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I m p r e s s u m

Ibiza & Dancing Stars
Ibiza ist eine Partyinsel mit 145.000 
Einwohnern und über 8 Millionen 
Touristen, nicht weit entfernt von 
Mallorca. Der Anteil jener, die 
Partynächte mit einem Filmriss 
ausklingen lassen, ist sicher nicht 
gar so klein. Und natürlich neigen 
wohl Politiker aller Couleurs dazu, 
im intimen Kreis und bei exzes-
sivem Alkoholkonsum seltsame 
Planspiele zu denken, ganz nach 
dem Motto: „Stell dir vor wir kau-
fen die Krone.“ Diese auch gerne 
vorgebrachte „Entschuldigung“ für 
Straches und Gudenus Treiben-
greift allerdings zu kurz: Schließ-
lich war’s kein intimer Kreis, 

sondern ein Gespräch mit geldgebenden Dritten, Fake hin 
oder her. Verbindet man den Auftritt der beiden mehrfach 
„Blauen“ mit dem seltsamen Dancingstars-Auftritt von  
Stefan Petzner, fragt man sich schon, welche schrägen Vögel 
da im Lande politisch einflussreich werden können. 

Wer macht Politik?
Wenn wirklich solche Vögel wichtig werden können, kann 
Politik eindeutig jeder von uns, wahrscheinlich besser. „Die 
da oben“ sind bei Bedarf ganz schön tief, dieses Niveau kann 
wirklich jeder locker überbieten. Also bitte Schluss mit Poli-
tik(er)verdrossenheit und selbst aktiv werden, die Personal-
decke unserer Parteien ist dünn genug, um selbst mitspielen 
zu können. Und sei es nur um zu beweisen, dass man Politik 
auch anständig machen kann. 

Dabei kenne ich durchaus ein paar Leute, die das reizvoll 
fänden. Was diesen Personenkreis daran hindert, wäre auch 
gar nicht die Politik selbst, sondern die Vorstellung, jedes 
Jahr bei hunderten Society-Terminen ein Gesichtsbad neh-
men zu müssen – eine Leistungsvorgabe, die übrigens vor-
rangig Frauen abschreckt. Nicht das Übernehmen von Ver-
antwortung wäre das Problem, sondern der emotionale und 
zeitliche Aufwand, neben der tatsächlichen Politik auch noch 
den allgegenwärtigen Pausenkasperl geben zu müssen. Aber 
das erwarten wir, das Wahlvolk uns ja offenbar.

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen einen erholsamen 
Sommer – sammeln Sie Kräfte für anstehende Nationalrats-, 
Landtags- und dann auch noch Gemeinderatswahlen!

Andreas Braunendal, Chefredakteur

Liebe Leserinnen 
und Leser!
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„Gesundheitstelefon 1450“
Wohl oder Weh?

Eines zur Klarstellung vorweg: Der ech-
te Ärztenotruf hat bei uns und in Europa 
unverändert die Kurzrufnummer 141, die 
Rettung 144. 

Auch wenn viele bei der Schnellsuche bei 
Google „Ärztenotdienst 1450“ ausgeworfen 
sehen: Das ist in der Praxis etwas anderes. 
Nämlich: „Die schnelle Hilfe am Telefon“, 
so Josef Harb, der Obmann der Steiermär-
kischen Gebietskrankenkasse (GKK). Heißt: 
Für die Nachtzeit, und an den Wochenenden, 
wenn die Arztpraxen geschlossen sind, wurde 
per. 1.4.2019 unter der Kurzrufnummer 1450 
ein medizinischer Beratungs- und Hilfsdienst 
eingerichtet, der auch die ehemals fixen  
Wochenenddienste ersetzt. 

Bezeichnungen sind wurscht
Ärztedienst, Gesundheitstelefon, Bereit-
schaftsdienst, Ärztenotruf – so wesentlich die 
Differenzierung der Bezeichnungen bei Insti-
tutionen oder Ärzteschaft auch ist: Den Pati-
enten sind diese reichlich wurscht. Patienten 
wollen nur ihre ärztliche Betreuung, für die 
sie bei den Krankenkassen einzahlen – zu 
jeder Tages- und Nachtzeit. Was einher geht 
mit dem Gesellschaftswandel, dass insbeson-
dere die jüngere Generation zum Arzt geht, 
wann sie Zeit hat. Das ist nicht selten nach 20 
Uhr abends. Soziologisch abgeleitet aus der 
Wirtschafts-Suggestion der immer längeren 
Offenhaltens-Zeiten – etwa im Lebensmit-
telhandel. Signal an die Kunden: Du kannst 
einkaufen, wann immer du willst. 

Das neue 1450-Gesundheitstelefon, ein de 
facto Parallel-System zum unveränderten 
Notruf, führte zu teilweiser Startverwirrung. 
Aber auch zu Ärger, vor allem bei Wochen-
end-Patienten, die lange in der Telefon-War-
teschleife hingen, oder auf Rückrufe, wie die 
Band-Kurzmitteilung zusagt, warten muss-
ten. Dr. Andreas Martischnig vom zustän-
digen Gesundheitsfonds des Landes Steier-
mark: „Es ist wie bei allen Neuerungen: Die 

Den „Notdienst“ 1450, der in Wahrheit eine telefonische Gesundheitsberatung mit möglicher 
Arztvisite etc. ist, gibt es seit April. Bei 19.000 Anrufen im April/Mai gab es manche Beschwerden. 

Ein großes Problem oder nur große Aufregung? 

Leute nehmen es nur wahr, wenn sie betroffen 
sind“. Die in Tagesmedien und Leserbriefen 
zuletzt mehrfach mit großer Aufregung als 
„Fehlstart“ kritisierte, schwankende Beset-
zung der ärztlichen Visitendienste ist jedoch 
ein Problem mit Hintergründen. 

Ärztekammer: Nur auf freiwilliger Basis
Für die ärztliche Versorgung der Bevölkerung 
sind per Gesetz primär der Gesundheitsfonds 
und die GKK verantwortlich. Die Ärztekam-
mer betont das stets. Sie sitzt aber mit diesen 
beiden am Verhandlungstisch. Die Teilnahme 
„ihrer“ Ärzte am Visitendienst will sie aber 
nur auf freiwilliger Basis. Fazit: Es sind, vor 
allem im ländlichen Bereich, oft keine Frei-
willigen da, die Dienst machen wollen. Ärz-
tin Dr. Evelyn Wieser-Erlitz: „Ja, ich bin für 
den Ärztekammer-Sprengel zuständig. Eine 
Frechheit, dass ich erst aus der Zeitung den 
Kammer-Entscheid erfahren musste, dass wir 
die Praxen während des Visitendiensts nicht 
aufsperren dürfen“. Zielorientierte Kommu-
nikation und Bereitschaft zu freiwilligem 
Dienst sind offene Kriterien. Kollegin Dr. 
Andrea Braunendal sieht es positiver, kennt 
nach zehn Bereitschaftsdiensten auch die 
Vorteile. Sie ist auch eine der vier häufigsten 
Dienstmacherinnen in GU-Nord, allesamt 
Frauen. Beachtlich. 

Heute 7 Leitungen auf 1450 
Die Ausrichtung der neuen Nummer 1450 
soll laut Prospekt „schnelle Hilfe am Telefon“ 
abdecken. „Für Fälle die keinen Notarzt brau-
chen“, so Harb. Heute sind – nach erster Sys-
temverbesserung in der Rot Kreuz-Zentrale 
18 diplomierte Ganztagskräfte auf sieben Te-
lefonleitungen rund um die Uhr tätig – weite-
re sind ab Juli in Aussicht gestellt. „Und ja, da 
mussten Leute am Beginn bis zu zwei Stun-
den auf einen Rückruf warten“, gibt Martisch-
nig zu. „Das war nicht ok. Darum haben wir 
von vier auf sieben Leitungen aufgestockt“.
Klar, bei 19.000 Anrufen in den ersten beiden 
Monaten. Das waren fünfmal so viele wie in 

Niederösterreich, wo vor der Steiermark die-
ses Gesundheitstelefon eingeführt worden 
war. Hier wird von medizinisch geschultem 
Personal nach einem ärztlich qualifizierten 
Fragebogen der Anrufer nach Details seiner 
Beschwerden abgefragt. Und danach ent-
schieden: Daheimbleiben, Arztvisite oder 
Krankenhaus-Transport. „Es rufen sogar 
Leute an, die ein Schnitzel zu viel gegessen 
und daher Bauchweh haben. Da brauchts 
aber keine Arztvisite. Blockiert nur die 1450 
Nummer“, weiß Josef Harb. „1450 ist nicht 
die Kummernummer für alles und nichts…“. 

Bereitschaftsdienst von zu Hause aus
Der von der Ärztekammer in das System 
hineinreklamierten Freiwilligkeit für den 
Visitendienst, der dem Gesundheitstelefon 
hinterlegt ist, sollte den bisherig anstrengen-
den, alle drei Wochen anfallenden 48-Stun-
den-Wochenenddienst für Kassenärzte her-
abmindern. Auch als Angebotserweiterung 
in der medizinischen Versorgung für die 
Patienten. Für Dr. Evelyne Erlitz, praktizie-
rende Allgmeinmedizinerin in Frohnleiten, 
war jedoch das alte System für ihren Sprengel 
Frohnleiten/Breitenau „perfekt“. „Wir haben 
die Dienste unter uns Ärzten ausgemacht und 
alle Patienten gekannt. Ich jedenfalls fahre 
nicht in andere Bezirke, wenn ich angerufen 
werde. Ich habe hier meine Stammpatienten 
und die kenne ich alle“. 

Dr. Andrea Braunendal, Ärztin in Grat-
wein-Straßengel, sieht für sich jene Verbes-
serung, die das neue 1450-Angebot vorsieht 
und wie es von den „Erfindern“ zur Abfede-
rung personeller Mänger in der ärztlichen 
Versorung geplant ist: „Ich kann meinen Be-
reitschaftsdienst von zu Hause aus machen. 
Kommt ein „Auftrag“ von der 1450-Zentrale, 
fahre ich zum jeweiligen Patienten. Früher be-
inhaltete der Wochenenddienst auch noch das 
stundenweise Offenhalten der Ordination“. 

Heiße Expertendebatte (v. l.) 
Dr. Andrea Braunendal, 
Josef Harb, Dr. Andreas Martischnig, 
Dr. Evelyne Wieser-Erlitz

Wenn schnelle ärztliche Hilfe 
notwendig ist: Notruf 141, Rettung: 144 
Wenns nur „weh tut“ Tel: 1450
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Jammern auf (sehr) hohem Niveau
Jene Beschwerden, die in letzter Zeit öf-
fentlich wurden, sind bei einer aktuell 
durchschnittlichen Nacht- bzw. Wochen-
end-Versorgung von 65 Prozent in der Stei-
ermark marginal. Deutlich erkennbar, wenn  
Dr. Andreas Martischnig analysiert, 
dass in der „Region 22“, sprich: 
Graz-Umgebung-Nord, der Visiten-
dienst an Wochenenden zu 80 Pro-
zent und abends unter der Woche zu 
85 Prozent besetzt ist. 

Jammern wir somit auf (sehr) hohem Ni-
veau? Ja und Nein! Diese Materie ist zu 
komplex, um sie kurz zu beantworten. Wir 
haben in Österreich so ziemlich das beste Ge-
sundheitssystem Europas. Um dieses System 
weiter aufrecht erhalten zu können, ist ein 
Paradigmenwechsel unausweichlich. Alleine 
schon, weil kaum ein Jungarzt mehr in die 
Provinz will. Auch weil, wie Dr. Martischnig 
sagt, „jede Rot-Kreuz-Fahrt in der Nacht be-
triebswirtschaftlich defizitär ist“. Dem gegen-
über steht das immer größer werdende An-
spruchsverhalten der Patienten. „Dem wird 
mit 1450 ein Riegel vorgeschoben. Wir müs-
sen bei der nächsten Aktion aber deutlicher 
sagen, was 1450 leistet“, so Josef Harb.

Notfälle – keine Fälle für 1450
Freilich, die Außenwirkung ist wesentlich. 
Für Patienten, die aus Medien die Fehlermel-
dungen lesen, ist das neue 1450-Telefon in 
der Tat eines, wie der Folder sagt: „Wenn´s 
weh tut“. Die internen „Unstimmigkeiten“ 
zwischen den Partnern – Gesundheitsfonds 
Steiermark, GKK, Ärztekammer – stehen nur 
zwischen den Zeilen. Dass (Partei-)politische 
Spielchen nebensächlich wären, bleibt ein 
Gerücht. Dass nicht alle (Ärzte) Feuer und 
Flamme für die Bereitschaft sind, gibt’s in al-
len Berufen. 

Dennoch ist der Spargedanke, der hier 
durchschlägt, nicht zu überhören. Durch die 

1450-Bereitschaft fallen laut Gesundheits-
fonds-Jurist Bernd Leinich in einem Zuruf, 
„ein Drittel der Visiten und ein Viertel der 
Rettungsfahrten weg“. GKK-Harb beeilt sich 
beim Thema Einsparung zu sagen: „Damit 
sparen wir aber insgesamt kein Geld ein, das 

Ersparte investieren wir 
in die Systemverbesse-
rung“. Und: „Notfälle 
bleiben Notfälle – und 
keine Fälle für 1450“. 

Bin kein Taxifahrer…
Die skeptische, aber im Laufe der Diskussion 
gesprächsbereite Dr. Evelyne Wieser-Erlitz 
meinte unter Hinweis auf ihre Stamm-Ordi-
nation mit großem Radius: „Ich bin wie bis-
her bereit, in unserem Großsprengel für die 
Patienten allzeit dazusein. Im Winter aller-
dings fahre ich nicht zu fremden, abgelegenen 
Adressen, das ist mir eine zu große Gefahr 
für meine ärztliche Dienstausübung. Ich bin 
ja kein Taxifahrer…“ Dr. Andrea Braunen-
dal beklagt ergänzend, dass es Sprengel gibt, 
„wo leider keiner der Kollegen mitmacht“. Sie 
selbst findet es gleichzeitig aber „spannend, 
wenn ich in einem größeren Sprengel herum-
komme und zu Patienten fahre, deren Vorge-
schichte ich überhaupt nicht kenne. Für mich 
eine positive Herausforderung“.

„Die Freiwilligkeit bleibt, wie beschlossen, 
für den vereinbarten Testzeitraum von drei 
Jahren“, sagt darauf GKK-Harb, „Das muss 
doch machbar sein, wenn wir in der Stei-
ermark insgesamt 600 Ärzte haben“. Auf 
die Frage von Dr. Martischnig, ob sie denn 
doch bereit wäre, bei einem integrierten 
Dienst mit an Wochenenden geöffneten 
Ordinationen mitzumachen? Die system-
kritische Dr. Wieser-Erlitz - auch an die 
Adresse ihrer eigenen Standesvertretung, 
die Ärztekammer Steiermark: „Es wäre halt 
gut, wenn wir Ärzte an den Gesprächen be-
züglich Samstag-, Sonn- und Feiertags-Or-
dinationszeiten eingebunden wären“. 

Replik Dr. Martischnig: „Wir dürfen nicht 
direkt mit Ärzten verhandeln, nur mit der 
Ärztekammer“.

„Im Sprengel ist kein Arzt …“
Dr. Braunendal, ermutigend für die Kollegin: 
„Die Diagnose-Auskünfte, die wir bei einem 
Einsatz-Auftrag von den Rettungsleuten be-
kommen, sind wirklich gut. Die Patienten 
sind dankbar, wenn wir schon mit einem 
Basiswissen hinkommen, auch wenn wir sie 
nicht kennen. Ich jedenfalls habe während 
meiner bisherigen zehn Bereitschaftsdienste 
nur zwei Krankenhaus-Einweisungen gehabt“. 

Nicht aber darf es passieren, wie schon pas-
siert: Ein Patient ruft 1450 an, wird zehn 
Minuten lang gemäß dem Fragebogen vom 
medizinischen Fachpersonal„ausgequetscht“ 
und erhält trotz des „Befunds“, dass eine 
Arztvisite nötig sei, die abweisende Antwort: 
„Ja, aber – in ihrem Sprengel ist derzeit kein 
diensthabender Arzt angemeldet…“. Doch: 
„Konstruktive Kritik ist willkommen, Be-
schimpfungen unnötig“, so die um Verbesse-
rungen bemühten Harb und Martischnig. 

Problem oder Aufregung?
Als Resümee aller Experten blieb der in den 
Raum gestellte Appell: „Wir hoffen, dass sich 
künftig noch mehr Ärzte zum – freiwilli-
gen – Visitendienst anmelden. Noch dazu, 
wo es dafür mehr Geld gibt. Dass die Spital-
sambulanzen in letzter Zeit (wegen 1450?) 
einen deutlich höheren Zulauf hätten, wird 
verneint. Dr. Martischnig: „Keine signifikan-
ten Änderungen, gleicher Anstieg wie schon 
2016/2017/2018“. 

Am Ende die Wiederholung unserer  
Eingangsfrage: Haben wir ein großes Pro-
blem – oder nur eine große Aufregung? 
Die Experten sagen nur: Wir haben noch 
Luft nach oben. Die ultimative Antwort 
überlassen wir aber Ihnen, liebe Leser. 

Dr. Andrea Braunendal, 
Allgemeinmedizinerin 
in Gratwein-Straßengel

Josef Harb, Obmann 
der Steiermärkischen 
Gebietskrankenkasse 

Dr. Andreas Martischnig, 
Leiter des Gesundheitsfonds 
Steiermark 

Dr. Evelyne Wieser-Erlitz, 
Ärztekammer-Vertreterin 
und Allgemeinmedizinerin in 
Frohnleiten

 Was kann das Gesundheitstelefon 1450?
Das Gesundheitstelefon hilft, wenn der Hausarzt nicht erreichbar ist. 

Es hilft kompetent weiter, abends und an Wochenenden 
wird bei Bedarf auch ein Arzt ins Haus geschickt. 

In wirklich dringend Fällen wie gewohnt 
den Notarzt (141) oder die Rettung (144) rufen.
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Echt Life: Liebe Sandra, wenn man es 
überspitzt formuliert gelten die Grünen 
vielen als die Partei der veganen Yoga-
lehrerinnen mit bürgerlichem, urbanem 
Hintergrund. Du hingegen trägst ab und 
zu Feuerwehruniform und bist Mitglied 
der Eisbacher Feuerwehrmusik. Wie sehen 
Dich Deine MusikkollegInnen?
S. Krautwaschl: Ich habe schon das Gefühl, 
hier angenommen zu sein. Hier steht die 
Musik im Vordergrund, es zählt die Gemein-
schaft und jeder hat einen Platz, so wie er 
eben ist. 

Echt Life: Redet ihr auch über Politik?
S. Krautwaschl: Natürlich werde ich immer 
wieder angesprochen. Ich denke es ist durch-
aus ein Markenzeichen von mir, dass ich nicht 
in Schubladen zuordenbar bin und gut mit 
Menschen kommunizieren kann. Bei kontro-
versen Themen frage ich mich immer erst, ob 
an der Position meines Gegenüber was dran 
ist. Da bin ich auch neugierig, die Meinungen 
meiner eigenen Gruppe kenne ich ja, aber die 
der anderen sind neu.

