montag bis Samstag 10.30 Uhr 

Sonn- und Feiertag 11.00 Uhr 

Die Stiftsführung 

„Ein Blick hinter 

Klostermauern“ 

vom 31. März 2012 

bis 6. Jänner 2013, 

täglich um 13.30 Uhr. 

www.stif t-rein.at
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Veranstaltungen:

KALENDER STIFT REIN
Freitag, 11. Mai 2012 
18:00 Uhr, Basilika

Benefi zkonzert 
für die Engel von Rein

Die Grazer Keplerspatzen geben 

zusammen mit Johannes Chum 

ein Benefi zkonzert zur Restau-

rierung der Engel in der Basilika 

Stift Rein.

Die Grazer Keplerspatzen haben 

schon mehrmals in der Basilika 

gesungen. Diesmal tun sie es 

für die Renovierung der Engel 

in der Basilika. Auch die Stimme 

von Johannes Chum war in Rein 

schon zu hören, zuletzt bei der 

Aufführung der Missa solemnis 

in C. Den Tenor mit der smarten 

Stimme liebt man auf den großen 

Bühnen der Welt, von den Salz-

burger Festspielen bis nach New 

York. Mit den Keplerspatzen 

wird er in der Basilika Lieder von 

Mozart und Schubert singen, zur 

Freude der Besucher – und für 

die barocken Engel von Rein. 

Die musikalische Karriere von 

Johannes Chum begann als 

Solist bei den Wiener Sängerkna-

ben. Seither ist er in den 

bedeutsamsten Opernhäusern 

der Welt zu hören. Mag. Ulrich 

Höhs war selbst einst Kepler-

spatz. Seit 1993 leitet er den 

Chor, dem 150 junge Sängerin-

nen und Sänger, allesamt Schüler 

oder Absolventen des Bundes-

realgymnasiums Keplerstraße,  

angehören. 

Das Benefi zkonzert steht unter 

der Patronanz der Landeshaupt-

leute Mag. Franz Voves und 

Hermann Schützenhöfer. 

Benefi zkonzert der Grazer Kep-

lerspatzen mit Johannes Chum:

Der Kartenpreis von 20,- Euro 

kommt der Restaurierung der 

Reiner Engel zugute.

Samstag, 12. Mai 2012
19:30 Uhr, Steinerner Saal

Liebhabereien

Stücke, die man liebt oder von 

Liebhabern – einfach Liebhabe-

reien quer durch die Zeiten und 

in allen Farben, interpretiert von 

Theresa Krassnigg (Sopran) und 

Kurt Majcen (Bariton), am Kla-

vier begleitet von Manfred Keller. 

Dienstag, 15. Mai  2012, 
19:00 Uhr, Cellarium

Vernissage 
Glagoliza

Der kroatische Botschafter 

Gordan Bakota hat sein Kommen 

zugesagt, wenn am 15. Mai die 

Ausstellung „Dein Wille gesche-

he“ im Cellarium des Stiftes Rein 

eröffnet wird. Die Glagoliza gilt 

als älteste slawische Schrift  und 

ist der Vorläufer des Kyrillischen. 

Die glagolitische Schrift, die zu 

den vergessenen Kulturgütern 

Europas zählt, erfährt  unter den 

Künstlern eine Renaissance.  

Die handgeschriebenen glagoli-

tischen Zeilen des „Vater Unser“ 

aus dem 14./15. Jahrhundert in-

spirierten die kroatische Malerin 

Vjera Reiser zu einer Reihe von 

Illustrationen, die nunmehr im 

Cellarium zu sehen sind. 

Besichtigung bis 28. Mai 2012 

von 9 bis 11:45 u. 13 bis 18 Uhr 

bzw. nach Vereinbarung unter 

Tel. 03124 / 51621.

Mittwoch, 23. Mai 2012 
19:00 Uhr, Historische Säle

Möbel & Musik

M & M bringt Musikgenuss 

im Steinernen Saal und in die 

angrenzenden Historischen Säle.

Eine Augenweide für Freunde 

schöner Jugendstilmöbel. 

Benefi zabend bei freiem Eintritt, 

um Spende für die Renovierung 

der Basilika wird gebeten.

Donnerstag, 19. April 2012   
19:00 Uhr, Cellarium

Vernissage 
Stromberger

Josef Kurt Stromberger ist 

freischaffender Künstler-Maler, 

Dozent an verschiedenen bildne-

rischen Instituten und Mal-Aka-

demien. Großformatige Wand-

malereien in Acryl, Sgraffi tos, 

Fresken, Schriften, Mosaiken und 

Schmelzglastechniken gehören 

zu seinem Spezialgebiet. Ausstel-

lungsdauer bis 6. Mai 2012.