Echt Life: Wie bist Du eigentlich 
in die Politik gekommen?
S. Krautwaschl: Vom Typus her war ich im-
mer engagiert. Ich bin 1971 geboren, also ein 
„Kind des sauren Regens“. Auch wenn die 
Grünen eine vergleichsweise junge Partei 
sind, waren sie für mich schon ein selbst-
verständlicher teil des politischen Ange-
bots – und eben jener Teil, der sich für die 
Umwelt eingesetzt hat. Mit meinem eigenen 
Umweltengagement bin ich er Partei über die 
Informationsangebote der Grünen Akademie 
in Graz nähergekommen. Wir sind dann von 
Graz nach Eisbach übersiedelt und 2005 habe 
ich mich überreden lassen, auf der Gemein-
deratsliste zu kandidieren. Mandat haben 
wir damals allerdings keines gemacht. 2009 
habe ich persönliches Plastikprojekt gestar-

Mit Sandra Krautwaschl kommt die Spitzenkandidatin der steirischen Grünen für die kommende Landtagswahl 
aus Gratwein-Straßengel. Anlass für ein Portrait und natürlich auch für Fragen zur aktuellen politischen Lage 

und zu den wiedererstarkten Hoffnungen der Grünen.

tet. Damit war ich bald auch in den Medien 
sehr präsent und damit ist sich 2010 das erste 
Gemeinderatsmandat ausgegangen.

Echt Life: Und der Schritt in den Landtag?
S. Krautwaschl: Da wurde ich definitiv von 
Werner Kogler in den Landesvorstand „ge-
zwungen“. Das bedeutete zuerst einmal drei 
Jahre Arbeit in den Gremien. Das hat mich 
viel Nerven gekostet, aber ich habe gesehen 
und gelernt, wie mühsam Kompromissbil-
dung ist und wie geduldig man da sein muss. 
Mit der Kür zur Spitzenkandidaten war das 
irgendwie ähnlich: Ich habe auch das nie an-
gestrebt, habe mich aber überzeugen lassen.

Echt Life: Wie hast Du den 
Einbruch der Grünen bei den letzten 
Nationalratswahlen erlebt?
S. Krautwaschl: Werner Kogler und ich ha-
ben das letztendlich kommen sehen. Der 
Streit mit der grünen Jugend, dann die Tren-
nung von Peter Pilz und Eva Glawischnig 
zu Novomatic, das war zuviel. Rückblickend 
sehe ich aber auch so etwas wie einen Rei-
nigungsprozess, also der Neustart mit ei-
ner Rückkehr und Konzentration auf unser 
Kernthema, die Umweltpolitik. Wir haben 
jetzt auch eine neue Themenlage, Klimawan-
del und genauso das Artensterben sind so 
essenzielle Bedrohungen, da braucht es die 
Grünen einfach. Nicht umsonst gab es bei 
den EU-Wahlen rund 30% Grünstimmen bei 
den Unter-30jährigen.

Echt Life: Was Lösungen betrifft, bestehen 
offenbar zwei Thesen: Die einen meinen, 
wir müssen unser Wirtschaftssystem, 
unseren Lebensstil grundlegend ändern. 
Die anderen verlassen sich darauf, dass wir 
innerhalb unseres Systems durchaus tech-
nologische Lösungen finden werden.
S. Krautwaschl: ich war heute den ganzen 
Tag an der Montanuniversität Leoben. Die 

Wissenschaft bietet ja durchaus Lösungen an, 
aber es fehlt der politische Wille, diese Ansät-
ze auch zu nutzen. Wir haben schon so eine 
grundlegende „Das wird nicht gehen“-Men-
talität.

Echt Life: Klimawandel & Co werden im-
mer als globales Problem gesehen. Hat ein 
Landtag hier überhaupt Kompetenzen?
 S. Krautwaschl: Natürlich hätte er, es geht 
nur nichts weiter. Deswegen bin ich auch eher 
für baldige Wahlen, denn der Vorwahl-Still-
stand hat ja längst begonnen. 

Echt Life: Welche Länderkompetenzen 
wären das genau?
S. Krautwaschl: Der Naturschutz ist eine 
Kernkompetenz der Länder. Bei der Bewah-
rung unserer Lebensgrundlage fängt ja alles 
an. Anstelle dessen wird nur verbaut und ver-
siegelt. Mir persönlich ist aber auch das The-
ma Pflege besonders wichtig. Hier läuft auch 
alles in die verkehrte Richtung: Wir schicken 
alle um viel Geld in Pflegeheime statt Pflege 
als ambulante Sachleistung mit Unterstüt-
zung der Angehörigen zu fördern und das 
Heim erst allerletzte Station zu sehen.

Echt Life: Hört man diese Schlagworte wie 
Natur- und Umweltschutz, Pflege etc. nicht 
von den anderen Parteien genauso?
S. Krautwaschl: Schon, aber etwas wohin zu 
schreiben und das Gegenteil zu tun ist ja an-
scheinend modern. 

Echt Life: Letzte Frage: Was ist das Wahlziel 
bei den anstehenden Landtagswahlen?
S. Krautwaschl: Auf Zahlen lasse ich mich 
nicht. Im Landtag bleiben, hoffentlich stärker 
werden. Und ich will persönlich auch bewei-
sen, dass man als Frau mit drei Kindern und 
einem authentischen Zugang eben auch er-
folgreich Politik machen kann.

Sandra Krautwaschl:
die geerdete Spitzenkandidatin

von Andreas Braunendal
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IHR 
OPTIKERMEISTER ...

OPTIK REISS
SEIT MEHR ALS 

30 JAHREN
          FÜR SIE DA!

We r b u ng

Die Fahrschule Gratwein steht gerne zu Fragen über die 
Lenkberechtigung zur Verfügung, denn rund ums Reisen 
kommt es immer wieder zu Problemen, die auch kostspielig 
enden können. 

Hier die wichtigsten Tipps:

•  So kommt es immer wieder vor, dass sowohl einspurige wie 
auch mehrspurige Kraftfahrzeuge, vor allem solche mit An-
hänger, ohne gültige Lenkberechtigung verwendet werden.

• Zu beachten ist auch der Begutachtungszeitraum für das 
„Pickerl“, vor allem bei Fahrten ins Ausland: Die Überprü-
fung muss im Zeitraum von frühestens einem Monat vor 
und spätestens 4 Monate nach der Stanzung auf der Pla-
kette erfolgen. Diese Regelung gilt aber nur für Österreich.  
Andere Staaten akzeptieren keine Toleranzfrist bei der 
technischen Überprüfung! 

• Die Begutachtung folgender Fahrzeuge muss auch für Neu-
fahrzeuge jährlich erfolgen und darf über das Monat der 
Fälligkeit nicht verschoben werden – es darf jedoch bis zu 
3 Monate vorher überprüft werden: LKWs, Zugmaschinen 
über 40 km/h und Anhänger der Klasse O2 und O3.

Werden alle dieser Regeln beachtet, dann steht einer schönen 
Urlaubsreise nichts mehr im Wege. Die Fahrschule Gratwein 
wünscht Ihnen eine gute Erholung.

Fahrschule Gratwein | Inhaber A. Jantscher
Murfeldstraße 6, 8112 Gratwein-Straßengel   

Tel. 03124 / 514 14  
web: www.fahrschule-gratwein.com

Tipps für Fahrten ins Ausland PR
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Gratkorn: Frühwarnsystem 
für Hochwasser!

Die Unwetter im August 2018 verursachten in Gratkorn nicht nur schwere Schäden, sie sorgten auch für 
heftige Diskussionen rund um den mangelhaften Hochwasserschutz im Bereich Dultbach. 

Ein Hochwasser-Frühwarnsystem sorgt nun ab sofort für erste Abhilfe.

Da das in Gratkorn durchaus mit engagier-
tem Bemühen vorangetriebene Projekt eines 
Rückhaltebeckens im betroffenen Bereich für 
diesen Sommer noch nicht realisiert werden 
konnte, musste eine zumindest zweitbeste 
Lösung her: Daher wurde von der Marktge-
meinde ein Hochwasser-Frühwarnsystem 
aufgebaut: Zwei Pegelstationen geben laufend 
den Pegelstand des Dultbachs weiter. Wer-
den vordefinierte Pegelstände überschritten, 
erfolgt die Alarmierung des Feuerwehrkom-
mandos Gratkorn-Markt, des Wirtschafts-
hofs und des Bauamts. So können umgehend 
Schutzmaßnahmen getroffen werden und 
selbstverständlich wird die Frühwarnung 
auch an die Bevölkerung weitergegeben. 

SMS-Warnung
Als kostenloses Service kann man sich auch 
die Frühwarnmeldungen direkt per SMS 
auf das eigene Handy schicken lassen. Dazu 
muss man lediglich unter der Internetadresse  
www.wasserstand.info -> Dult die eigene  
Mobilnummer angeben und einen Zugangs-
code zum Frühwarnsystem anfordern.

Das neue Frühwarnsystem kann 
entscheidende Zeitvorteile für 

entsprechende Vorbereitungen bringen!“ 

SPÖ Gratkorn auf einem guten Weg

Die Liste ließe sich noch lange so weiterfüh-
ren. Was aber das Besondere an Bgm. Helmut 
Weber ist? Er ist ein Mann mit Weitblick, der 
besonnen und vor allem bescheiden agiert. 
Jedes Projekt wird bevor es begonnen wird 
nach allen Seiten beleuchtet und abgewogen. 
Schnellschüsse gibt es bei ihm nicht.

Zu seinen engsten Mitarbeitern zählen sein 
Vizebürgermeister Günther Bauer, der im 
Kulturbereich mit einem Mini-Budget Gro-
ßes bewirkt und GR Michael Feldgrill, der als 
Radfahrbeauftragter viele neu Projekte auf-
zeigen kann und weitere große Pläne hat. Für 
die Wahl 2020 wird es einige neue Köpfe in 
der Gratkorner SPÖ geben, die das bestehen-
de Team bestens ergänzen werden.

Als dringende Zukunftsprojekte gelten nach 
wie vor der Volksschulneubau und vor allem 
die Rückhaltebecken in der Dult. Beide Pro-
jekte sind sehr weit fortgeschritten und wie 
wir Bürgermeister Helmut Weber kennen, 
wird er auch die hier bestehenden Hürden 
mit Weitblick und Besonnenheit meistern. 

Mit Bürgermeister Helmut Weber ist der Gratkorner SPÖ ein wahrer Glücksgriff gelungen. 
19 Millionen Schulden reduziert, trotzdem zeigen die Gemeindebudgets für 2017: 1,1 Mio. und für 2018: 1,5 Mio. Euro  

Überschüsse, Kindergärtenerweiterungen laufen nach Plan, für das Gratkorner Pflegezentrum wurde ein perfekter 
Nachfolger gefunden, Hochwasserschutz-Frühwarnsystem installiert, …

Bürgermeister Helmut Weber und sein Team der SPÖ Gratkorn wünschen Ihnen einen schönen Sommer!

SPÖ-Erfolgs-Team (v. l.): GR Michael Feldgrill, Bgm. Helmut Weber, Vbgm. Günther Bauer

PR
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Nein, das alles ist kein Scherz: Friesach 
gibt es gar nicht! Grob gesagt gehört der 
nördliche Teil von Friesach zu Peggau, der 
Süden zu Gratkorn und nach Osten be-
ginnt mit dem Harrer-Steinbruch die Ge-
meinde Semriach. Dort, wo die Grenz- 
Linien ziemlich schräg bis skurril verlaufen. 
So gibt es für die knapp 300 Einwohner von 
Friesach auch drei Postleitzahlen. 8101 für 
Gratkorn, 8120 Peggau und 8114 für Kleinst-
übung. Denn: Das Postamt war früher auch 
für Friesach in Kleinstübing. Aber auch das 
war und ist keine Gemeinde, es gehört heute 
zu Deutschfeistritz.

Zu wem gehört was in Friesach?
Freilich, inoffizielle Tafeln am Straßenrand 
besagen, dass der Bereich der B 67-Kreu-
zung, wo man nach Semriach und, laut 
Straßenbeschilderung, in den Ort Friesach 
abzweigt, Eggenfeld-Wörth, also die Ge-
meinde Gratkorn ist. Peggau-Bürgermeister 
Hannes Tieber, dem der überwiegende Teil 
von Friesach „gehört“: „Friesach ist genauso 
wie Peggau vor 950 Jahren erstmals erwähnt. 
Was damit weiter passierte, darüber gibt es 
leider keine Aufzeichnungen“. Und bis heute 
keine Klarheit... 

Die Gemeinde, die es gar nicht gibt…
Die B 67 zwischen Gratkorn und Peggau führt direkt durch Friesach. Wie auch 

die Ortsschilder zeigen. Doch Friesach hat weder Gemeindeamt, Bürgermeister noch Postamt. 
Von drei Ortsteil- Bürgermeistern weiß keiner, warum es die Ortstafeln gibt.

Der Gratkorner Bürgermeister Helmut  
Weber betont, dass die Freiwillige Feuer-
wehr Friesach-Wörth auf Gratkorner Boden 
steht. „Dort haben die Gratkorn-Friesacher 
auch ihr Wahllokal.“ Bürgermeister Gott-
fried Rieger (Semriach) schmunzelnd: „Aber 
der Hauptbrandinspektor der Feuerwehr 
kommt von uns“. Direkt lustig klingt´s, dass 
der Peggauer Gemeinderat Fritz Pirstinger 
exakt am Ortsteilrand wohnt. Wozu Helmut 
Weber daher humorig festhält: „Wenn er zur 
Haustüre rausgeht, steht er aber auf Gratkor-
ner Boden …“. Doch wenn die Semriacher 
nach Semriach fahren wollen, müssen sie 
auch durch Friesach-Dorf, über den gemein-
samen Landesstraßengrund von Gratkorn 
und Peggau. 

Es bleibt wie´s war – vor 950 Jahr…
Semriachs Gottfried Rieger ist daher bemüht, 
seine Gemeinde nur als „Anrainer“ zu nen-
nen, obwohl sie sich direkt an der östlichen 
Ortstafel von Friesach der Semriacher Stein-
bruch Harrer befindet. Hintergrund: Die 
kommunalen Kosten für Straßen oder Kanal 
von Friesach teilen sich Peggau und Gratkorn 
sauber auf, ohne Semriach. Die Müllabfuhr 

ist jedoch im Verband aller drei Gemeinden 
geregelt. Kirche gibt es auch keine, nur eine 
Kapelle. „Die betreut unser Pfarrer“, ereifert 
sich Weber. Und die zwei Gasthäuser, Tho-
mahan und Weingrill? „Die gehören wieder 
uns…“ so Hannes Tieber. 

„Die Friesacher sind irgendwie ein eigenes 
Volk“, sind sich die Bürgermeister einig. Sie 
haben ein eigenes, weithin bekanntes Dorf-
fest, auch Steirerabende und mehr. Bei allem 
sind Gratkorn, Peggau und Semriach mit 
dabei. Und darüber hinaus? „Wir setzen uns 
immer an einen gemeinsamen Tisch, wenn´s 
für Friesach was zu entscheiden gibt“. War-
um aber wurde der „Fall Friesach“ nicht im 
Zuge der großen steirischen Gemeindere-
form 2015 geregelt? Drei Bürgermeister la-
chen: „Wenn´s ka Gemeinde gibt, kann man 
auch nix fusionieren…“. Also: Alles bleibt, 
wie´s war – vor 950 Jahr …   

Dorffest Friesach
Heilige Messe, Dorfplatz Friesach

Unterhaltungsprogramm 
FF-Friesach und Vereine

Donnerstag, 15.8.2019 | ab 11.30 Uhr

We r b u ng

3 Bürgermeister für KEINE Gemeinde:  
(v. l.) Hannes Tieber (Peggau), Helmut Weber (Gratkorn), Gottfried Rieger (Semriach)

Friesach: links Peggau, rechts Gratkorn, 
der Steinbruch und dahinter Semriach ...

von Erich Cagran
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Umfrage: „Handelsbedarf“ 
in Gratwein-Straßengel?

 In Gratwein-Straßengel haben sich Fragebögen zum gerne genutzten Instrument einer 
ernst gemeinten Bürger*innenbeteiligung entwickelt. Nun wendet sich auch der Wirtschaftsausschuss der Gemeinde 

unter Leitung von Robert Köppel an die Bevölkerung, um zu erfragen, wo und in welchen Bereichen 
sich die Bevölkerung eine Weiterentwicklung des Handelsangebots in der Gemeinde wünscht.

Die Situation des Handels ist in vielen Ge-
meinden schwierig, meist stellt sich dabei 
die nahezu unlösbare Aufgabe, traditionelle 
Zentren in Ortskernen gegen die Angebote 
von Einkaufszentren in Randlagen und die 
wachsende Nutzung von Online-Angeboten 
zu verteidigen. In Gratwein-Straßengel ist die 
Sachlage eine andere, aber keineswegs einfa-
chere. Denn anstelle eines einzelnen, traditio-
nellen Ortszentrums gibt es mehrere kleinere 
Inseln mit selten mehr als zwei bis drei Ge-
schäften. Auf Basis des neuen Flächenwid-
mungsplanes verfügt die Politik über Mög-
lichkeiten, Handelsplätze zu stärken und die 
Schaffung neuer und erweiterter Angebote zu 
forcieren. Mit dem Fragebogen soll nun eine 
Wissensbasis geschaffen werden, was vonsei-
ten der Bevölkerung tatsächlich gewünscht 
wird. GR Robert Köppel (Fot rechts): „Natür-
lich kann die Gemeinde selbst keine Geschäf-
te eröffnen und selbst zusätzliche Angebote 
schaffen. Aber wir können in Gesprächen mit 
interessierten Unternehmer*innen auf Basis 
dieser Umfrage abschätzen, welche Unter-
nehmen sich Chancen auf Erfolg ausrechnen 

können. Es ist Teil unseres Wirtschaftsför-
derungsprogrammes, von der Bevölkerung 
artikulierte Nachfrage an entsprechende 
Anbieter weiterzuspielen, die damit Erfolgs-
chancen, realistischer einschätzen können.“

Allen Gratwein-Straßengler*innen, die an 
dieser Umfrage teilnehmen möchten, werden 

dafür zwei verschiedene Zugänge angeboten: 
Zum einen lag der Fragebogen der aktuellen 
Ausgabe des Wirtschaftsmagazins IMPULS 
bei, zum anderen ist der Fragebogen auch auf 
der Homepage der Gemeinde unter der Rub-
rik BürgerInnenbeteiligung/Bürgerbefragun-
gen abrufbar und kann hier online ausgefüllt 
werden. Zeit dafür ist bis 31. Juli 2019!

We r b u ng

von Andreas 
Braunendal
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Die Baubewilligung für den Monsterbau war vom Flächenwidmungs-
plan her nur möglich, indem der Projektentwickler zwei Parzellen 
mitsamt einem Einfamilienhaus zu einer zusammenlegen hat lassen. 
Kaum bewilligt, machte eine Tafel am Bauzaun hellhörig: „Zu verkau-

Monsterbau inmitten kleiner Häuser - rechts jenes gelbe Haus, 
das nach erfolgter Parzellen-Zusammenlegung fragwürdig 
zum Verkauf angeboten wurde.  
  

Andritz: Bau-K(r)ampf Weizbachweg 
Ein dreigeschossiger Wohnblock inmitten eines geschlossenen Einfamilienhaus-Gebietes 

sorgt für anhaltenden Wirbel. Weil auch die Baubehörde alle Anrainer-Fragen seit dem Vorjahr 
unbeantwortet lässt. Ist´s ein Skandal – oder normal?

fen“. Gemeint: Eine der beiden Parzellen, auf der bis heute ein bezugs-
fertiges Einfamilienhaus steht. Sogar einen Besichtigungstag machte 
der Immo-Entwickler, dessen Prokurist Angelo Bersuglia uns erklär-
te, dass das Haus sofort beziehbar sei, ungeachtet des Wohnblock- 
Neubaus, für den eine höhere Bebauungsdichte gelte. 

„Stimmt nicht“, sagen die Anrainer und belegen dies mit dem seit 
2018 geltenden Flächenwidmungsplan. Eine redaktionelle Anfrage bei 
der Baubehörde der Stadt Graz vom November 2018 blieb unbeant-
wortet. Eine nachfolgende Anfrage nach dem Auskunftspflichtgesetz 
ebenso. Der zuständige Vizebürgermeister Mario Eustacchio kalmier-
te: „Die Behördenleiterin sei krank, die Antwort gibt es sofort nach 
ihrer Rückkehr“. Amtsleiterin Doris Jurschitsch antwortete aber nicht.

Präsidialamt: Kein Handlungsbedarf …
Erst auf einen Devolutionsantrag beim Präsidialamt der Stadt gab es 
die Antwort vom dortigen Juristen Walther Nauta: „…müssten ins-
besondere bei einer Liegenschaft mit der Bebauungsdichte 0,4 laut 
Flächenwidmungsplan auch das nunmehr vereinigte Grundstück wei-
terhin diesem Erfordernis des FLÄWI entsprechen, also der Dichte lt. 
FLÄWI und den sonstigen raumordnungsrechtlichen Grundsätzen“. 
Dazu das Unglaubliche: „Für die Bau- und Anlagenbehörde bestehen 
bei allfälligen Verkaufsabsichten, die sich mit dem Grundbuchsstand 
nicht decken, kein Handlungsbedarf “.  

Wer aber, wenn nicht die Baubehörde, soll dann eingreifen und 
handeln, fragen sich 
die Anrainer? 
Dass die Amtsleite-
rin auch auf eine An-
rainer-Anzeige vom 
April dieses Jahres 
wegen erfolgter Dach-
aufbauten, die im 
Baubescheid nicht ge-
nehmigt sind, bis dato 
ebenso null Reaktion 
zeigte, ließ Vermutun-
gen aufkommen. Und 
ja, sagt der zuständige 
Vizebürgermeister Eu-
stacchio „der Projektentwickler dieses Objektes am Weizbachweg,  
DI  Markus Lampesberger, war bis zu seiner Selbstständigkeit Referent  
der Baubehörde“. 
In Summe ein Skandal? Nein, alles normal, alles legal …

Doris Jurschitsch: Die Baubehörden-
Leiterin, die auf nichts antwortet

von Erich Cagran
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Also sprach Elke Kahr im Frühjahr gegenüber 
Medien, sie will zeitnah eine deutliche Aus-
weitung von P+R-Plätzen an der nördlichen 
Stadtein- und Ausfahrt in Andritz schaffen. 
Entweder einen Ausbau der bestehenden, völ-
lig überlasteten Anlage bei der Weinzödlbrü-
cke neben dem GAK-Platz. Oder im Bereich 
der Andritzer Maut, wo viele Jahre lang ein 
Zirkus gastierte. Und wofür sich seit Jahren 
bereits der Bezirksrat erfolglos bemühte. Das 
sorgt jetzt für Diskussionsstoff in Andritz.  

„Standort würde sich anbieten“
Nach einer entsprechenden Anfrage ihrer 
Partei erhielt Frau Kahr in der letzten Ge-
meinderats-Sitzung von Vizebürgermeister 
Eustacchio die Antwort: „Wir sind mit meh-
reren Eigentümern von Liegenschaften im 
Gespräch. Ich darf um Verständnis bitten, 
dass wir keine Namen bekannt geben. Wir 

P+R-Zirkus um Andritzer Zirkusplatz
Seite Jahren wird im Norden von Graz das mangelnde Park & Ride-Angebot bejammert.

Die alte Standort-Idee in der Weinzöttlstraße, am bisherigen „Zirkusplatz“, wurde von Verkehrsstadträtin Kahr 
neu befeuert. Doch dafür ist sie gar nicht zuständig. 

werden aber den notwendigen Raum für das 
Angebot schaffen.“ Hintergrund: Zuständig 
dafür ist das Grazer Parkraumservice (GPS), 
nicht die Verkehrsstadträtin. Und: Zusätzlich 
ist laut Eustacchio auch noch Bürgermeister 
Nagl über die Liegenschaftsabteilung für die 
Grundstücke zuständig. Womit die Frage zu-
lässig ist: Wofür ist die Verkehrsstadträtin nun 
wirklich (noch) zuständig – PR oder P+R?

Der Ressort-Chef für das GPS, Mario Eustac-
chio, erklärt es so: „Wir wollen Grundstücke 
im Bereich der Straßenbahnanbindung nut-
zen, da dies den größten Nutzen für Pendler 
darstellt. Möglichst kurz nach den Stadtein-
fahrten. Über die Grundstücke kann ich mit 
Rücksicht auf laufende Verhandlungen nichts 
Genaueres sagen“. Im Büro von Stadträtin 
Kahr ergänzt Verkehrsreferent Wolfgang 
Wehap den medialen Vorstoß seiner Che-

fin: „Ein Straßenbahnanschluss ist quasi Be-
dingung. Deshalb würde sich der Standort 
Andritz-Maut schon anbieten, auch wenn er 
doch sehr stadtnahe ist“. 
 
Eine Siegfried Nagl-Rolltreppe
„Aber ja, es gibt ein klares Ziel und die 
Bereitschaft diese Investition zeitnah zu 
tätigen“, sagt Eustacchio weiter. Und beflü-
gelt damit Ideen, die vielleicht dem öfter 
schon gezeigten Innovations-Drang von 
Bürgermeister Siegfried Nagl (Murgondel, 
Plabutsch-Lift, U-Bahn etc.) entsprechen 
könnten. Eine neue Straßenbahn-Halte-
stelle unter der Weinzöttlstraße – eine Art 
Mini-U-Bahn-Station mit lichtstarker De-
signer-Rolltreppe. Wenn er schon eine 
ÖBB-Unterflur-Haltestelle beim Flughafen 
nicht bekommen hat, könnte sich Nagl in 
Andritz ein alternatives Denkmal setzen… 

P+R in Andritz mit möglicher 
Nagl-Innovation einer 
Mini-U-Bahn-Station mit 
Designer Rolltreppe

• Bau- und Möbeltischlerei

• Wohnungssanierungen

• Fenster- und
Bodensanierungen

• Maler- und
Anstreicharbeiten

• Bodenverlegungs-, Schleif
und Versiegelungsarbeiten

• Sonnenschutzreparatur

• Antiquitätenrestauration

Au 50b 
8112 Gratwein-Straßengel 

Telefon & Fax: 03124/54 4 61 
www. reparatu rtisch lerei .at 

sch in nerl@reparatu rtisch lerei .at 

Gemeinsam mit unserem Partner 
„Küchenring" planen, liefern und 

montieren wir das gesamte 
Küchenprogramm. 

We r b u ng

von Erich Cagran



In wenigen Tagen sind die lang ersehnten Ferien da – und das gehört gefeiert! Im Shop-
ping Nord findet am Zeugnistag ein großes „okidoki“-Schulschlussfest mit Tom Turbo, 
Fritz Fantom, „okidoki“-Moderatorin Christina Karnicnik und einem begehbaren  
Planetarium statt.

Shopping Nord:  „okidoki“ Schulschlussfest

Das ORF Kinderprogramm kommt am Frei-
tag, 5. Juli 2019 mit „okidoki unterwegs“ in 
das Shopping Nord nach Graz. Präsentiert 
wird der Show-Tag von „okidoki“-Mode-
ratorin Christina Karnicnik - bekannt aus 
der ORF eins Wochenend-Programmfläche 
„Hallo okidoki“.

Spaß & Action mit „okidoki unterwegs“ 
Bei Christina Karnicnik auf der großen Show-
bühne wird getanzt, gerätselt und gesungen! 
Tolle Partyspiele warten auf die großen und 
kleinen Gäste und sorgen für gute Unterhal-
tung: das Sesselspiel, Freddys-Käfer-Limbo, 
Tolle-Tiere-Pantomime oder das „okidoki“- 
Buzzer-Quiz. Shows: 12.00, 14.00 u. 16.00 Uhr. 

Highlight für Detektiv-Fans!
Das originalgetreue Double des Fernseh-„Tom 
Turbo‘s“ kommt, um sich fotografieren zu las-
sen. Und auch Gauner „Fritz Fantom“ schaut 
vorbei, um Schabernack mit den Kindern 
zu treiben und „Tom Turbo“ zu ärgern. Es 
wartet das beliebte „Tom Turbo“-Schmier-
öl-Dosenwerfen auf die kleinen Gäste. 

Für kleine und große Astronauten
Besonderes Highlight ist außerdem das be-
gehbare Planetarium im Fachmarktzentrum 
des Shopping Nord. Dort können kleine 
Forscher auf rasanten Reisen das Universum 
erkunden und mehr über die Sagen der Stern-
bilder erfahren. 

„FRITZ FANTOM“

PLANETARIUM
BUZZER-QUIZ

DOSENWERFEN
& VIELES MEHR!

  CHRISTINA  KARNICNIK
-Moderatorin

„okidoki“
SCHULSCHLUSS
FR., 05.07. 11-17 UHR

Party & Action mit „Tom Turbo“ & Co!

SHOPPINGNORD.AT
Nähere Informationen und mehr...
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Es ist das Sittenbild einer Gesamtpartei im 
Abschwung, ist man verleitet zu sagen, wenn 
man von der SPÖ Graz-Andritz spricht. Ist 
es aber nicht. Es geht noch tiefer. 

Bezirksvorsteher-Partei
Zur Erinnerung: Ende der „Neunziger“ war die 
SPÖ mit Emil Dusek noch Bezirksvorsteher- 
Partei. Als letzte mehrerer Vorsitzender 
der letzten Jahre ist nun Kerstin Lipp im 
Frühjahr angetreten. Ihr Vorgänger, der 
bis zuletzt im Bezirk und politisch völlig 
unbekannte Rudolf Zdrahal ist abgetreten. 
Um Vorsitzender der sozialdemokratischen 
Lehrer von Graz zu werden. Problemlösung 
der „Sozis“ anno 2019 – immer noch, im-
mer wieder. 

Bemerkenswert und sehr mutig 
Kerstin Lipp, ab Juli Frau Pammer: die 39-jäh-
rige Landesbedienstete und Jungmutter be-
ginnt quasi bei null. Nur Alt-Funktionär Ernst 
Koller mit seinen 85 Jahren stand ihr zuletzt 
hilfreich zur Seite. Faktum:  Nichts ist heute 
mehr übrig von der einstigen Nummer 1-Par-
tei in Andritz. Lipps Vorteil: Die Ur-Andrit-
zerin ist familiär geerdet im Bezirk. Durch 
Vater Reinhard Penz und ihrem künftigen 
Schwiegervater, Musikus Hans Pammer. Die 
Bekanntheit der aus dem Sozialbereich kom-
menden Jugendhaus-Leiterin ist aber (noch) 
ziemlich bescheiden. Dennoch gibt sie die 
Zukunftsparole aus: „Mitbestimmung und 
Verkehrskonzepte, ehe durch Großbauten 
noch mehr zubetoniert wird“.

SPÖ: fliegender Wechsel
Einem, der am Boden liegt, soll man nicht nachtreten. Am Beispiel der SPÖ Graz-
Andritz braucht man das nicht. Mit Kerstin Lipp hat im Frühjahr eine junge Frau die 
Partei übernommen – um als „Alleinunterhalterin“ neu zu starten.

Mögen „fliegende Wechsel“ auch nicht alltäg-
lich sein: Jener von Frau Lipp, als einzige der 
für die SPÖ noch im 12-köpfigen Bezirksrats-
gremium vertretenen „Roten“ ist es - bemer-
kenswert und sehr mutig! Schließlich hat die 
SPÖ-Andritz innerhalb der letzten zehn Jahre 
faktisch alle Mitglieder, ihr Partei-Lokal und 
die Bezirkspartei-Zeitung (und sich selbst?) 
aufgegeben. Lipps kämpferisches Motto: „Es 
wäre schade, wenn es uns gar nicht mehr 
gäbe. Kampflos gebe ich nicht auf!“ 

Die Neue 
der SPÖ-Andritz: 
Kerstin Lipp 
beginnt bei null, 
sie muss erst 
ein Team 
aufbauen

Planetarium am 5.7. im Shopping Nord

E. C.
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Unter Kollegen und alten Weggefährten ist 
der heutige Herr Direktor immer noch der 
liebenswerte Mensch mit Spitznamen „Coo-
kie“ geblieben. Als Chefredakteur seit 1999 
war Gerhard Koch bis Ende März zusammen 
mit zwei Kollegen in anderen Landesstudios 
Dienstzeit-Rekordhalter in Österreich. In 
dieser Funktion war der, um es beziehungs-
voll zu den politischen Ereignissen zu sagen, 
der „Innenminister“ des ORF Steiermark. 
Dieser ist nun Wolfgang Schaller und Koch 
der „Außenminister“. „Jetzt muss ich halt öf-
ter nach Wien zu Konferenzen, auch in ande-
re Bundesländer zu Verhandlungen“.   

„Klingendes Österreich“ 
läuft im Frühjahr 2020 aus
Im Chefbüro vollzog er nur einen kleinen 
Tapetenwechsel. Hinter seinem Schreib-
tischsessel hängt ein Großformat-Bild von 
Siegfried Faschingbauer. „Der war einst 
Layouter in der NZ, für die ich 1984/85 
meine ersten journalistischen Sporen in 
der Lokalredaktion verdiente“. Über der 
bescheidenen 4-Sessel-Sitzgarnitur für kur-
ze Besprechungen ein kleines Ölbild vom 
großen Gregor Traversa. Es ist ein beschei-
denes Büro, Prunk oder Imponiergehabe 
waren nie die Sache von Gerhard Koch. 

Gerhard Koch: der neue ORF-Chef
Mit 35 Dienstjahren gilt er schon als Urgestein im ORF-Landesstudio Steiermark. 

Auch als dessen neuer Landesdirektor ist Gerhard Koch leger und locker wie eh und je. Trotz neuer 
Verantwortung hat er noch Zeit für Hobbys - als Musiker und Golfer.

Was er nun wohl umsetzten wolle, was er als 
Chefredakteur nicht konnte? „Nichts Vor-
dergründiges“, sagt er kryptisch tiefgründig, 
jedoch andeutend, dass er jetzt freilich mehr 
Möglichkeiten im Bereich von TV-Großpro-
jekten habe. „Vordringlich ist vorerst einmal, 
ein Nachfolgeprojekt für „Klingendes Ös-
terreich“ mit Sepp Forcher im Hauptabend 
finden. Mit der 200. Sendung geht im Früh-
jahr 2020 diese erfolgreiche Sendereihe zu 
Ende, weil auch Forcher aufhören möchte“. 
Und sonst? „Ein Lieblingsprojekt von mir, 
das auch mit Musik zu tun hat, ist im Wer-
den, Verhandlungen laufen. Mehr kann oder 
möchte ich dazu heute aber noch nicht sa-
gen“. Ob es etwas mit dem Kulturjahr 2020 
zu tun hat? „Eine gute Initiative, wofür schon 
Vorschläge von Filmproduzenten da sind, 
mehr nicht“. 

Gattin Ursula als privates Korrektiv
Apropos Musik. Diese ist seit den Jugendjah-
ren seine größte Leidenschaft. Die Trompete, 
mit der er als 10-Jähriger begann, war nicht 
seins. Mit 14 sattelte auf Gitarre um, mit 16 
auf Bass-Gitarre. „Daheim in Rosental suchte 
die Band „Ryders on the storm“ einen Bassis-
ten – für Hits von den „Birds“ und „Creeden-
ce Clearwater Revival“. Mit „Capo Textile“ für 
„Fetzenschädel“ hat er 1982 die erste Single 
aufgenommen. „Eine Art Codo-Verschnitt, 
wurde sogar dreimal auf ö3 gespielt…“. 
Das Mitwirken an einer Live-CD der Grup-
pe „Vollgas“ sowie Auftritte mit der Funk-
haus-Combo von Oliver Zeisberger bei der 
„Band für Steiermark“ waren „Cookies“ mu-
sikalische „Jugendsünden“. Seit 2011 ist nun 
ständiges Mitglied der Gruppe „Beat-Club“, 
bekannt im ganzen Steirerland. 

Auch zur Leidenschaft gewordenes Hobby ist 
der Golfsport. Daheim, in „seinem“ Golfclub 
Maria Lankowitz spielt er (Handycap 18,6) 
oft mit Sohn Moritz (16). „Der ist nur einen 

Abschlag weit von meinem Heimathaus und 
Familien-Wochenend-Domizil in Rosental 
entfernt – für mich der schönste Golfplatz im 
Lande“. Gattin Ursula, mit der Koch seit 1992 
verheiratet ist, golft heute nimmer. Sie ist je-
doch, vor allem in Sachen Musik, kritische 
Beobachterin. „Sie ist mein privates Korrek-
tiv, auch für mein Tun im ORF. Sie ist es, die 
mir stets den Rücken für all die Aktivitäten 
freihält“ sagt er dankbar.   

Geschichten liegen auf der Straße
Natürlich ist dem gestandenen Steirer, dem 
Journalisten Koch, die Regionalität, der Fo-
kus auf die Steiermark, ein Herzensanliegen. 
„Je komplexer die Welt wird, desto wichtiger 
wird die regionale Information. Das heißt für 
mich nach altem journalistischem Grundsatz: 
Rausgehen zu den Menschen, mit ihnen re-
den, ihre Probleme erfahren und darüber be-
richten“. Denn: „Die Geschichten liegen auf 
der Straße – man muss sie nur abholen. Vor 
allem: Nichts kann ein persönliches Gespräch 
ersetzen“. Sagt jener Gerhard Koch, der sein 
journalistisches Rüstzeug im medienkund-
lichen UNI-Lehrgang von Größen wie Emil 
Breisach oder Fritz Csoklich bekommen hat.
Als Ziel für seine Ära als ORF-Landesdirek-
tor gibt Koch aus: „Die Position des ORF als 
wichtigstes elektronisches Medium für die 
nächsten 10 Jahre absichern. Vor allem als 
identitätsstiftender Nahversorger. Zum Bei-
spiel mit Reinhard Grundners „Kulinarium“, 
womit er zum Doyen der TV-Kulinarik im 
Lande wurde. Ein Format, das am Beginn 
meiner Chefredakteur-Ära gestartet wurde“. 
Es freut ihn auch, dass die „Jungen“ aus den 
Landesstudios mit viel beachteter Perfor-
mance aufzeigten, wie man´s in den Tagen 
der Regierungskrise sah. „Daher bin ich ein 
Verfechter der ORF-Gebühren, denn nur da-
durch können wir unsere Position unabhän-
gig von politischen Einflüssen erhalten“. 