Samstag, 21. April 2012   
19:00 Uhr, Steinerner Saal

Hörner für Engel

Was machen Hornisten, um die 

Renovierungsarbeiten in der 

Stiftsbasilika zu unterstützen? 

Sie greifen für die Engel zu 

ihren Musikinstrumenten. Die 

Judendorferin Eva Franz und 

ihre Musikerkollegen lassen für 

ein restaurierungsbedürftiges 

Engerl die Hörner erklingen. Zur 

Unterstützung der „himmlischen 

Klänge“ übernimmt Philhar-

moniker Prof. Franz Söllner die 

Leitung des Hornquartetts. Mit 

Liebesgedichten von Heinrich 

Heine bis Erich Fried führt Edith 

Ertl durch das Programm. Freier 

Eintritt, um Spenden für die 

Renovierung wird gebeten.
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EIN SCHLÜSSEL 
ZUM GLAUBEN
Der Sonntag nach Ostern wird auch „Weißer Sonntag“ genannt. An dem Tag (15. April) fi n-
det im Stift  Rein das Schlüsselfest statt. Dieser weltweit einzigartige Brauch geht auf eine im 
Jahre 1479 von Papst Sixtus erlassene Anweisung zurück. Sie erlaubte, die sonst für das Volk 
verschlossene Stift skirche am Weißen Sonntag zu öff nen. In früheren Zeiten stand nämlich 
das Gotteshaus nur den Mönchen zur Verfügung, während der Volks-Gottesdienst in der 
heute nicht mehr erhaltenen Georgikapelle vor der Stift spforte (heute steht dort das Krieger-
Denkmal) abgehalten wurde.

Viele Wallfahrer kamen am 
Weißen Sonntag nach Rein. Zur 
Erinnerung und als Gnadenga-
be wurden kleine Schlüsselchen 
geprägt, die man am Rosenkranz 
oder an der Kleidung befestigt 
immer mit sich trug.

Ein Schlüssel hat nicht nur eine 
mechanische Aufgabe, sondern 
auch einen hohen symbolischen 
Wert. Der heilige Petrus wird 
mit dem Schlüssel dargestellt als 
Zeichen seiner Vollmacht, den 
Himmel aufzusperren. Dieser 
Symbolik folgt auch der Reiner 
Gnadenschlüssel. 

Zuletzt wurde die Sammlung 2010 
um eine Neuaufl age unter Abt 
Christian erweitert. Anlass war das 
Gedenken an die Rekonzilierung 
der Basilika. In den Kriegswirren 
des Zweiten Weltkrieges wurde das 
Stift  von den Nazis beschlagnahmt 
und als Depot für das Grazer 
Opern- und Schauspielhaus ver-
wendet. 65 Jahre nach Abzug der 
Besatzungsmächte  erinnert der 
Gnadenschlüssel daran, dass der 
damalige Abt Ernest Kortschak am 
Bernhardisonntag 1945 wieder die 
erste Messe in der Basilika feiern 
konnte. 

Schloss- und 
Schlüsselmuseum
Das Schloss-und-Schlüssel-Muse-
um der Hanns Schell Collection 
in Graz beherbergt auf über 2.500 
Quadratmeter Schlösser, Schlüssel 
und Kästchen aus der ganzen Welt. 
Die Direktorin des Museums, 
Mag. Martina Pall, wurde bei 
einer Statue des heiligen Petrus 
stutzig. Der Schlüssel, den der 
Heilige bei sich trug, passte nicht 
zum sonstigen Erscheinungsbild. 
Eine Besichtigung von Dr. Harald 
Lischnig brachte Klarheit, der Hei-
lige trug einen Gnadenschlüssel 
aus Rein. Nicht vielleicht irgend-
einen. Immerhin ein historisches 
Schlüsselchen aus dem Jahre 1625. 
Der letzte vom Schlüsselmuseum 
angekauft e Reiner Gnadenschlüs-
sel aus dem Jahr 1777 ist eine klei-
ne Sensation. Beim Rosenkranz, 
an dem er ganz in der Tradition 
befestigt ist, handelt es sich um 
eine Art „Passions-Rosenkranz“. 
Es sind drei Teile der Arma Christi 
dargestellt: die Dornenkrone, der 
Abendmahlskelch und die drei 
Nägel.