We r b u ng

Gerhard Koch, seit 8 Jahren der taktvolle 
Bassist der Gruppe „Beat Club Steiermark“  

Gerhard Koch, seit 1. Mai Direktor im ORF 
Landesstudio Steiermark (Foto: ORF) 

von Erich Cagran
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We r b u ng

Im Sägewerk Fassold weiß man, worauf es 
bei der Herstellung von Terrassen wirklich 
ankommt: Dielen aus Akazienholz haben 
eine natürliche Dauerhaftigkeit und eignen 
sich daher ideal für den Außenbereich. Ein 
weiterer Vorteil: Bei der Akazie kommt es zu 
keinen aufstehenden Fasern. So können Ver-
letzungen beim Barfußgehen ausgeschlossen 
werden und der persönliche Wohlfühlkom-
fort steht im Vordergrund.

Nach Maß. Die Terrassendielen werden in 
den Dimensionen 20 x 110 mm bis zu einer 
Länge von 6000 mm angeboten. Durch eine 
leichte bombierte Oberfläche ist eine Schüs-
selung der Dielen ausgeschlossen und da-
durch kann das Regenwasser immer perfekt 
abrinnen. Aufgrund der hohen Qualität und 
des unschlagbaren Preises freut sich Ge-
schäftsführer Michael Fassold mittlerweile 
über Kunden aus ganz Österreich und dem 
benachbarten Ausland.

Perfektes „Barfuß-Feeling“
FASSOLD Sägewerk & Holzhandel Ges.m.b.H.: Robinie | Akazie!

Das Material macht bei Terrassenböden einen wesentlichen Unterschied aus. Die Profis wissen, worauf es ankommt.

Böden aus 
Akazienholz 
sind 
besonders 
langlebig!

FASSOLD Sägewerk & Holzhandel Ges.m.b.H.
Stuhlsdorferstraße 42, 8063 Eggersdorf 

Tel. +43 (0) 3117 / 22 06
Montag bis Freitag: 07.00 bis 15.00 Uhr

Telefonische Terminvereinbarung erbeten
E-Mail: office@barfussterrasse.at

web: www.barfussterrasse.at

PR
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Neues aus der Region
Cafe-Flowers 
mit Palmenhain
Dort, wo bei Blumen Gran in Andritz so 
schon viele Blumen sind, wurde in der ange-
schlossenen Cafe-Lounge „Flowers“ der Ge-
genwarts-Trend zu mehr Grün noch getoppt. 
Mit einem prächtig-exotischen Palmenhain, 
den Pächter Gazmend Pohosheci um ordent-
lich viel Geld rund um die Sitzterrasse anle-
gen ließ. Dort, wo Raza und Ardian Abrashi 
schon seit 16 Jahren, als das Lokal noch „Per 
te“ hieß, die Servicequalität hochhalten. 

Des Schusters 
neues Wappen
Als letzter seines Handwerks ist der Andritzer 
Schuhmacher Manfred Steingruber weit über 
die Grenzender Stadt und im Bezirk GU-
Nord bekannt. Mit der Renovierung des Hau-
ses seines Betriebes in der Andritzer Reichs-
straße 29 hat er sein Portal rasch stilgerecht 
erneuert. Das farbenfrohe Zunftwappen ist 
längst weithin sichtbar, während das offizielle 
Andritz sich im Frühjahr erst eine Bewilli-
gung für die Erstellung eines Bezirkswappen 
geben lassen musste. 

Andritz-Buffet: 
Angie folgt auf Edi
Das wohl bekannteste „Dorf-Beisl“ ist seit 
dem Neubau des Andritzer Hauptplat-
zes „Edi´s Buffet“. Inmitten der Straßen-
bahn-Umkehrschleife hat Edi Zwilak 15 Jahre 
lang den Ausschank geschupft, jetzt holte ihn 
die Pensionierung ein. Nachfolgerin Ange-
la Glettler, bekannt auch vom GAK-„Red 
Corner“, hat übernommen und taufte es um 
in „Angie´s Buffet“. Angestoßen wurde mit 
Stammgästen wie Bezirks-Musiker Hans 
Pammer, Rudi Nekam und, und …

29. Juni 2019: 
Entenrennen in Rein
Der ROTARY CLUB Graz Umgebung-Nord 
lädt zum 7. Entenrennen ein. Die quietsch-
gelben Enten starten im Bach beim Sport-
platz des BG Rein, Ziel ist die Brücke bei 
der Volksschule. Mit 5 Euro ist man dabei 
und hat die Chance, eine Reise ins Disney-
land bei Paris oder einen anderen der vielen 
schönen Preise zu gewinnen. Mit dem Erlös 
aus dem Entenverkauf unterstützen die Ro-
tarier Kinderprojekte in der Region, für ein 
buntes Rahmenprogramm ist gesorgt!

Samstag, 29. Juni 2019, 12 Uhr, 
bei Regen am 30. Juni 2019!

„Der Weitblick“ am 
Straßengler Kirchberg
Erfolgreich durchgestartet haben Stefan Schi-
nagl und Daniel Prinz, ehemals Kirchenwirt, 
unter dem Namen „Der Weitblick“, passend 
für einen der schönsten Gastgärten in GU 
Nord. Neu: Barrista Daniel Prinz röstet jetzt 
auch seinen eigenen Kaffee, der nicht nur im 
Restaurant serviert wird: Die feinen Bohnen 
können auch für zuhause und das Büro er-
worben werden.

Restaurant „Der Weitblick“
Am Kirchberg 18, Gratwein-Straßengel

Tel. +43 3124 / 52 982
web: www.der-weitblick.at

Öffnungszeiten: 
So, Mo & Di: 10.00 – 21.00 Uhr

Mi & Do: geschlossen
Fr & Sa: 10.00 – 22.00 Uhr

Raza (li.) und Ardian Abrashi 
auf der neubepflanzen 

„Flowers“-Palmenhain-Terrasse

Kommunikations-
zentrum: Die Trafik
Helmut und Gattin Gabriele Jurmann haben 
15 Jahre lang ihre Trafik in der Andritzer 
Reichsstraße zu einem Kommunikationszen-
trum für die ganze Umgebung gemacht. Nach 
einem Verkehrsunfall kam das Aus für bei-
de. Jennifer Zerawa, die neue Besitzerin, die 
täglich aus Gratwein-Straßengel „anreist“, 
hat sich rasch eingelebt – das „Kommunika-
tionszentrum lebt weiter. Im Gegensatz zur 
Trafik Schwarzl im Kreuzungsbereich Ziegel-
straße: Diese schloss im Frühjahr für immer.

Nachfolge-Trafikantin Jennifer Zerawa (li.) 
mit dem Vorgänger-Ehepaar Jurmann

Flankiert von Rudi Nekam (li) 
und Hans Pammer (re): Angela Glettler 
und Vorgänger Edi Zwilak

Schuhmacher Manfred Steingruber 
vor seinem Zunftwappen-Portal
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VS Schirning:
Erste Hilfe Workshop 
Der Elternverein der Volksschule 
Schirning lud das Rote Kreuz Grat-
korn ein, um einen Workshop für 
Eltern und Kinder zu gestalten - die 
Idee kam von den Kindern selbst! 
An zwei Nachmittagen wurde geübt 
wie man überprüft ob jemand noch 
lebt bzw. wie Wiederbelebung funk-
tioniert. Zudem trainierte man, wie 
ein Dreieckstuch verwendet und 
wie Pflasterverbände praktisch und 
richtig zugeschnitten werden. Sogar 
das Rettungsauto wurde inspiziert. 
Ein toller Workshop für beide Ge-
nerationen!

Parkside: let’s party!
Am 28. Juni 2019 um 17 Uhr startet das 4. 
Parkside-Festival in Gratwein-Straßengel. 
Das von GR Gernot Papst ins Leben gerufene 
Jugend-Musikfestival am Straßengler Haupt-
platz hat sich längst einen Fixplatz am Open-
Air-Himmel weit über die Gemeinde hinaus 
erobert.

Am Programm stehen heuer 
sechs Bands, die für einen langen 
Abend sorgen werden: 

• Das Getränk: eigene Mundarttexte 
 verpackt in Pop & Rock aus Graz
• Anna Absolut: harter deutschsprachiger 

Rock von Moritz Linni, Johannes Dirn-
berger, Georg Popp und Felix Paschke

• Hansen: Eigenkompositionen 
 und Austro-Pop-Covers
• Warantee: Jo, Lex, Ramin und 
 Martin do the Jazz-Punk-Grunge
• Coinflip Cutie: Alternative Acoustic 

Indie Rock aus Graz
• Mighty Maggots: Local Heroes mit 
 Skapunk, der mehr als Gas gibt

Bitte vormerken: 2. Lakeside-Festival 
Am 24.8.2019 gibt’s das 2. Lakeside-Festival 
in der Weihermühle. Drum’n‘Bass, House 
und Techno sind die musikalischen Schwer-
punkte dieses zweiten Jugend-Musikfestivals 
in Gratwein-Straßengel!

10. Straßengler 
Literaturfestival
Am 14. Juni 2019 fand das Jubiläums-Li-
teraturfestival des Gratwein-Straßengler 
Kulturvereins K3 in der Parkresidenz statt. 
Lesungen von Robert Preis, Eva Rossmann 
und Stefan Slupetzky standen am Programm, 
dazu eine kurze Impro-Theater-Einlage mit 
Carola Gartlgruber. Fulminanter Abschluss 
des Abends: Das Konzert des Wiener TRIO 
LEPSCHI, dem das Publikum mit Standing 
Ovations dankte.

(v.l.): Andreas Braunendal und Gottfried Reyer (beide K3 Verein), die Autor*innen 
Stefan Slupetzy, Eva Rossmann und Robert Preis sowie Martin Zrost und 

Michael Kunz, gemeinsam mit Stefan Slupetzky das Trio Lepschi

Jung-Kicker bei ISF-WM erfolgreich 
Für das WM-Turnier der Elite-Fußballakademien in Belgrad 
schaffte Österreich sensationell die Teilnahme, dann den Einzug 
ins Semifinale und am Ende sogar den 3. Platz. Mit dabei in dem 
von Thomas Böcksteiner betreuten Team auch die Jungtalente 
Luca Moser aus Peggau und Fabian Lenhart aus Graz-Andritz. 
Wir gratulieren!

Fabian Lienhart erreichte mit dem Team den 3. WM-Platz 

Mighty 
Maggots



Seite 20 |  Juni 2019 |   echt Life  

Impuls mit TOP-Aktionen
Mit der etwas provokanten Werbeaktion „So lassen wir Sie nicht an den Strand“ läutet 
das Gratkorner Impuls Fitness Studio wieder die Urlaubssaison ein. Hinter der Werbung  
verbergen sich allerdings TOP-Gutschein-Aktionen die Ihr Urlaubsbudget entlasten.

365 Tage für Sie geöffnet: 
Jetzt gibt es keine Ausreden mehr!
Neben den Gutschein-Aktionen kann bei 
Impuls Fitness jetzt 365 Tage im Jahr trai-
niert werden. Durch die elektronischen 
Zugangskarten hat das Gratkorner Studio 
keinen Ruhetag mehr. So können Sie die 
Workout- und Trainingszeiten ganz auf 
Ihre persönlichen Wünsche anpassen. Viele 
weitere Informationen zum Impuls Fitness-  
Studio finden Sie unter: www.impuls-fitness.at „So lassen wir Sie nicht an den Strand“ – 

die Werbeaktion des Gratkorner Studios ...

Impuls Studio-Chef 
Werner Vorraber: 
„Natürlich ist unsere Werbung mit einem 
kleinen Augenzwinkern zu verstehen, aber es 
geht bei Übergewicht auch um eine wichtige 
Gesundheits-Komponente. Unter fachlicher 
Anleitung richtig trainieren und dadurch 
gesünder werden und einfach viel besser 
aussehen. Unter diesen Aspekten ist unsere 
Werbung zu verstehen. Wir wünschen Ihnen 
einen schönen und erholsamen Sommer.

PR

Neues aus der Region
Neues Gesicht 
im Joanneum
Die Geschäftsführung des Universalmuse-
ums Joanneum freut sich bekannt zu geben, 
dass ab 1. Juli 2019 Claudia Unger der Abtei-
lung Volkskunde vorstehen wird. „Ich freue 
mich sehr auf diese tolle neue Aufgabe sowie 
die Zusammenarbeit mit den Teams der bei-
den Häuser. Die Abteilung Volkskunde – mit 
dem Österreichischen Freilichtmuseum Stü-
bing und dem Volkskundemuseum in der 
Paulustorgasse – stellt für mich ein beson-
ders attraktives Tätigkeitsfeld dar und ich bin 
glücklich, diese bereichernde Herausforde-
rung anzunehmen“ – so die neue Abteilungs-
leiterin.

Kultursommer in Gratkorn
Das Kulturreferat der Gemeinde Gratkorn hat für Sie auch in diesem Sommer wieder ein sehr 
abwechslungsreicher Musik- und Unterhaltungsprogramm zusammengestellt. Volksmusik 
und Sommer-Hits am 19. Juli, das Austro-Popp & Country-Fest und das Jazz-Fest sind dabei 
die Höhepunkte. Wir wünschen gute Unterhaltung am Gratkorner Leykam-Platz! 

Claudia Unger 
(c) Marija Kanizaj
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Ausblick: Stift Rein
Helmuth Schwischay im Gespräch mit Prior Pater Martin Höfler zum 900-Jahr-Jubiläum.

Stift Rein besteht  bekanntlich seit 1129. Das 
900-Jahr-Jubiläum wirft aber schon jetzt  
seine langen Schatten voraus. Warum denn 
10 Jahre Vorlaufzeit, das fragen wir den Wirt-
schaftlichen Leiter des Zisterzienserstiftes.

Echt Life: Pater Martin, was können 
wir diesbezüglich von ihnen derzeit 
schon erfahren?
Prior P. Martin: Wir Mönche wollen natür-
lich unser Stift anlässlich dieses bedeutenden 
Jubiläums, immerhin sind wir älter als die Di-
özese Graz-Seckau und gleichzeitig das älteste 
Zisterzienserstift der Welt, in bestmöglichem 
Zustand präsentieren.  Da seit der letzten Ge-
neralsanierung  mittlerweile schon mehr als 
vier Jahrzehnte vergangen sind, ist wieder 
Einiges zu renovieren. Bauliche Maßnahmen 
haben eben eine lange Vorlaufzeit besonders 
weil es sich beim Stift um ein denkmalge-
schützes Gebäude handelt. 

Echt Life: Was ist denn bis zu diesem 
Zeitpunkt (2029) derzeit schon in Planung?
P. Martin: Nach der Planungsphase der Jah-
re 2017/18 beginnen wir in diesem Monat 

mit den ersten Bautätigkeiten. Diese um-
fassen die Renovierungstätigkeiten an der 
Außenfassade des Turms der Basilika sowie 
der Fresken und Fenster des Traktes in dem 
sich unsere Bibliothek befindet. Eine weitere 
dringende Maßnahme ist die Sanierung des 
Gewölberisses im alten und die Erneuerung 
des Putzes im neuen Konventsgebäude. Das 
sind die Aufgaben der nächsten beiden Jahre. 

Echt Life: Wie hoch werden die Kosten 
dafür sein und wie sieht es mit 
der Finanzierung aus?
P. Martin: Das Kostenpräliminar beträgt aus 
heutiger Sicht  800.000 Euro. Einerseits han-
delt es sich um Eigenmittel sowie um Unter-
stützung von Land und Bund. 

Echt Life: Gibt es vom Vatikan 
eine Unterstützung?
P. Martin: Nein. Warum sollte es uns besser 
als Notre Dame gehen ...

Echt Life:  Wie sehen die 
weiteren Schritte ab 2021 aus?
P. Martin:  Es gibt natürlich noch diverse 

Notwendigkeiten die wir nach Priorität und 
finanzieller Machbarkeit  umsetzen wollen. 
Bei Basilika und Stiftshof stünde eine Fassa-
denrenovierung an und sehr schön wäre aus 
unserer Sicht auch, wenn wir in Zusammen-
arbeit mit der Gemeinde  die Gestaltung des 
Reiner Ortskerns inklusive des ehemaligen 
Barockgartens abschließen könnten.

Echt Life: Wie schaut es mit einer Kosten-
schätzung für das Gesamtprojekt aus?
P. Martin: Bei Maximalumsetzung müsste 
man mit 9 bis 10 Millionen Euro rechnen.
Wieviel letztlich wirklich möglich sein wird  
ist aber noch offen.

Echt Life: Was dürfen sich die Besucher 
im Jubiläumsjahr 2029 erwarten?
P. Martin: Zuerst einmal: Das schönste Stift 
Rein seit 900 Jahren! Natürlich wird es auch 
angemessene Veranstaltungen und Feiern 
geben, für Konkretes ist es dafür noch zu 
früh. In fünf Jahren kann ich dazu Genau-
eres sagen.
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Die technische Glaserzeugung wurde wahr-
scheinlich im dritten Jahrtausend vor Chris-
tus in Mesopotamien erfunden, vor rund 
2000 Jahren stellten die Römer die ersten 

Glasscheiben her. „ 
Nimm 60 Teile Sand, 
180 Teile Asche aus 
Meerespflanzen, 5 
Teile Kreide - und du 
erhältst Glas“.  Das ist 
das älteste überlieferte 
Glasrezept, es stammt 

Aldrian: 100 Jahre Tradition in Glas
Glas ist ein Material, das wegen seiner vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten aus unserem Leben 

wohl nicht wegzudenken ist. Egal ob im Innenausbau, als Fassadengestaltungselement oder  
ganz klassisch als Fensterglas gewinnt es weiterhin an Bedeutung.

aus der Tontafelbibliothek des Königs As-
surbanipal (700 v. Chr.). Was liegt bei einem 
Werkstoff mit derart langer Historie also nä-
her, als sich einmal mit einem echten Spezia-
listen aus unserer Region ausführlich darüber 
zu unterhalten.

Echt Life: Hr. Aldrian, ihr Betrieb  
gilt als eine typische Glaserei im Ortsteil 
Gratwein, die auf Flachglas spezialisiert 
ist.  Stimmt das so?
Andreas Aldrian: Das kann man so se-
hen, doch auch das ursprünglich einfache 
Fensterglas hat sich mittlerweile zu einem 
High-Tech-Produkt weiterentwickelt, das die 
unterschiedlichsten Aufgaben bis hin zum 
Wärme-, Lärm- und sogar Strahlenschutz 
übernehmen kann.

Echt Life: Sie sind also längst 
nicht mehr ein  Glaser alten Stils?
Andreas Aldrian: Wir haben uns selbstver-
ständlich den aktuellen Kundenwünschen an-
gepasst und weiterentwickelt sowie letztlich 
auf Bau- und Portalverglasungen,  Fassaden 
und Dächer, Nurglasanlagen, Sonnen- und 
Wärmeschutzverglasungen, Stiegen, Mö-
bel, Duschen und Vieles mehr spezialisiert. 
Selbstverständlich werden auch Glasrepara-
turen prompt erledigt – etwa für Türen, Fens-
ter, Sonnenkollektorscheiben oder Spiegel. 

Echt Life: Wie sieht es mit künstlerischen 
Komponenten von Flachglas aus?
Andreas Aldrian: Auch Flachglas hat seine 
künstlerischen Seiten wie etwa Bleiverglasun-
gen in alten Kirchenfenstern oder Tiffanyglas 
bei Lampen oder Türverglasungen – dafür 
sind wir jedenfalls ebenfalls eine passende 
Anlaufstelle für Reparaturen.

Echt Life: Bereits Franz Suppan, der 
Schwiegervater ihres Vaters Christian, 
hatte im Jahr 1915 seine Gesellenprüfung 
als Glaser abgelegt…
Andreas Aldrian: Ja, das war letztlich so 
etwas wie der Grundstein für das heutige 
Unternehmen. Mein Vater führte die Firma 
dann nach dem Ende des 2. Weltkriegs bis ins 
Jahr 1989. Seit damals leite ich die Geschicke 
der Firma. In absehbarer Zukunft soll dann 
mein Sohn Markus das Unternehmen weiter-
führen.

Echt Life: Lange Zeit handelte es sich eher 
um einen „Ein-Mann-Betrieb?“
A. Aldrian: Durch permanent größer wer-
dende Glaselemente musste auch unser Mit-
arbeiterstab kontinuierlich erhöht werden.

Echt Life: Derzeit sind bei ihnen 
5 Facharbeiter und 2 Lehrlinge 
beschäftigt, also alles paletti?
Andreas Aldrian: Wir suchen dringend 
weitere Fachkräfte und auch Lehrlinge!

Echt Life: Wir wünschen ihnen dabei 
und für die Zukunft viel Erfolg!

Glaserei Aldrian

Judendorfer Straße 3

8112 Gratwein-Straßengel

Tel. 03124 / 510 97

www.glaserei-aldrian.at

Markus  und Andreas Aldrian

Bereits 1915  legte Franz Suppan 
den Grundstein für das heutige 
Gratweiner Unternehmen

von Helmuth Schwischay

We r b u ng
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Der erweiterte Familienbetrieb hat derzeit 
acht MitarbeiterInnen in den unterschied-
lichsten Aufgabenbereichen von der An-
zucht bis zum Verkauf. Man versteht sich als 
Nahversorger für Blumen und Pflanzen aller 
Art, egal ob es sich dabei um Zimmerpflan-
zen, Balkon- und Gemüsepflanzen oder um  
Floristik für alle Lebensbereiche handelt.
 
Altersmäßig ist der Betrieb übrigens breit 
aufgestellt: Die Spanne reicht vom Lehrling 
bis zur 80-jährigen Seniorchefin. Dieses sozi-
ale Gefüge wirkt sich wohltuend auf das Be-
triebsklima aus und das merkt man ab dem 
Zeitpunkt, zu dem man das Geschäft betritt. 
Die Dienstleistung am Kunden ist hier ein 
wesentlicher und spürbarer Teil der Firmen-
philosophie. 

Bei Krammer werden in der Aufzucht vor-
wiegend Nützlinge eingesetzt um den Einsatz 
von Pflanzenschutzmitteln weitestgehend zu 
vermeiden. Dieser Umstand wird von der 
Kundschaft sehr geschätzt. So reicht denn 
auch der Einzugsbereich der Kunden von 
Semriach bis Übelbach bzw. von Frohnleiten 
bis Großstübing.
  
Im heurigen Jahr wird im Zusammenwirken 
mit der Gemeinde Deutschfeistritz versucht, 
das Ortsbild an verschiedenen Stellen mar-
kant zu verschönern. Dabei handelt es sich 
insbesondere um die Ortseinfahrten und den 
Bereich rund um das Wasserrad. 

EchtLife wünscht dazu gutes Gelingen!

Details und Infos zur Aktion 

Deutschfeistritz blüht auf gibt 

es unter: www.blüht-auf.at

Deutschfeistritz blüht auf: 2019 steht die Gemeinde Deutschfeistritz ganz im Zeichen des Blumenschmucks. 
Mit dabei auch die langjährige Gärtnerei Blumen Krammer im Zentrum des Ortes. Schwerpunkte:  Saisonblumen, 

Gemüsepflanzen, Chrysanthemen sowie diverse Schnittblumen, vieles  aus eigener Produktion.

Ein Besuch bei Blumen Krammer

BLUMEN KRAMMER
Floristik - Gärtnerei - Bestattung

Standort Deutschfeistritz 
Schießstattgasse 7, Tel. +43 3127 / 41 216

Montag - Freitag:
08.00 - 12.00 und 14.00 - 18.00 Uhr

Samstag 08.00 - 13.00 Uhr

Standort Peggau
Grazer Straße 28 / Top 6 

Tel. +43 3127 / 41 896 
Montag - Freitag: 08.30 - 18.30 Uhr

Samstag: 08.30 - 15.00 Uhr

web: www.krammer-blumen.at

von Helmuth Schwischay
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Die unscheinbare, graue schmiedeeiserne 
Türe an der Hausmauer mag ein Hinweis da-
rauf sein, was sich dahinter verbirgt: Eisen-
warenhandlung Peter Gerhard, so stehts am 
Schild darüber. Genauer: Am Haus Andrit-
zer Reichsstraße 57, unter älteren Andrit-
zern bekannt als „Nekam-Haus“. Inhaber 
mit Schreibnamen Gerhard ist der Sohn des 
in Graz einst legendären Eisenwaren-Groß-
händlers Eberhardt, im Industriebereich 
nahe dem Hauptbahnhof, neben dem Stein-
feldfriedhof. 

Schrauben als Missverständnis
Ja, Peter Gerhard ist selbst seit Jahrzehn-
ten Andritzer. Das Geschäft betreibt er seit 
1986 zusammen mit Partner Jürgen Holzer. 
Kommt man ins Geschäft, etwa um Nägel etc. 
kaufen zu wollen, sagt Gerhard ein charman-
tes, aber bestimmtes: „Tut mir leid. Wir haben 
Eisenwaren fast ausschließlich für Gewerbe-
kunden, für Schlosser oder Dachdecker in 
ganz Steiermark, Kärnten, Niederösterreich 
oder dem Burgenland“. Konkret: Im kleinen 
Laden verbirgt sich eine besondere Art von 
Großhandel. 

Zu kaufen gibt aber schon auch für Jeder-
mann etwas: Ein Hammerbohrer-Set in Ak-
tion um 44 Euro zum Beispiel. Als Teil seines 
Großhandels-Sortiments von Bohrmaschi-
nen, Sägen, Hand- und E-Werkzeugen. Von 
Schrauben, die es einst nach Gewicht zu 
kaufen gab, zeugt heute noch eine alte „Ber-
kel“-Waage, ein Eisenwaren-Relikt aus der 
Nachkriegszeit. „Es stimmt schon: Der ge-
werbliche Begriff Eisenwaren-Handlung am 
Türschild ist irreführend“, gibt Gerhard zu. 
„Wer sich bei uns etwa Spezialschrauben, die 
er sonst nirgends mehr bekommt erwartet, 
unterliegt einem Missverständnis“.

Eisenwaren Gerhard 
bleibt, eisern …
Peter Gerhard ist gelernter Eisenwa-
ren-Händler und hat beim Vater prakti-
ziert. Von dort hat er die Kontakte zu seinen 
heutigen, jahrzehntelangen Stammkunden 
praktisch mitgenommen. Er lebt davon seit 
33 Jahren, besucht diese Kunden in den ge-
nannten Bundesländern monatlich. Direkter 
geht Kundennähe nicht. Ist Gerhard weg, 
steht Partner Holzer in der „Zentrale“. In 

einem „Laden“, in dem man viele alte „Mu-
seumsstücke“ sieht - teils verstaubte Nägel, 
Sägen und Werkzeuge. Und einen PC mit 
großem Bildschirm, Drucker und Faxgerät. 
„Alles was wir fürs tägliche Geschäft brau-
chen – und großteils gleich dem Lager der 
Nebenräume entnehmen, um es zu verschi-
cken“.

Doch auch Schleifmittel findet man hier. 
„Die sind für die Stahlbauer, Schlosser und 
so weiter. Da könnte aber auch was dabei 
sein, was man für die Handschleifmaschi-
ne daheim brauchen kann“. Der Umsatz, 
den diese kleinste Eisenwarenhandlung im 
Jahr erwirtschaftet, liegt im „sechsstelligen 
Euro-Bereich“. Dass aus genannten Außen-
dienst-Gründen oft auch die Schmiede-
eisen-Türe die diese Handelswaren unter 
Verschluss ist - eh klar. Kam letztens frische 
Ware ins Lager – und eine ältere Frau des 
Weges: „Müssens zusperren und räumen, 
weil´s in Konkurs gegangen sind? Sie sind ja 
nie da…“ Mitnichten: Die Eisenwarenhand-
lung Peter ist intakt, eisern … 

Die irreführende Eisenwaren-Handlung
Der Bezirk Andritz hat rund 20.000 Einwohner. Wohl aber eine eigene Eisenwaren-Handlung; 

in Österreich die kleinste – im Großhandel aber groß im Geschäft. Wo diese ist, weiß kaum jemand 
im “Dorf “, denn auch das Türschild ist irreführend.

We r b u ng

(links) Die schmiedeeiserne Türe 
am vielen Andritzern unbekanntem 
Geschäft sagt: geschlossen … wenn 
Peter Gerhard jedoch aus der Türe lacht, 
ist die Eisenwarenhandlung offen!

von Erich Cagran
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Die Raiffeisenbank Gratkorn ist richtiger Ansprechpartner für Ihre Bankgeschäfte in der Region von Gratkorn bis Übelbach.

Am 5. Juni fand die Generalversammlung 
im Kulturhaus Gratkorn statt. Obmann 
Franz Mühlbacher konnte zahlreiche Eh-
rengäste zu dieser gelungenen Veranstaltung 
begrüßen. Die Geschäftsleitung der Raiffei-
senbank, Heidemarie Prenner, MBA und 
Harald Jantscher präsentierten das Ergebnis 
des Geschäftsjahres 2018. 

Der Vorsitzende des Aufsichtsrates, Heinz 
Wagner würdigt Edith Lex für die mehr 
als 24-jährige Tätigkeit im Aufsichtsrat der 
Raiffeisenbank Gratkorn. Frau Edith Lex 
war seit 2009 auch als stellvertretende Vor-
sitzende des Aufsichtsrates tätig und wurde 
vom Raiffeisenverband Steiermark für Ihre 
Verdienste mit der Raiffeisennadel in Silber 
ausgezeichnet. 

Bei Georg Hemmer, welcher seit 10 Jahren 
ebenfalls als Funktionär für die Raiffei-
senbank Gratkorn aktiv war, bedankt sich 
die Raiffeisenbank Gratkorn ebenfalls sehr 
herzlich. Der Gratkorner Michael Feldgrill 
wurde als neues Mitglied in den Aufsichts-
rat gewählt. Die Übelbacherin Sonja Zuser  
sowie der Großstübinger Jürgen Zettel, BA 
gehören nun dem Vorstand der Raiffeisen-
bank an. Die Raiffeisenbank bedankt sich 

bei den Funktionären in Ruhe für die geleis-
tete Arbeit und wünscht den neuen Mitglie-
dern des Vorstandes und Aufsichtsrates alles 
Gute für die neue Aufgabe. 

Generalversammlung der
Raiffeisenbank Gratkorn

Raiffeisenbank Gratkorn
Grazer Straße 5, 8101 Gratkorn

www.raiffeisen.at

Der Vorstand und Ausichtsrat mit der Geschäftsleitung der Raiffeisenbank Gratkorn
We r b u ng

Raiffeisen erfüllt mehr Wohnträume  
        als jede andere Bank in Österreich.

Beim Bauen sollten Sie auf den richtigen Partner vertrauen. Vor allem, 
wenn es um die Finanzierung geht. Mit Raiffeisen haben Sie Öster-
reichs Nr. 1 bei Wohntraumfinanzierungen an Ihrer Seite – und zwar vom  
Spatenstich bis zur Einstandsfeier. Erfüllen Sie sich jetzt Ihren Wunsch  
von den eigenen vier Wänden! Mehr Infos in Ihrer Raiffeisenbank und auf  
www.raiffeisen.at
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Alois Degen, Geschäftsführer von SAVEWORX 
und einer der führenden Sicherheitsexperten 
in der Steiermark erklärt: „Rund 14% der Be-
völkerung hat eine Alarmanlage, und das aus 
gutem Grund: Eine  von außen gut sichtba-
re Alarmanlage hilft nicht nur im Falle eines 
Einbruchs, sie ist auch die beste Abschre-
ckung die es gibt.“ Dennoch scheuen viele 
Leute diese Investition – die Gründe dafür 
beruhen meist auf Vorurteilen, die in der 
technischen Steinzeit entstanden sind. Denn 
moderne Alarmanlagen sind erstens nicht 
mehr teuer: Mit einem Eigenheim ist man im 
Schnitt mit zwei- bis dreitausend Euro dabei, 
wobei die Grenze nach oben natürlich offen 
ist. Und zweitens bedeuten sie keinerlei Ein-
schränkung der persönlichen Bewegungsfrei-
heit. Drittens: Dank moderner Digitaltechnik 
sind Alarmanlagen längst Alleskönner, die 
wesentlich mehr können, als Einbrecher in 
die Flucht zu schlagen. 

Zeitgemäßer Bedienungskomfort
Ein typisches Argument der Alarm-Verwei-
gerer: Es verursacht Stress am Weg zur Arbeit 
oder in den Urlaub im Auto zu sitzen und 
nicht ganz sicher zu sein, ob man die Anlage 
scharf geschalten hat oder nicht. Heute lässt 
sich diese Frage aber ganz einfach beantwor-

Sicherheit & Komfort im Kombi-Pack
Ist bei Ihnen, in der Nachbarschaft oder im Freundeskreis schon eingebrochen worden? Leider gibt es sehr viele Personen, 

die diese Frage mit „ja“ beantworten. Mit dem Beginn der Urlaubssaison taucht daher regelmäßig die Frage auf: 
Wie sollen wir uns und unser Heim schützen?

ten, wie Alois Degen entgegnet: „Die Han-
dy-App gibt sekundenschnell Auskunft und 
hat man auf die Aktivierung tatsächlich ver-
gessen, genügt ein kleiner Wischer.“
Oder: Wir haben ein Haus mit Garten und 
einen Hund, für den die Terrassentüre meist 
offensteht. Also ist eine Alarmanlage sowieso 
zwecklos. Tatsächlich funktioniert eine gute 
Alarmanlage aber auch dann, wenn die Ter-
rassentüre offen ist und auch Hund und Katze 
können problemlos ein- und ausspazieren. 
Zusatzfunktionen, die sich lohnen
Das wichtigste Argument für eine moderne 
Alarmanlage ist aber ihre Multifunktionali-
tät: So wie ein Handy mehr kann als telefo-
nieren, hat auch jede Alarmanlage reichlich 
praktische Zusatzfunktionen. Was die Sicher-
heit betrifft, dienen sie auch als Rauchmelder, 
Gasmelder und Wasserbruchmelder. Auch 
die Haus-Automation wie die Steuerung von 
Beleuchtung und Heizung, Garagentoren, 
Rollläden und Haushaltsgeräten auch von un-
terwegs lässt sich managen. Denn: Schon die 
Gegenwart der Alarmanlagen ist digital und 
damit komfortabel und vielseitig!

Digitale Lösungen in der Pflege
Ein weiterer wichtiger – manchmal sogar 
lebensrettender – Aspekt liegt in der „Über-

wachung“ alleine wohnender betagter Men-
schen. Wenn man einen Bewegungsmelder 
andersherum denkt, kann man ihn, wie Alois 
Degen erläutert, wie folgt einsetzen: Wenn 
die alleinstehende Mutter, die im Normalfall 
zwischen 6 und 8 Uhr aufsteht, das Schlaf-
zimmer um 9 Uhr noch immer nicht verlas-
sen hat, meldet sich die Anlage bei den Kin-
dern, die dann vorsichtshalber anrufen oder 
vorbeischauen können. Oder: Wer Angst vor 
dem berüchtigten „Neffentrick“ hat, dem 
steht eine tolle Lösung offen: Läutet es bei 
den betagten Eltern an der Türe, kann man 
mit dem eigenen Handy mithören und mitse-
hen, wer da Einlass begehrt.

Sicherheit am Pool!
Im Sommer kommen sie leider regelmä-
ßig: Zeitungsmeldungen über in Pools 
und Schwimmteichen ertrunkenen Kin-
dern. Auch hier bietet SAVEWORX eine 
ebenso einfache wie praktische Lösung an, 
die mit rund 240,- Euro wohlfeil ist: Ein 
herziges Plastikarmband, das bei einer 
Station im Haus unüberhörbaren Alarm 
auslöst, sollte das Kind mit Wasser in Kon-
takt gelangen. Damit erspart man sich das 
wesentlich teurere und vor allem hässliche 
Einzäunen der Pools!

PR
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Herr Degen, moderne Alarmanlagen sind 
offenbar digitale Alleskönner. Worauf soll 
man bei einer Anschaffung achten?
Alois Degen: Entscheidend ist herauszufin-
den, was man von einer Anlage alles erwartet 
und wie die Gegebenheiten vor Ort sind. Wir 
bieten daher kostenlose Beratungsgespräche 
an, in denen all diese Fragen geklärt werden 
und sehen uns dabei die Örtlichkeit genau 
an. Dafür nehmen wir uns mindestens eine 
Stunde Zeit.

Kann man Alarmanlagen 
nicht einfach selbst installieren?
Alois Degen: Davon kann ich nur abraten. 
Für den Laien ist die Vielzahl an Komponen-
ten kaum durchschaubar und die Program-
mierung der zentralen Einheiten durch den 
Fachmann sorgt dafür, dass wirklich alles 
funktioniert. Viele selbstinstallierte Anlagen 
sind dann nie in Betrieb, weil irgendetwas 
nicht richtig funktioniert. Beim nachträgli-
chen Einbau in ein bestehendes Objekt ist 
wohl die Stromversorgung all der Sensoren 
an Fenstern und Türen ein Problem. 

Was also tun? 
Alois Degen: Bei Neubauten raten wir drin-
gend, bei der Planung der Haustechnik einen 
Sicherheitsexperten einzubeziehen, das spart 
viel Geld. Bei bestehenden Objekten bieten 
wir Lösungen mit Batterien an, die nur alle 
paar Jahre gewechselt werden müssen. Da 
benötigt lediglich die zentrale Steuerungsein-
heit einen Stromanschluss mit einem Akku 
für die Notversorgung als Backup bei Strom-
ausfällen.

Auf welche Qualitätskriterien ist zu achten?
Alois Degen: Beauftragen Sie bitte nur ei-
nen qualifizierten Facherrichter etwa von 
SAVEWORX und verwenden Sie aus-
schließlich zertifiziertes Material. Dann 
sind Sie auf der sicheren Seite.