Segensreiche 
Schlüsselchen
Alle Gnadenschlüssel werden 
gesegnet. Der Abt spricht ein 
Segensgebet und in einem kleinen 
Beischreiben heißt es: „…Die 
Erwerber dieses Gnadenschlüssels 
bekunden ihre Verbundenheit mit 
dem weltältesten Zisterzienser-
stift …“

Es ist eine Freude, Harald Lischnig 
zuzuhören, wenn er von der 
Geschichte und den Geschicht-
chen der Gnadenschlüssel erzählt. 
Einer Überlieferung aus dem 18. 
Jahrhundert zufolge wurde eine in 
schweren Geburtsnöten danie-
derliegende Frau bereits mit den 
Sterbesakramenten versehen. In 
buchstäblich letzter Sekunde gab 
ein Geistlicher ihr ein Glas Wasser 
zu trinken, in das er einen Gna-
denschlüssel legte. Die Schwer-
kranke trank das Wasser und 
verschluckte in ihrer Not auch das 
Schlüsselchen. Daraufh in wurde 
das Baby glücklich geboren – mit 
dem Gnadenschlüssel in seiner 
rechten Hand. 

Geschichtliche 
Dokumentation
Jeder Gnadenschlüssel trägt die 
Initialen des jeweiligen Abtes von 
Rein. Die ersten Schlüsselchen 
waren aus Gold, spätere aus Silber 
und weniger edlen Metallen 
gefertigt. So klein sie auch sind, 
der Griff  zeigt meist das Stift s-
wappen, das Marienmonogramm  
oder beispielsweise den gotischen 
Kirchturm von Maria Straßengel, 
den hl. Eberhard oder den hl. 
Ulrich hoch zu Ross. Die Anlässe 
für einen Gnadenschlüssel sind 
ebenso vielfältig und erinnern 
etwa an den 900. Geburtstag des 
heiligen Bernhard von Clairvaux 
oder an den Todestag des Salzbur-
ger Erzbischofs Eberhard I., der 
1164 im Stift  Rein starb, oder die 
Investitur der Ritter vom Heiligen 
Grab zu Jerusalem im Stift  Rein im 
Jahre 2003.

Frater Martin Höfler

Herr der Schlüssel
„Ich beschäft ige mich mit Gna-
denschlüsseln seit vielen Jahren“, 
sagt MR Dr. Harald Lischnig. 
Zum Glück, denn der pensio-
nierte Arzt gilt als Bewahrer der 
Kostbarkeiten. Begonnen hat alles 
mit zwei Schlüsselchen aus dem 
Besitz seines Vaters. Inzwischen 
ist seine Sammlung auf über 50 
Gnadenschlüssel angewachsen. 
Jeder Gnadenschlüssel erzählt eine 
Geschichte, Dr. Harald Lischnig 
entschlüsselt sie alle. 

Ausstellung 
der Schlüsselchen
Der Reiner Kreis feiert heuer sein 
40-jähriges Bestehen. Zu diesem 
Anlass wird Dr. Harald Lischnig 
seine Sammlung der Reiner Gna-
denschlüssel der Öff entlichkeit 
zugänglich machen. Ab 31. März 
gibt die Bibliotheksführung einen 
Einblick in das Ordensleben der 
Zisterzienser. Die jahrhunderte-
alten Gnadenschlüssel sind Teil 
dieser Geschichte und werden in 
der Bibliothek zu bewundern sein. 
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Tipps und Termine:
Samstag, 21.4.2012 
von 12:00 bis 18:00 Uhr

Anradln 2012

Am Hauptplatz in Judendorf-

Straßengel fi ndet das Anradeln 

statt. Zahlreiche Organisationen 

und Firmen nehmen teil. Die Grü-

nen freuen sich auf Ihren Besuch.

Samstag, 28. April 2012 
15:00 Uhr, Stift Rein

40 Jahre Reiner Kreis

„Reiner singen, tanzen und musi-

zieren für Reiner“. Ein Nachmit-

tag, mit allen bekannten Reiner 

Sing- Tanz- u. Musikgruppen und 

den Kindern der Volksschule Eis-

bach und Schirning veranstaltet. 

Geistliches Konzert

19 Uhr, Marienkapelle

Den Abschluss bildet ein geist-

liches Konzert in der Marienka-

pelle mit Helfried und Alexander 

Zmug (Trompete), Johanna 

Kinzelmann (Sopran) und Karin 

Lischnig (Orgel).

So. 27. Mai 2012 
ab 12.00 Uhr Höchwirt

Echt Oberkrainerisch –  
mit Saso Avsenik 

Echt Oberkrainerisch, unter 

diesem Motto steigt ein 

Feuerwerk der Musik am 27. 