 

SAVEWORX 
Sicherheitstechnik GmbH

Standort Graz
Andritzer Reichsstraße 19, 8045 Graz

SERVICEHOTLINE
24h Hotline: +43 (0) 316 716 900

Fax: +43 (0) 316 716 900 - 60
E-Mail: office@saveworx.at

ÖFFNUNGSZEITEN
SCHAURAUM GRAZ-ANDRITZ

Montag - Donnerstag 
08:00 - 16:00 Uhr

Freitag 
08:00 - 14:30 Uhr

Täglich nach telefonischer 
Vereinbarung sowie kostenloser 

Beratung vor Ort!

www.saveworx.at

We r b u ng

Alois Degen 
ist Geschäftsführer der SAVEWORX 
Sicherheitstechnik GmbH mit 
Sitz in Andritz. 

Er ist Elektrotechniker, geprüfter 
Facherrichter, Privatdetektiv und einer 
der anerkannt führenden Spezialisten 
für Sicherheitstechnik in Österreich.

Alois Degen, der Experte im Gespräch
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Ertler-TRACHTEN
Individuell und 
maßgeschneidert!
 
Zuhause in St. Peter am Ottersbach und 
damit inmitten von Weinbergen hatte  
Maria Ertler die Idee, das Weinlaub als ty-
pisch regionales Symbol in ihre Trachtenmo-
de einfließen zu lassen. So lebt sie ihre Lei-
denschaft, die der Kreation edler Stoffe gilt. 
 
Heute gibt es das Steirische Weinlaub Dirndl 
mit den Weinlaubranken als Markenzeichen 
in einer umfangreichen Kollektion in mehre-
ren Farbvariationen.
 
Mit hoher Handwerkskunst schneidert   
Maria Ertler ihren Kunden  edle Materialien 
wie Seide, Wolle, Leinen und Loden, die mit 
angenehmen Tragekomfort verwöhnen, nach 
Maß auf den Leib. NEU im Stoffsortiment 
ist ein Baumwollsatin für anspruchsvolle  
Sommer-Outfits.
 
Ob für Groß oder Klein, Mann oder Frau, 
Braut oder Bräutigam, die Trachten von  
Maria Ertler sind einzigartig und unverwech-
selbar. Eben immer ein Original.

Gratkorn & Gratwein-Straßengel: 
RÄDLICH bemüht!

Die Forcierung des Radverkehrs ist schon lange ein Thema politischer Versprechen, geht es doch darum, 
Staus und Abgase zu minimieren und die Verkehrssicherheit zu erhöhen. Dabei mahlen die Mühlen der Entscheidung 

oft scheinbar langsam, tatsächlich sind es eher die bürokratischen Abläufe rund um Finanzierung und Planung, 
die dafür sorgen, dass die Umsetzung von Ideen ein langwieriger Prozess ist.

Während also die Verkehrspolitik langsam 
aber sicher doch in die Pedale tritt, bleibt 
nur zu hoffen, dass auch die Gemeindebür-
ger mitspielen, sich als Autofahrer in mehr 
Rücksicht gegenüber den Radfahrern üben 
oder gar beginnen, selbst auf das ökologisch 
sinnvollere und auch gesündere Verkehrsmit-
tel umzusteigen.

Gratkorns Fahrradbeauftragter 
GR Michael Feldgill: „In beiden 
Gemeinden geht jetzt echt viel voran“

In Gratwein-Straßengel und Gratkorn ist aber nun tatsächlich Wichtiges weitergegangen, 
denn alle erforderlichen Beschlüsse von Land und Gemeinden sind jetzt vorhanden.

• Im Plan ist der Bau der Radbrücke zwischen Gratwein und Gratkorn, 
  die bis Ende Juli fertig sein sollte.
• In Planung ist ein neues Stück des Murradweges zwischen der alten Murbrücke beim 

Fischerwirt und dem Mursteg.
• Was die Infrastruktur insbesondere für den innerörtlichen Radverkehr betrifft, wird 
  aktuell eine Lösung für die Strecke zwischen dem Gasthaus Ertl (Bahnhof Gratwein- 

Gratkorn) bis zur Kreuzung bei der A1-Tankstelle erarbeitet, ebenso entlang der 
  Rötzer- bzw. Stallhofstraße – eine von AutofahrerInnen oft ignorierte 30er-Strecke. 
• Auch die schon länger geforderte Instandsetzung des Murstegs auf beiden 
  Gemeindeseiten wird angegangen.
• Zur Verschränkung von öffentlichem und Radverkehr kann man sich auf 
  tim-Standorte im Gratweiner und Judendorfer Zentrum freuen. 

  In der Phase der Machbarkeitsprüfung befinden sich zwei miteinander verbunde 
Großprojekte und sind eher mittelfristig zu sehen:

  +  Die Neugestaltung des Bahnhofsareals Gratwein-Gratkorn mit möglicher 
    Radunterführung unter der Bahn und damit einfacher Anbindung an die neue 
    Radbrücke im Zuge des Bahnhofsumbaus (von der ÖBB geplant für 2025 bis 2027)
  +  Umfahrungsspanne und Neugestaltung Gratwein-Zentrum

Maria Ertler Tracht & Mode | Hauptstraße 33, 8093 St. Peter am Ottersbach
Tel. 0699 / 11 55 97 64, www.steirischesweinlaubdirndl.at

We r b u ng
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OberGraz: Kulinarische Highlights 
Tradition und Kultur einer Region lassen sich am besten in ihrer Küche entdecken. In OberGraz, der Region von 

Gratkorn, Gratwein-Straßengel, Deutschfestritz und Peggau bis nach Übelbach ist die Genusskultur besonders vielfältig, 
reicht sie doch von der gutbürgerlichen Küche im Tal bis hinauf zu den Schmankerln der Almstuben.

Peggau
 5 Restaurant La Cucina
 6 Gasthof Thomahan

Gratwein-Straßengel
 12 Restaurant Cuuk
 14 Gasthof Lammer
 13 Der Weitblick
 9 Gasthaus Schusterbauer
 10 Gasthaus Ertl
 8 Gasthof Stiftstaverne
 11 Hotel-Restaurant Fischerwirt
 7 Gasthaus Absenger

Übelbach
 2 Gasthof Zur Sonne – Schwarzbauer
 1 Brauhaus Grossauer
 19 Gleinalm Schutzhaus

Gratkorn
 16 Gasthof-Restaurant Peterhof 
 15 Restaurant im Kulturhaus
 18 Konditorei Handl

Deutschfeistritz
 3 Bistro Time Out
 4 Gasthof Bernthaler
 17 Café am Platz & Bäckerei Viertler 
 20 Mostschenke Hörgasbauer

OberGraz serviert
 Alle Adressen, Öffnungszeiten 
 und die OberGraz-Gerichte 
 der einzelnen Wirte finden Sie unter  
 www.obergraz.at

OberGraz serviert – die Genussbetriebe

Eine lohnenswerte Möglichkeit, Gaumen-
freuden in OberGraz zu entdecken, ist die 
Aktion „OberGraz serviert …“: Mit dem 
eigenen Genusspass winken Überraschun-
gen, Verlosungen und natürlich jede Menge 
Schmankerln. Mitmachen ist ganz einfach: 
Jeder der 20 teilnehmenden Betriebe hat ein 
eigenes OberGraz-Gericht auf der Speisekar-
te. Wer sich beim Bestellen dafür entscheidet, 

erhält seinen persönlichen Genusspass. Infol-
ge genügen drei weitere Besuche bei anderen 
OberGraz-Betrieben – mit freier Wahl auf 
der Speisekarte – und schon ist man dabei. 
Denn dann kann man den Pass beim letzten 
der vier Wirte abgeben und erhält eine klei-
nes Überraschung. Unter allen abgegebenen 
Pässen werden zweimal jährlich Gastro- 
Gutscheine der teilnehmenden Wirte verlost.
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Das vermeintlich einfachste erhebt sich zum 
Kunstwerk: ein Salat aus reifen, duftenden 
Tomaten und altem Brot nährt die Seele und 
den Körper. Ich möchte mehr davon! – Und 
ich weiß, morgen wird der Salat mit demsel-
ben Namen ein ganz anderer sein. Es wird 
ein anderer Tag sein, ich werde anders sein, 
der Koch wird anders sein. Wie ist es ihm 
heute morgen wohl ergangen? Ich werde es 
bestimmt schmecken, ich werde es sehen, 
riechen, spüren. Denn sie ist so einfach und 
gerade darum so gehaltvoll, diese italienische 
Küche. Ihr Geheimnis ist die Aufmerksam-
keit, das Sehen und Spüren der ganz klei-
nen Dinge. Gepaart mit dem Gespür für 
Seele, Gefühl und Begehren sind die itali-
enische Küche und ihre Magier zuständig 
für Glücksgefühle der besonderen Art: Sie 
ist das ein Einlassen auf ein fröhliches, 
ernsthaftes, lebendiges Spiel.

Ich schätze die Einfachheit der italienischen Küche. Sie ist so einfach wie das Spiel eines Kinde, 
voll Inspiration, Neugier, Selbstverständlichkeit, Respekt und Ernsthaftigkeit. Ein Mittel zum Leben 

findet die Aufmerksamkeit eines Menschen und sie beginnen ein Gespräch. 

von Gisi KurathDie Mittel zum Leben

Das Rezept
8 junge, zarte, wohlgeformte, frauenfaustgro-
ße Artischocken müssen großzügig von allem 
Harten befreit werden, man beschneidet sie 
mit einem scharfen Messer so, dass der Stiel 
nur drei bis vier Zentimeter lang bleibt.

Die äußere Schicht des Bodens wird groß-
zügig abgetragen, sodass der Boden gut ge-
putzt sichtbar wird. Die äußeren Blätter und 
die Blattspitzen werden ebenfalls abgeschält. 
Nun öffnet man die Artischocke ein wenig, 
damit man mit einem kleinen Löffel das Heu 
entfernen kann. Man legt sie sogleich in kal-
tes Wasser, gesäuert mit dem Saft einer Zitro-
ne, damit sie ihre Blässe bewahren können.  

Man wiegt Minze, Petersilie, Knoblauchze-
hen und drückt die duftende Füllung zwi-
schen die Blätter der Artischocken,  reibt sie 
sorgfältig mit Salz und Pfeffer ein. Nun legt 
man sie mit dem Stiel nach oben in einen 
Kochtopf mit reichlich heißem Olivenöl und 
gießt soviel Wasser zu, dass die Artischocken 
halb bedeckt sind. Der Topf wird nun zu-
gedeckt, die Artischocken 20 – 50 Minuten 
weich dünsten. Das Kochwasser sollte fast zur 
Gänze verdunstet sein. Sie schmecken warm 
und kalt genossen. 

Artischocken 
nach Art der Römerin
Die Artischocke begeistert den Koch, er be-
staunt sie, hält sie in der Hand, ergötzt sich 
an der Schönheit dieser Frucht, an Form und 
Farbe - hier beginnt das Kochen -  er sieht sie 
auf dem weißen Teller, lauwarm, goldgelbes 
Olivenöl bringt sie zum Duften, ihre Blätter 
zum Glänzen. Er schmeckt die leichte Bit-
terkeit, die betörend wirkt, mutig macht, das 
Herz öffnet. Er riecht die feinen Kräuter und 
den Knoblauch, die mit vereinten Düften die 
Gefühle wieder in Harmonie auf den Boden 
bringen – ein Lächeln wird bleiben.

We r b u ng

Sie wollen mit einem 
guten Gefühl Ihre 

Immobilie verkaufen? 
Rufen Sie mich an!

www.sreal.at

Mag. Christoph Friedmann 
s REAL Immobilienfachberater

T: +43 5 0100 - 26416  M: +43 664 8182769
E-Mail: christoph.friedmann@sreal.at
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Jahrelang hat er getüftelt, um es zur Perfek-
tion gebracht zu haben. Didi Dorner macht 
jetzt ur-italienische Nudeln, pardon: Pasta. 
Die Vielzahl der Formen, in denen er diese 
kreiert, ist ein Augenschmaus. Die Pasta am 
Gaumen, einfach köstlich! Selbst als langjäh-
rige Intimkennerin der italienischen Küche 
kann ich mich kaum an derartige Teigwaren 
erinnern. Noch dazu „al dente“, also „für den 
Zahn“, wie es wörtlich übersetzt hieße, kurz-
um „bissfest“, dass man nur staunen kann. 

Leitungswasser tut´s nicht
Ja, wie macht das der Dorner, fragt man sich 
als Gourmet. Der Meisterkoch lächelt – über 
die Schulter schauen lässt er sich aber nicht. 
Doch allein, wenn er die Herkunft seiner Zu-
taten beschreibt, ist sein Schwärmen nicht zu 
überhören. „In Italien habe ich lange nach ei-
ner Mühle gesucht, die jenen Hartweizengries 
herstellt, der mir wichtig ist. Die Herkunft ist 
dokumentiert, die Mühle gibt es in Veneti-
en. Die Eier kommen aus dem oststeirischen 
Gnas. Eine besondere Bedeutung misst Dor-
ner aber dem Wasser zu. Normales Leitungs-
wasser tut es nicht. Das hat seinen Grund...

„Einmal die Woche fahren wir Wasserholen 
raus nach Stattegg, zur Jakob-Lorber-Quelle 
inmitten eines wunderbaren Naturschutz-
gebietes“. Quasi als „Taxi Orange“, denn  

Hauben-Koch als Wasserträger ...
So italienisch sind Spaghetti oft nicht einmal in Italien, wie in der „Pastificio“ im Magnolia 

von Didi Dorner. Dafür holt der 2-Hauben-Koch den Hartweizengries aus Venetien, Eier aus Gnas und 
Wasser aus der Jakob-Lorber-Quelle in Stattegg.  Von Lisa-Marie Döbling

Dorners Markenzeichen ist die orangefarbe-
ne Kleidung. Wieso, warum Stattegg? „Die-
ses Wasser ist im Gegensatz zum normalen 
Leistungswasser unbehandelt und frei von 
Zusatzstoffen. Mit einem Härtegrad von 22 
und alle natürlichen Lebenselemente bein-
haltend“. Es dient aber nicht zum Kochen der 
Nudeln. „Es ist durch den speziellen Herstel-
lungsprozess direkt in meinen Nudeln enthal-
ten“. Die Hausfrau staunt. 

„Pasta per due“ für daheim
In seinem „Laboratorio della Pasta“, wie 
Didi seine „Nudelwerkstatt“ liebevoll nennt, 
gestaltet er die Pasta täglich frisch und kre-
ativ: Rote Penne, grüne Bärlauch-Casarecce, 
schwarze Trottole. Täglich nur mittags ser-
viert im „Magnolia“ neben dem Augarten-
hotel von Helmut Marko. Mit Sugo-Variati-
onen für viele Geschmäcker. „Al Pomodoro“ 
(Tomaten & Basilikum) – klassisch, einfach. 
Für den Feinschmeckergaumen „Caperozzo-
li“ (Vongole, Schnittlauch und Weißwein) – 
da schmeckt man sogar fast schon das Meer. 
Dazu, standesgemäß, Parmigiano Reggiano, 
der echte, und kein billiger „Grana“. Dor-
ners Nudeln gibt´s auch zum Mitnehmen.  
„Pasta per Due“ als fertiges Gericht für zwei 
mit Sugo und Parmesan samt einem halben 
Liter Hauswein für daheim - mit 24 Euro ist 
man dabei.   

We r b u ng

Der Wasserholer in Stattegg: Haubenkoch 
Dorner weiß, warum er sich das antut

Spaghetti, außergewöhnlich 
„al dente“, mit „Caperozzoli“ – 
der Hit mit Stattegg-Wasser
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Markus Kriegl und René Rodler, die neuen 
Pächter der Weihermühle hatten es von Be-
ginn an versprochen: einen namhaften Kü-
chenchef für das Restaurant. Eingelöst wurde 
dieses Versprechen mit Misagh Irajiani, der 
schon Teil der Küchenteams der Albertina 
Passage und des Steirerecks in Wien bzw. zu-
letzt Küchenchef des Condor in Graz war. 

Besonders stimmungsvoll ist natürlich die 
Lage des Restaurants Seeblick, hat man doch 
von der Terrasse aus die Aussicht über das 
ganze Areal der Weihermühle. Während man 
sommertagsüber das lebendige Treiben der 
Badegäste im Blick hat, genießt man abends 
den Seelenfrieden stiftenden Blick über die 
Wasserfläche. Jedenfalls kann man sich ent-
spannt zurücklehnen und sich der Speisekar-
te widmen: Hier findet sich Vieles aus einer 
weltoffenen, modernen Cross-Over-Küche, 
das perfekt ans Wasser passt. Etwa der Thun-
fisch mit Mango und Avocado oder die Gar-

Seeblick: das kulinarische 
Versprechen der Weihermühle

Das im Frühjahr neu übernommene Naturbad Weihermühle gilt seit langem als eines 
der schönsten Freibäder in der Region. Eher noch ein Geheimtipp ist 

aber das zur Weihermühle gehörige Restaurant Seeblick – eine Empfehlung!

nelen mit Tomaten-Oliven Risotto. Natürlich 
kommen auch Fleischtiger auf ihre Kosten: 
Beef Tatar mit Trüffelbutter und Wachtelei, 
Pulled Pork Burger und & Co machen die 
Wahl nicht einfach. Perfekte Grundprodukte 
und ideenreiche Zubereitung sind garantiert!

Passend die kleine Weinkarte mit einer 
guten Auswahl hauptsächlich österreichi-
scher Weiß- und Rotweine, am günstigsten 
und ideal fürs Urlaubsfeeling: griechischer 
Retsina!

Restaurant Seeblick
Bad Weihermühle, Tallak 59
8112 Gratwein-Straßengel

Montag – Sonntag 11 bis 22.30 Uhr
Reservierungen: 

Tel. +43 676 / 650 03 02
web: www.restaurantseeblick.at

EchtLife-Gewinnspiel: 
Kombinieren Sie kulinarischen Genuss mit einem Badetag! Wir verlosen unter allen E-Mail-Einsendungen an: 

leserservice@echtlife.at 3 x 2 Tageseintritte ins Badeareal Weihermühle!
We r b u ng

von Andreas Braunendal
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Im „Alten Markt“ von Übelbach befindet 
sich die Traditionsfleischhauerei der Familie 
Jauschnig: Seit vier Generationen in Famili-
enbesitz engagiert man sich hier für eine qua-
litätsvolle und auch ideenreiche Versorgung 
der Bevölkerung. Aktuell von Emmerich und 
Anneliese Jauschnig geführt, ist nun schon 
die nächste Generation dabei, das Ruder zu 
übernehmen: Obwohl das Fleischerhandwerk 
traditionell männlich besetzt ist, ist es hier die 
30jährige Tochter Katrin, die mit ihrem Mann 
Martin Posch, die für die Zukunft steht. 

Herkunft als Qualitätsmerkmal
Katrin ist selbst längst Fleischermeisterin, 
erreichte bei den Lehrlings-Europameis-
terschaften sogar den 4. Platz. Ihren Mann 
lernte sie in der Berufsschule kennen – eine 
glückliche Fügung, die für die Fleischhauerei 
ganz neue Perspektiven eröffnete. Denn Mar-
tin brachte die elterliche Schweinezucht in 
Heimschuh mit in den Betrieb. Im Jahr 2018 
erweiterte man die dortige Schweinezucht um 
das „Wiesenrind“, auch die Hühner kommen 
von einem Nachbarn aus Heimschuh. Da der 

Fleischgenuss in Übelbach
Teil zwei der echt-LIFE-Serie über Fleischhauer in unserer Region. Im Mittelpunkt: Fleischhauerei Jauschnig in Übelbach.