Mai in Gratkorn. Saso Avsenik, 

der Enkel des Polkakönigs und 

Erfi nder der Oberkrainermusik 

Slavko Avsenik, wird mit seinen 

Oberkrainern ein Vier-Stunden-

Programm präsentieren. Saso ist 

schon mit zahlreichen Auszeich-

nungen (Oberkrainer Award, 

Musi Edelweiss  usw.) geehrt 

worden. 

Weitere Musikgruppen werden 

an diesem Sonntag die Herzen 

höher schlagen lassen, wenn die 

Legende der Steiermark, Das 

Zangtaler Quintett, Die 5 Steirer 

oder die Ottokrainer aufgeigen. 

Natürlich darf Max Lustig bei 

diesem Event nicht fehlen.

Kartenvorverkauf bei den Raiff-

eisenbanken und beim Gasthaus  

Höchwirt in Gratkorn. 

Info: 0664/120 37 50 

www.hoechwirt.at

Sonntag, 29.4.
Kirche Maria Straßengel

Violinen 
und Orgelmusik

Der Verein der Freunde von 

Maria Straßengel freut sich auf 

Ihren Besuch.

Freitag, 4. Mai 2012   
19.30 Uhr, Steinerner Saal

MUSIK und die 
Sprache der LIEBE

AbsolventenveREIN des BG

mit Peter Uray, Angelika Mautz  

und „Sawoff & Brandau“
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Eine abwechslungsreiche Ausstel-
lung, noch dazu bei freiem Ein-
tritt, in der Galerie und im Freige-
lände um den Sensenhammer im 
Zentrum von Deutschfeistritz

Exklusive Gartenmöbel/
Gartenkunst, Kunstkeramik, 
Floristik vom Feinsten, 
Antiquitäten und Artefakte, 
Modeschmuck-Design, 
Fotokunst usw. 

Veli Heli: JEGG-Life-SPEKTAKEL zu Ostern 

ANTIK & GARTEN 
Sensenwerk Deutschfeistritz

Vernissage
Gründonnerstag ,  5 .  Apr i l  2012,  19 Uhr
Ausstel lung 
Karfre i tag ,  6 .  b is  Ostermontag ,  9 .  Apr i l  2012    
jewei l s  von 10 – 17 Uhr

h A RTw i g  Te m e l ,  H e l m u t h  S c h w i s c h a y,  S u s a n n e  G r o n a l t ,  K a r i n  S p i r k ,  C h r i s t i a n e   B e r g e r, 
G i n k g o  G a r d e n s ,  Wo l f g a n g  K r a i n e r,  B l u m e n  K r a m m e r  u .  v.  a .  m .  f r e u e n  s i c h  a u f  I h r  Ko m m e n .   

JEGG-Life
Kunst &
Kultur

y gyy-design.commy

Große DAN-Küchenaktion

Meisterbetrieb Koller
Durch die langjährige Erfahrung 
ist die Firma Koller ein echter 
Spezialist für Inneneinrichtung. 
Von der Planung bis zur Fertigung 
hat das Koller-Team die passende, 
individuelle Lösung parat. 

Derzeit gibt es eine große DAN-
Küchenaktion mit sensationellen 
Angeboten! Machen Sie sich selbst 
ein Bild und besuchen Sie das 
besondere Möbelhaus in Kleinstü-
bing.
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Sehr geehrter Herr Dirnberger, 
lieber Heimo. Kannst du als 
Obmann die Spielgemeinschaft  
Judendorf/Eisbach kurz 
vorstellen?

Dirnberger: Unsere Spielge-
meinschaft  wurde im Jahr 2004 
gegründet, um für die Spieler 
beider Vereine durch die bessere 
Infrastruktur viele Kräft e zu bün-
deln und bestmögliche Trainings-
möglichkeiten zu schaff en.

Was habt ihr bisher schon 
alles erreicht und wie sieht es 
hinsichtlich eurer Ziele für die 
nähere Zukunft  aus?

Dirnberger: Seit der Gründung 
war es das ersehnte Ziel unse-
rer Jugend, irgendwann in der 
Bundesliga zu spielen. Heuer 
stehen wir vor dem greifb aren 
Ziel, mit der Landesliga-Herren- 
Mannschaft  in die Bundesliga B 
aufzusteigen. Zurzeit liegen wir 
in der obersten Spielklasse der 
Steiermark, obwohl wir nur mit 
unseren Juniorenspielern antre-
ten, an der Tabellenspitze und 
stellen mit Johannes Dirnberger 
zusätzlich den Ranglisten-Ersten. 
Und das alles, obwohl unser 
bester Spieler, Phillip Buchreiter, 
für die heurige Saison an Leoben 
verliehen wurde und dort bereits 
erfolgreich Bundesliga-Luft  
schnuppert. Seine Erfahrung 
wird uns im Fall des erhofft  en 
Aufstiegs in der nächsten Saison 
sicherlich hilfreich sein. 