Betrieb südlich von Leibnitz topmodern ist, 
ist man dabei, Schlachtung und Produktion 
dorthin zu verlegen. Dem Übelbacher Zent-
rum wird das mehr Ruhe bringen, der Ver-
kaufsstandort bleibt selbstverständlich hier. 
Oft im Angebot der Jauschnigs ist auch Wild, 
geliefert von der Übelbacher Jägerschaft, zu 
der die Familie auch selbst zählt. 

Vom Fleisch zum Rundum-Versorger
Früher gab es beim Fleischer Frischfleisch, ein 
paar hausgemachte Wurstspezialitäten und 
fertig. „Das reicht heute lange nicht mehr, um 
neben den Supermärkten bestehen zu kön-
nen. Da hilft nicht einmal die beste Fleisch-
qualität“, erzählt Katrin Posch, und erläutert 
das erweiterte Angebot:  Die Kunden finden 
im Geschäft alle Grundnahrungsmittel, die 
man rund um eine Mahlzeit braucht: Zwie-
bel, Erdäpfel, Gemüse, Brot (von den Bäckern 
Gaar, Viertler und Pfleger) & Co – denn: „Wer 
bei uns einkauft, soll dann nicht extra noch in 
den Supermarkt müssen.“ Dazu gehört auch, 
dass das Geschäft ab 6 Uhr geöffnet ist und 
alles frisch fürs Frühstück bietet. 

Außerdem steht die Familie auch selbst in 
der Küche, um den Kunden Genussfertiges 
anzubieten: Gulasch, Fleck- und Beuschelsu-
ppe bereiten die Jauschnigs ebenso zu wie ab 
und zu ein fertiges Wildragout. Voriges Jahr 
stellte man dabei aus Gründen der Nachhal-
tigkeit von in Plastikbecherln Tiefgefrorenem 
auf Rex-Gläser um. Dazu gibt es noch Tages-
spezialitäten: Mittwoch ist Schnitzeltag, am 
Donnerstag eine kesselfrische heißte Braune 
und jeden Freitag Stelzen und im Sommer 
natürlich Grillfertiges.

Fleischhauerei Jauschnig
8124 Übelbach-Markt 39

Tel. 03125 / 22 01
www.fleischerei-jauschnig.at

Öffnungszeiten: 
Mo-Sa 6 – 12 Uhr

Mi-Fr 14.30 – 18 Uhr

(v. l.) Verkäuferin Doris, Katrin Posch mit Sohn Max, Emmerich u. Anneliese Jauschnig

Eine der Hausspezialitäten: die köstliche 
Übelbacher Bergsalami

Fleischgenuss in der Kühlvitrine: 
Genuss a la Jauschnig

Die Fleischerei als Nahversorger

Perfekt vorbereitetes Grillerlebnis ...

von Andreas Braunendal
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Campingparadies Hirschegg
Wozu in die Ferne schweifen, das Gute liegt so nah! Das denkt sich wohl auch die größte Gruppe unter den 

Österreich-Urlaubern, nämlich die Österreicherinnen und Österreicher selbst. Ein lohnendes Ziel – sei es nur für ein 
paar Tage oder für einen längeren Aufenthalt – ist der Campingplatz von Heidi und Walter Stöckl in Hirschegg.

Geboten werden hier auf 900 m Seehöhe ro-
mantische, ca. 100 m2 große Stellplätze mit 
Wasser- und Stromanschluss sowie großzügi-
ge Mobilheime mit vollausgestatteter Küche, 
Wohnzimmer, zwei Schlafzimmern sowie 
Duschkabine und WC. 

Der Campingplatz schmiegt sich nahtlos in 
eine Umgebung ein, die viel zu bieten hat: 
Der Packer Stausee ist in der Nähe, aber 
auch am eigenen Badeteich des Camping-
platzes kann man schwimmen, Bootfahren 
und mit etwas Glück und einer Angel fängt 
man auch Forellen, die man anschließend am 
Haus-Grill zubereiten kann. Stimmungsvolle 
Ergänzung des Campingparadieses: der fried-
lich gucksende Gebirgsbach, der den Platz 
entlangfließt.

Rundum locken Wälder und Almen für Spa-
ziergänge und Wanderungen – etwa aufs 
Salzstiegl –  , bei denen man eines nicht ver-
gessen sollte: das Körberl zum Sammeln von 
Schwammerln, Pilzen, Schwarz- und Preisel-
beeren. Aber natürlich kann man als Selbst-
versorger auch im Kaufhaus mit Bauernladen 
Spezialitäten aus der Region einkaufen, oder 
sich in den guten Gasthäusern in und um 
Hirschegg verwöhnen lassen. 

Campingplatz Hirschegg | Familie Stöckl, 8584 Hirschegg 53
Tel. 0664/ 152 88 17 oder 03141/ 22 01 

web: www.camping-hirschegg.at
We r b u ng

Mobilheim am Campingplatz 
in Hirschegg zu vermieten !

Vollausgestattete Küche mit Wohnzimmer 

zwei Schlafzimmer, WC sowie Dusch-

kabine (mit Kanalanschluss) vorhanden,

Badeteich befindet in unmittelbarer Nähe.

Langzeitmiete für bis zu 4 Personen  

möglich. Details Tel. 0664 / 310 73 66 

PR
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Gratwein-Straßengel: aktiv für 
Kinder und Jugendliche

Kinder und Jugendliche sind ideenreich und immer in Bewegung – vorausgesetzt, man gibt ihnen die Gelegenheit dazu und sorgt 
für die entsprechende Motivation. In Gratwein-Straßengel setzt man daher nicht nur auf möglichst vielfältige Freizeitangebote, 

sondern verstärkt auf Projekte, die mit den Kindern und Jugendlichen gemeinsam erarbeitet werden.

So fand am 23. Mai 2019 bereits der zweite 
Jugendsprechtag von Gernot Papst, Gemein-
derat und Obmann des Jugend- und Spor-
tausschusses, statt, bei dem der Nachwuchs 
auch selbst zu Wort kommen konnte. Dabei 
wurden erstmals auch die Vereine einbezo-
gen, um die Jugendarbeit auch auf dieser Ebe-
ne abzustimmen. Ein konkretes Projekt, das 
bei diesem Sprechtag entstand: Eine Gruppe 
Jugendlicher wird im Laufe des Jahres in Zu-
sammenarbeit mit dem ClickIn ein eigenes 
vegetarisches Kochbuch erarbeiten. 

Ums Essen dreht sich auch das Projekt „Ju-
gend is(s)t fit“: Gemeinsam mit der ausgebil-
deten Ernährungsberaterin Susanne Maunz, 
den beiden Sportvereinen TUS Rein und SV 
Gratwein-Straßengel sowie wiederum in Ko-
operation mit dem ClickIn wird den Kinder- 
und Jugendmannschaften das Thema „Sport 
und gesunde Ernährung“ alltagstauglich nä-
hergebracht.

Nachdem die Gemeinde laufend das Angebot 
an Spiel- und Sportplätzen ausbaut, geht nun 
das ClickIn mit seiner offenen Jugendarbeit 
on tour, um auf diesen Plätzen verschiedene 
Aktionen und Spielenachmittage anzubieten 

und die Kinder und Jugendlichen zu Akti-
vitäten zu motivieren. Dazu gehört auch die 
Erneuerung der Spielzeug-Ausleihstationen 
an den Spielplätzen in Kooperation mit Fratz-
Graz.

Sommeraktivitäten 
in Gratwein-Straßengel, Deutschfeistritz, 
Peggau und Übelbach
Mehr über das intensive Sommerprogramm 
des ClickIn, das neben seinem Zentrum für 
Offene Jugendarbeit in Gratwein-Straßen-
gel auch einen Standort in Deutschfeistritz  
betreut, finden Sie unter www.clickin.cc!

We r b u ng

von Andreas Braunendal
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Genuss mit Musi-Gaudi
Der Bacherlwirt in Hengsberg ist das erklärte Lieblingsziel aller, 

die im Sommer und Herbst kulinarischen Genuss mit echter Musi-Gaude verbinden wollen.
Nur eine gute halbe Stunde vom Grazer  
Norden entfernt, lädt der Bacherlwirt mit 
Gastgarten und Kinderspielplatz von Mitt-
woch bis Sonntag zum mehrfachen Genie-
ßen ein: zünftige Backhendl, saftige Steaks, 
frischer Fisch, hausgemachte Torten, Salz-
burger Nockerl und natürlich wunderbaren 
Eisspezialitäten. 
Unterhaltung und mehr
Jeden Donnerstag um 19 Uhr „Musi-Gaudi“ 
mit Live-Musik, am Freitag DJ und fallwei-
se Live-Künstler wie z. B. Hannah, Allessa, 
Udo Wenders uvm. Sowohl am Donnerstag 
als auch am Freitag gibt es die Speisen bis  
21 Uhr zum halben Preis! Samstage sind 
für Hochzeiten, Live-Acts und besondere 
Veranstaltungen reserviert. Sonntags tanzt 
man dann von 15 bis 22 Uhr leidenschaftlich 
zu bunter Live-Musik – und ab und zu spielt 
auch der Chef Rudi Mally persönlich auf!

 05.10.19:  Oktoberfest mit Die Kaiser
 19.10.19: CD-Präsentation – Christian  
  Strommer und seine Top 4 
 25.10.19:  Die Steirerkanonen 
  Dirndlgaudi, Miss-Dirndl-Wahl
 26.10.19:  20 Jahre Hauskapelle Avsenik
 22.11.19:  Meilenstein
 30.12.19:  Bauernsilvester 
 weiters  Folx TV-Aufzeichnungen: 
  4 Folgen Oberkrainer Zirkus 
  Aufgespielt im Lavanttal 
  und 1. Harmonikazauber

Gasthaus & Tanzhüttn Bacherlwirt | Schrötten 5, 8411 Hengsberg
Mobil: +43 699 / 11 88 79 17, web: www.bacherlwirt.com

We r b u ng
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Dieses Wechselspiel wie z. B. bei der Ernte, 
in den Spinnstuben oder beim Almauf- und 
abtrieb sowie den vielen vorwiegend kirch-
lich bestimmten Bräuchen im Jahreslauf 
wird den Besucherinnen und Besuchern bei 
der heurigen Sonderausstellung veranschau-
licht. Die interaktive Schau im Museumsge-
lände für Jung und Alt wird ergänzt durch 
spezielle Veranstaltungen und Vermittlungs-
programme.

Zur Eröffnung dieses Schwerpunktes fand im 
Freilichtmuseum am 19. Mai ein Kirtag statt. 
So wie damals stellten die fahrenden Kaufleu-
te und Handwerker im Tal der Geschichte(n) 
ihre Kirtagsbuden auf und boten ihre Waren 
wie Besen, Bürsten, Körbe, Hüte, Kerzen, Ge-
schirr, Küchenschürzen, Lebkuchen, Messer 
und Met an. Einer der Höhepunkte an diesem 
Tag war sicher das Kettenkarusell. 

Kirtag – Der UrsprungAls die Bevölkerung 
noch eine überwiegend bäuerliche war, blieb 
vor allem im Sommer nicht viel Zeit zum 
Feiern. Kirtage bildeten eine Ausnahme und 

Stübing: harte Arbeit – frohe Feste ... 
Work-Life-Balance anno dazumal?

Freilichtmuseum Stübing: Im Vordergrund des Themenschwerpunktes 2019 steht das bäuerliche Arbeitsjahr 
mit seinen Bräuchen, Festen und Feiern. Die harte Arbeit und ihre Strukturierung durch Bräuche und Feste sorgten 

dabei meist für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen hartem Alltagsleben und Freizeit. 

waren eine willkommene Abwechslung zum 
harten Alltag. Als Vorbereitung zum Fest des 
jeweiligen Kirchenpatrons wurden in wo-
chenlanger Arbeit Haus und Hof, Geschirr 
und Gerät gereinigt. Am Kirtag selbst gab es 
nach dem Kirchgang ein Festessen mit zahl-
reichen Gängen. 

von Helmuth Schwischay

Was Sie in den nächsten Monaten 
noch alles erwartet:

19. bis 23.8.2019: Ferienwoche für Kinder 
„Vom Arbeiten und Feiern“
Treffpunkt: Eingang / Kassa, 
jeweils 09:00-15:00
Kosten: € 165,00 pro Kind pro Woche, inkl. 
Mittagessen
für Kinder von 7 bis 12 Jahren, Mindest-
teilnehmerzahl: 15 Personen Anmeldung 
erforderlich! 

25.8.2019, Waschtag is‘… 
Es wird gerumpelt, gewaschen, geschwemmt. 
Viele Stationen rund ums Waschen und die 
Hygiene. 

8.9.2019, Märchentag 
Ein Tag rund ums Arbeiten und Feiern mit 
vielen märchenhaften Stationen. 

13.10.2019, Rund ums Brecheln
Wie wird aus Flachs das Leinen? Alles rund 
um die Herstellung dieser Textilien. 

We r b u ng
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Almgenuss ganz easy
Nicht alle sind fit genug, um Almhütten, das Gleinalm-Schutzhaus und andere Ziele im Übelbachtal wirklich zu erwandern. 

Doch auch weniger rüstige SeniorInnen oder Familien mit kleinen Kindern haben unter anderem dank des 
Taxi- und Transportunternehmens Schlegl die Chance, Bergluft zu schnuppern und zünftige Jausen zu genießen.

Herr Schlegl ist einer der Taxiunternehmer, 
die die Berechtigung haben, die Hütten im 
Übelbachtal mit seinem Allrad anzufahren. 
Damit kann er ein Angebot machen, das al-
len, die schlecht zu Fuß sind, die Almregion 
mit ihren Hütten erschließt. Da das Taxi-Un-
ternehmen in Deutschfeistritz zuhause ist, 
empfiehlt sich die Anfahrt mit dem eigenen 
PKW oder öffentlich bis Deutschfeistritz, um 
dann von dort aus mit dem Taxi zu starten 
und sich nach ausreichend Höhenluft wieder 
zurückbringen zu lassen. Achtung: Üblicher-
weise ist die Zufahrt zum Gleinalm-Schutz-
haus für Private nicht gestattet – Ausnahmen 
gibt es nur noch zu folgenden Bergmesse-Ter-
minen: 2. und 25. Juli, 5. und 24. August 2019. 
Die Bergmessen findet jeweils um 10.30 Uhr 
statt. An diesen Tagen werden auch Lipizza-
ner-Erlebnisführungen jeweils um 16.15 Uhr 
auf der vom Schutzhaus aus zu Fuß leicht er-
reichbaren Brendlalm statt. Infos und Anmel-
dung: www.obergraz.at, hier finden Sie auch 
eine Liste aller Almhütten!

Gleinalm-Frühstück
Wenn die Natur erwacht und die Sonne lang-
sam über dem Horizont aufgeht, präsentiert 
sich die Gleinalm friedvoll und märchen-
haft schön. Warum diesen Ausblick nicht bei  
einem Gleinalmfrühstück genießen? 

Die Termine dazu: 
9. Juni, 14. Juli, 11. August, 8. September 2019
Abfahrt ist am Bahnhof Peggau jeweils um 
7:45 Uhr (Ankunft der S-Bahn aus Graz um 
7:30 Uhr), mit Taxi Schlegl geht es direkt zum 
Gleinalm Schutzhaus, wo das Almfrühstück 
serviert wird. Gestärkt tritt man dann eine 
Wanderung Richtung Krautwasch an von 
wo man mit dem öffentlichen GUST mobil 
Taxi wieder zum Ausgangspunkt in Peggau 
gelangt. Eine Anmeldung / Reservierung bei 
Taxi  Schlegl ist Voraussetzung!

Tier-, Wild- & Spielpark Preding
Ein echtes Traumziel für einen kleinen Ausflug ist der Tierpark im nahen Preding. 

Von einer eigenen Zoologin fachgerecht be-
treut kann man hier verschiedenste Tiere 
aus Europa, Asien, Australien und Südame-
rika besuchen – ein Vergnügen für Groß 
und Klein, das im langen Sommer für Ab-
wechslung sorgt. Emu, Esel, Kängurus und 
Waschbären gehören ebenso dazu wie die 
fröhlichen Affen. Ein besondere Attrraktion: 
Viele Tiere lassen sich auch gerne streicheln 
und füttern! Da die Wege durch den Park 
alle behindertengerecht sind, ist er auch ideal 
für einen Besuch mit Kinderwägen geeignet  
(Wickeltisch vorhanden)!

Neben betreuten Kinderführungen zu den 
verschiedensten Themen laden großzügige 
Kinderspielplätze zum Klettern und Herum-
tollen ein! Stärken kann man sich dann gleich 
vor Ort im Restaurant „Das Zoo“: Der gemüt-
liche Gastgarten am Kinderspielplatz lädt an 
warmen Tagen zum Verweilen ein, während 
die Kinder in Sichtweite spielen. Für Eltern 
und Kinder ein Genuss – das Restaurant 
ist ausgezeichnet als kinder- und familien-
freundliche Gaststätte!

Tierpark Preding
Zehndorf 10B,  8521 Wettmannstätten

Tel. +43 0664 / 154 71 72
e-Mail: kontakt@tierpark-preding.at

web: www.tierpark-preding.at

Abfahrtszeiten & Anmeldung:
Fa. Schlegl, Deutschfeistritz, 
Tel. 0664 / 88 752 300

Für die Rückfahrt: GUST mobil, 
ab Hoyer Parktplatz oder Haltestelle 
Krautwasch. Fahrtenbuchungen sind 
mindestens 60 Minuten vor Wunschabfahrt 
telefonisch unter 0123 500 44 11, via Internet 
unter www.ISTmobil.at der App möglich. 
(Betriebszeiten: Montag – Samstag: 06.00 – 
24.00, Sonntag & Feiertag: 06.00 – 22.00)

Leserservice: Senden Sie uns eine E-Mail an 
leserservice@echtlife.at und gewinnen Sie 2 Eintrittskarten 

und 2 x Reiten im Tier-, Wild- & Spielpark Preding!
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BLÜHEN & SUMMEN 
in Deutschfeistritz, Peggau, Übelbach, Gratwein-Straßengel, Stattegg …

Der Naturschutzbund Steiermark ruft Gemeinden auf, für Bienen, Schmetterlinge und Co aktiv zu werden. 
Diese und noch weitere 156 steirische Gemeinden sind der Aufforderung gefolgt und zeigen wieder Mut zur Wildnis. 

Die Aktion „Blühende und Summende Steiermark“ setzt ein gemeinsames Zeichen für den Artenschutz. 

Damit bunte Wiesen nicht nur eine schöne 
Erinnerung an die Kindheit bleiben, dafür 
sorgt auch heuer wieder die Kampagne des 
Naturschutzbundes, bei der Wildpflanzen 
verteilt werden. Im Fokus steht das Ziel, Ge-
meinden mit ins Boot zu holen, um gegen 
das Insektensterben aufzutreten. In allen 
Bezirken unseres Bundeslandes machen Ge-
meinden aktiv mit, um die Blütenvielfalt mit 
Wildblumen und -kräutern zu fördern. „Es ist 
nicht nur Aufgabe des Naturschutzes, heimi-
sche Blühwiesen zu erhalten. Es ist zur Auf-
gabe der gesamten Gesellschaft geworden“, so 
der Appell von Dr. Johannes Gepp, Präsident 
des Naturschutzbundes. 