TISCHTENNIS 
Ein Interview mit Heimo Dirnberger von Helmuth Schwischay

Solltet ihr, was wir euch natür-
lich alle recht herzlich wün-
schen, euer Ziel erreichen, wird 
dieser fi nanzielle Mehraufwand 
für euch dann verkraft bar sein?

Dirnberger: Defi nitiv werden 
wir nur mit unseren Eigenbau-
spielern und komplett gegen den 
Bundestrend ohne zugekauft e 
Spieler auft reten. Darauf sind wir 
besonders stolz. Natürlich kommt 
auf uns ein fi nanzieller Mehrauf-
wand zu. Denn ohne qualitativ 
hochwertige Arbeit ist so eine 
Erfolgsstory wie die unsere nicht 
möglich und daher hoff en wir 
weiterhin auf die Unterstützung 
unserer Gemeinden.  Zusätz-
lich sind wir auf der Suche nach 
weiteren Sponsoren, denen unsere 
Einstellung so sehr gefällt, dass 
auch sie etwas zum Erfolg beitra-
gen wollen. 

Bei eurer Suche nach Sponsoren 
wollen wir von JEGG-life euch 
natürlich gerne behilfl ich sein. 
Deshalb die Bitte: Wenn SIE 
den Tischtennissport in unserer 
Region als Sponsor unterstützen 
wollen, dann kontaktieren 
Sie bitte Heimo Dirnberger, 
0664 / 25 89 209. 

Dirnberger: Danke, das freut 
mich im Namen unserer Sportler. 
Mittlerweile spielen in unserem 
Verein übrigens neben Juden-
dorfern und Eisbachern auch 
viele Sportler aus Gratkorn und 
Gratwein. So kann man sagen, 
dass wir seit Jahren den JEGG-
Gedanken bereits erfolgreich 
umgesetzt haben.

Lieber Heimo, ich danke dir für 
das Interview und darf euch im 
Namen unseres Magazins weiter-
hin viel Erfolg wünschen.

Tischtennis

Spielgemeinschaft Judendorf-Straßengel / Eisbach

8103 Rein, Rein 3
Tel. 0664 / 25 89 209   |  Obmann Heimo Dirnberger

E: heimo.dirnberger@aon.at  |  I: www.tt-sje.com

Ein Sport, der sich viel mehr Öffentlichkeit verdient
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Die Fußballschule Raffl   führt bereits seit 
5 Jahren erfolgreich einen Fußball-
kindergarten im Zentrum von Graz und 
verfügt daher über enorme Erfahrungen 
im Heranführen von Kleinkindern an 
sportliche Aktivitäten.

Die Philosophie dieses Projektes ist es, 
jedes Kind unter der Anleitung von Top-
Nachwuchstrainern und der Verwendung 
von professionellem und kindgerechtem 
Trainingsequipment auf spielerische Art und 
Weise nach seinen individuellen
Fähigkeiten und Fertigkeiten optimal zu 
fördern sowie sportlich als auch sozial weiter-
zuentwickeln. Unterstützend und ergänzend 
zur Vereinsarbeit bietet die Fußballschule 
Erlebnis-Camps, die voll und ganz auf die 
Bedürfnisse der Kinder abgestimmt und 
optimiert sind. Die ausgearbeiteten Trai-
ningsmethoden ermöglichen es, Kindern aller 
Altersklassen Freude und Lust am Sport und 
insbesondere dem Fußball zu vermitteln.
In der heutigen Zeit ist es enorm wichtig, 
schon in der Kindheit so viele Reize und 
Bewegungen kennen zu lernen, um sich das 
ganze spätere Leben zu erleichtern.
Speziell im Fußball kann man Versäumtes 
sehr schwer wieder kompensieren. 

Fußballschule Raffl startet im April 2012

NEUER FUSSBALL-
KINDERGARTEN

WANN: 

Start ist am 16. April 2012 
immer am Montag 

von 14:30 bis 15:30 Uhr
WO: 

Stadion Gratkorn
FÜR WEN: 

für Buben und Mädchen 
ab Jahrgang 2007

Wir freuen uns auf dich! 
ANMELDUNG UND INFOS

Fußballschule Raffl 
Thomas Raffl 

Tel. 0676 / 576 38 36
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