Bürgermeister zeigen 
Mut zur Wildnis
Alleine im Bezirk Graz 
Umgebung sind 22 Ge-
meinden dabei, die die 
Jungpflanzen im Rah-
men von Aktionstagen an die ortsansässige 
Bevölkerung verteilen. So auch in Peggau 
und Übelbach, wo die jeweiligen Bürger-
meister höchstpersönlich die Verteilung der 
Wildpflanzen vornehmen. In der Gemeinde  

Deutschfeistritz werden die 
Pflanzen im Rahmen eines 
Info-Abends für den Blumen-
schmuckwettbewerb ausgege-
ben. Hier gibt es eine eigene 
Kategorie „Naturblumenwie-
sen“. Auch die Gemeinde Grat-
wein-Straßengel hat vom Na-
turschutzbund Wildpflanzen 
erhalten. Auf Anregung des 
Umweltausschusses hat man 
sich entschieden mitzumachen. 

Mut zur Wildnis ist wieder gefragt. 
Denn genau diese Wildnis 
brauchen unsere Insekten 
dringend zum Überleben. Die 
Honigbiene, rund 700 Wildbie-
nenarten, Schmetterlinge und 
Käfer finden auf unseren über-
kultivierten Grünflächen kein 
Futter mehr. Es sind vor allem 

Wildpflanzen, die immer seltener werden. Sie 
waren immer schon wertvoller Bestandteil 
unserer heimischen Wiesengesellschaften, 
entfalten sich ohne große Ansprüche, ver-
mehren sich auf natürliche Weise und blühen 

bis in den Herbst hinein. Zudem 
bieten sie Bestäubern um ein 
Vielfaches mehr an Nektar und 
Pollen als Exoten. Um gegen das 
Artensterben vorzugehen, müs-
sen Wiesen und Gärten wieder 
wild sein dürfen. 

161 Gemeinden 
und 80.000 Wildpflanzen
Der große Zuspruch der Wild-
blumen-Aktion zeigt deutlich, 
dass eine große Handlungsbereit-

schaft besteht. Die Einbindung von Gemein-
den und ihren Bürgermeistern ist ein ganz 
wesentlicher Faktor, denn so entsteht meist 
ein Multiplikatoreffekt. So werden unter-
schiedlichste Projekte mit Schulen durchge-
führt und Wiesen und Blühstreifen angelegt. 
Private Hausgärten, Hochbeete und Balkone 
werden bepflanzt. 
„80.000 Wildpflanzen bereichern die Steier-
mark - eine unglaubliche Zahl, auf die wir 
stolz sein können. Ein großes Lob an unsere 
engagierten Bürgermeister“ Projektkoordi-
natorin Christine Podlipnig dankt allen 161 
steirischen Gemeinden.

Naturschutzbund | Steiermark  
Herdergasse 3, 8010 Graz, Öffnungszeiten: Mo. bis Do. 9-14 Uhr, Fr. 9-13 Uhr

Tel. 0316/322377-0 E-Mail: office@naturschutzbundsteiermark.at, web: www.naturschutzbundsteiermark.at
Spendenkonto: Raiffeisen Landesbank Steiermark, IBAN: AT81 3800 0000 0782 7371
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Samstag, 13. Juli  2019 

„Alles Marille“ in Krems                                         € 60,– 
Besuchen Sie mit uns das Genuss- & Kulturfest der Wachau! 
 

Leistungen: Busfahrt, Reiseleitung 
 

Samstag, 20. Juli  2019 

Starnacht am Wörthersee                     € 149,– 
Leistungen: Busfahrt, Sitzplatz-Karte (Tribüne), Reiseltg. 
 

Sonntag, 4. August 2019  

Steirische Krakau & Lungau            € 55,– 
Eine malerische Landschaftsfahrt inmitten von idyllischen 
Luftkurorten an der Südseite der Schladminger Tauern 
 

Leistungen: Busfahrt, Reiseleitung 
 

Sonntag, 11. August 2019 

Genuss am Ödensee                               € 62,– 
Ein Naturerlebnis mit kulinarischem Genuss im Steirischen 
Salzkammergut & facettenreicher Schauplatz Burg Strechau 
 

Leistungen: Busfahrt, Eintritt & Führung auf Burg Strechau, Reiseltg. 
 

Sonntag, 18. August 2019 

Brandluckner Huab’n Theater           € 55,– 
„s’Nullerl“  |  Karl Morré – „heimisches Theater wie sich’s g’hört!“ 
 

Leistungen: Busfahrt, Theaterkarte  
der Kat. A, Reiseleitung 

Jetzt buchen unter +43  3135  503 30 ! 

Einladung zur Krimireise 
mit Robert Preis

TOP: Krimireise mit Robert Preis von 2. bis 6. Oktober 2019 mit BINOS Reisestadl!

Lieber Robert Preis, was ist 
die Idee hinter dieser Krimireise?
Robert Preis: Bei vielen Krimis ist das  
Lokalkolorit eine wichtige Zutat, so wie bei 
meinem Armin Trost in den Graz-Krimis. 
Wir besuchen also Städte, die Krimi-Schau-
plätze sind und treffen dort beheimatete Au-
torInnen.

Was sind die Stationen der Reise?
Robert Preis: In Berlin begeben wir uns auf 
die Spuren der Spreewaldkrimis und lernen 
die Autorin Ella Danz kennen, in Dresden 
treffen wir Frank Goldammer, der auch 
schon beim K3-Literaturfestival zu Gast war 
und in Prag, genauer im jüdischen Viertel, 
vielleicht sogar Marek Toman, dessen Ro-
man „Die große Neuigkeit vom schreckli-
chen Mord an Šimon Abeles“ mich wirklich 
fasziniert hat.

Ist auch schon wieder 
ein eigener Krimi geplant?
Robert Preis: … schon fertig! „Der Tod 
tanzt in Graz“ erscheint pünktlich zum Auf-
steirern im September. Bei der Busreise im 
Oktober stehe ich gerne Rede und Antwort 
zu meinem 7. Krimi mit Kommissar Armin 
Trost!

„Der Tod tanzt in Graz“ erscheint 
pünktlich zum Aufsteirern im September
Titelfoto: Niki Schreinlechner

Robert Preis (l.) und Johannes Höfer bei 
einer Lesung im Gratkorner Kulturhaus

We r b u ng



 echt Life |  Sonderthema Gastronomie & Freizeit  |  Juni 2019 |  Seite 41

Kroatien – forever!
 
Eines gleich vorweg: Ich breche hier aus vollster Überzeugung die 
Lanze für „mein“ Kroatien und zwar nicht etwa weil ich Italien nicht 
kenne, sondern ganz einfach weil ich „meinen“ Kleinstaat an der 
Adria mitsamt seinen Bewohnern im Laufe vieler Jahre und (fast) 
unzähliger Reisen kennen und mitsamt seinem rauen Charme lie-
ben gelernt habe. 

Wie das eben bei einer wahren Liebe so ist: Da 
passt kein Löschblatt (und schon gar nicht Italien) 
dazwischen. Aber: Nicht nur die Ratio hat diese 
Überzeugung heranreifen lassen. Es ist eine gehö-
rige Portion Bauchgefühl dabei und damit meine 
ich, meine liebe Lisa, nicht nur die Kulinarik. Gus-
to und Ohrfeigen sind bekanntlich verschieden 
oder kannst du mir einen Grund nennen, warum 
sich um Ferragosto hunderttausende Italiener 
nach Kroatien schiffen lassen anstatt auf ihrer Seite 
der Adria zu urlauben? Meine Wohnungsnachbarn 
in Kroatien sind übrigens nicht nur ganz liebe itali-
enische Freunde, sondern wie ich „Überzeugungs-
täter“. Nach dem diesbezüglichen Grund gefragt, 
kam die Antwort wie aus der Pistole eines „Paten“ geschossen:  
1. Sicherheit, 2. Top Preis-Leistungsverhältnis im Vergleich zu sei-
ner Heimat, 3. sauberes Meer. Ich persönlich habe da ja noch einige 
Gründe mehr. Mir gehen überfüllte Sandstrände, wo die Liege und 
ein Sonnenschirm teilweise schon an die 20,- Euro täglich kosten, 
nicht ab. In Kroatien gehören wirklich die ersten 10 Meter von 
der Küste landeinwärts der Allgemeinheit. Also: Betreten ist allge-
mein gratis erlaubt. Du wirst jetzt im Gegenzug mit italienischem  
Design, Lebensstil, Wein und kulinarischen Besonderheiten  
kommen: Da kann ich nur fragen: „Schon einmal Oktopus Peka auf 
dalmatinische Art probiert?“ 

 von Helmuth Schwischay

Mir gefällt es hier besser, dir dort. Das muss nicht gleich einen 

Streit auslösen, kann aber. Dass sich der Teilzeit-Exil-Kroate 

Helmuth Schwischay und die italienisch sprechende 

Lisa-Marie Döbling kaum einigen können, ist auch eine 

Mentalitätsfrage. 

Hrvatska vs Italia 

Iss Du Deine Ćevapčići, 
ich bleibe bei Spaghetti 
Die Seitenhiebe des Kollegen können ruhig so stehen bleiben. Der 
sieht es halt so, auch wenn´s ein bissl seicht und kurz gegriffen ist. 
Denn nicht alles, was hinkt, ist schon ein Vergleich. Sprichst Du von 
überfüllten Sandstränden, so hast Du dort als Kind vielleicht erst-
mals das Meer gesehen - von Grado bis Jesolo. Sonst aber kaum viel. 

„Mein“ Italien beginnt bereits bei der melodiö-
sen Klangfarbe der Sprache - siehe Titel oben. 
Jedes Mal, wenn ich nach Italien reise, tun mir 
jene leid, die mangels EU-Schengen-Abkommen 
Grenzkontrollen haben, meist auch mühsam Geld 
wechseln müssen. „Mein“ Italien ist ein einziges 
großes Museum. Mit Werken der Allzeit-Meister 
von Caravaggio über Giotto, Modigliani, Raffael 
bis zum großen Leonardo da Vinci. „Mein“ Italien 
ist auch ein riesiger Konzertsaal mit unzähligen 
Architektur-Weltunikaten, den Renaissance-Stadt-
zentren, der Arena zu Verona, dem Kolosseum 
in Rom, Teatro Antico Taormina. Erst recht das 
musikalische Innenleben der Prunkbauten: von 
Cecilia Bartoli, Andrea Bocelli über Gianna Nan-

nini und Luciano Pavarotti bis Fiorenza Cossotto und Eros Ra-
mazotti. „Mein Italien“ ist auch filmischer Weltstaat, nicht nur zu 
den Filmfestspielen von Venedig. Claudia Cardinale, Sophia Loren, 
Marcello Mastroianni, Michele Placido: sie erfreuten uns oftmals. 
Der „Sound“ aus den schönsten Karossen – Ferrari, Alfa Romeo, 
Vespa – ist virtuos für Männerherzen. Das Gefühl für Form und 
Farbe ist den maritimen Menschen überhaupt in die Wiege gelegt. 
Azzurro, das Blau, prägt ihren modischen Chic, trägt den unwider-
stehlichen Charme der italienischen Haute Couture. Und erst der 
Geschmack der Küche…! Iss Du Deine Ćevapčići, ich bleibe bei  
Spaghetti. Und Basta. 

 von Lisa-Marie Döbling
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Liebe echt Life Leserinnen und Leser!   
Einen schönen Sommer wünschen Ihnen

Dringend 
Fliesenleger 
gesucht!
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Die engagierte Theatergruppe bringt unter 
der Regie von Jürgen Gerger „Der nackte 
Wahnsinn“, eine Komödie von Michael Frayn, 
auf die Bühne des HOKE-Saals. 
Erzählt wird, wie es hinter der Bühne zu-
geht, wenn kurz vor der Generalprobe eines 
Tourneestücks mehr schiefgeht, als die Ner-
ven des Regisseurs ertragen, wenn noch dazu 
diverse Beziehungsprobleme im Ensemble 

Der nackte Wahnsinn
Theater zum Lachen gibt’s im Juli vom Theater am Hof im HOKE-Saal des Stift Rein.

Der nackte Wahnsinn 
Komödie von Michael Frayn
 Theater am Hof
 Regie: Jürgen Gerger
 Produktionsleitung: 
 Obmann Anton Brandstätter

DarstellerInnen:
 Mrs. Clackett - Gitti: Brigitta Brandstätter
 Roger Tramplemain - Stephan: 
 Stephan Reicher
 Vicki - Lisa:  Elisabeth Brandstätter
 Philip Brent/Scheich - Hannes: 
 Hannes Feichtenhofer
 Flavia Brent - Carina: Carina Gratzer
 Einbrecher - Gustl: August Gruber
 Regisseur: Erwin Gratzer
 Regie-Assistentin: Margit Fritz
 Bühnenmeister: Herbert Almer

Termine: 
 5. – 7. Juli, 12. – 14. Juli, 19. – 20. Juli
 Freitag & Samstag Beginnzeit 19:00 Uhr,  
 Sonntag 18:00 Uhr
 Kartenpreis: 13,– Euro
 Kartenverkauf: Klosterladen Stift Rein,  
 Mo–So, 10–12.30 Uhr, 13:15 – 16:00 Uhr
 Info-Hotline: 03124/51621
 www.theater-am-hof.at

Die italienische Hochzeit – Film läuft
Zu seinem 40-jährigen Filmmacher-Jubiläum drehte der Andritzer Gerdi Renner einen Stummfilm der skurrilen Art. 

Um die Film-Premiere der „Italienischen Hochzeit“ verhandelt der Gratwein-Straßengler Kulturverein K3.

Mit Arbeitstitel „Matrimonio italiano“ oder 
„Die italienische Hochzeit“ - eine steirische 
Produktion. Der Titel lässt erahnen, was 
dabei rauskommt, wenn unsere narrischen 
Nachbarn mit südländischem Temperament 
auf „Viva la famiglia“ machen. Als Hochzeits-
paar fungieren die rassige Nicola Olsacher 
und der von Nebenbuhlerinnen umkämpf-
te Forian Schwarzenberger. Wenn dazu ein 
Operntenor, der Gratkorner Dietmar Hirz-
berger, den ehrwürdig-priesterlichen Segen 
erteilt, bleibt kein Auge trocken. Denn dabei 

kommt es, je nach Laune, zur Begegnung, 
Streitigkeit und Versöhnung mit dem sizili-
anischen Brautvater, dem aus Corleone ein-
geflogenen Carmelo de Casagrande. Dazu die 
kämpferische Schauspielerin Ulrike Emmer 
(„Pension Schöller“) als Nebenbuhlerin. 

Das filmische Rohmaterial ist seit der Vorwo-
che im „Kasten“. Unter der Regie von Gerdi 
Renner stand mit Niki Schreinlechner ein re-
nommierter Bildmeister hinter der Kamera. 
Die Kunstpädagogin Brigitte Schlager sorgte 

für Kulisse und Ausstattung allererster Mar-
ke, angeglichen an sizilianische Verhältnis-
se, wie sie naturgetreuer nicht sein könnten. 
Dass dieses Meisterwerk seine Weltpremiere 
vielleicht sogar in Raum Gratwein-Straßengel 
haben könnte, dafür verhandelt der K3-Kul-
turverein bereits mit dem Filmemacher. Im 
Gespräch ist auch, dass diese Premiere ein-
gebettet in einen ganzen Stummfilm-Abend 
stattfinden könnte. Mehr dazu im nächsten 
echtLIFE.

Protagonisten (v. l.) Das Brautpaar, 
Niki Schreinlechner, Gerdi Renner und 
„Pfarrer“ Hirzberger

Ein Teil der Akteure 
während einer Drehpause

Leserservice: Senden Sie uns eine E-Mail an leserservice@echtlife.at und gewinnen Sie 2 Eintrittskarten!

für nicht konzentriertes Arbeiten sorgen. 
Alles in allem ist „Der nackte Wahnsinn“ na-
türlich eine Liebeserklärung ans Theater, in 
der das Team rund um die schon seit Jahren 
besonders hervorstechende Elisabeth Brand-
stätter sein komödiantisches Talent ausleben 
kann. Eine idealtypische Sommerproduktion 
für hoffentlich laue Theaterabende mit insge-
samt neun Terminen im Juli 2019!

von Erich Cagran

von Andreas Braunendal
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Deutschfeistritz: 5 Events in 8 Tagen

Rote Nasen Lauf

Zwischen 29.6. und 6.7.2019 geht’s in Deutschfeistritz so richtig rund!
29.6. Dämmerschoppen des Musikverein Deutschfeistritz-Peggau, 30.6. Rote Nasen Lauf und 

Spielefest der Kinderfreunde, 5.7. Premiere „Diener zweier Herren“ im Theater im Sensenwerk 
und am 6.7. tritt in der neu übernommenen Großstübinger Stub’n der Kabarettist Martin Kosch auf.

Große und kleine TeilnehmerInnen in 
bunten Kostümen, dazu rote Nasen und 
lachende Gesichter, wohin das Auge blickt 
– das ist der Rote Nasen Lauf!

Jede Teilnahme zählt!
Beim Rote Nasen Lauf geht es nicht um 
sportliche Erfolge, sondern vor allem um die 
Freude, die die Laufserie bringt. Geschwin-
digkeit, Kilometer, Streckenzeiten, Pokale 
und Medaillen rücken in Hintergrund: Das 
oberste Ziel ist, Spaß zu haben und andere 
in schwierigen Lebenslagen zu unterstützen. 

Der Rote Nasen Lauf ist ein buntes 
Bewegungsfest für die ganze Familie!
Abgekämpfte, angestrengte oder müde Ge-
sichter sucht man beim Rote Nasen Lauf 
vergeblich. Hier regieren das Lachen und 
die Fröhlichkeit, auf der Laufstrecke und 
rundherum. Bunte Kostüme und Mit-
machstationen garantieren eine ausgelasse-
ne Stimmung!

Jeder kann mitmachen - laufend, spa-
zierend, hüpfend, mit Stöcken, im Rollstuhl 
oder am Rollator, ob jung oder alt, Profi- 
oder Hobbysportler – beim Rote Nasen Lauf 
zählt nicht die Schnelligkeit, sondern der 
Wunsch, kleinen und großen PatientInnen 
ein Lachen zu schenken. Jede Teilnahme un-
terstützt Rote Nasen dabei, mehr Clownsbe-
suche zu ermöglichen und bringt so direkt 
Lachen zu großen und kleinen PatientInnen.

In Deutschfeistritz hat die Teilnahme an den 
jährlichen Läufen bereits große Tradition. 
Am Sonntag, dem 30.06.2019 ist es wieder 
soweit: gestartet wird um 10 Uhr beim Ten-
niszentrum Deutschfeistritz. Bürgermeister 
Michael Viertler und sein Team hoffen auf 
zahlreiche Teilnahme. Vielen Dank.

Rote Nasen Lauf
Sonntag, 30.06.2019
Tenniszentrum Deutschfeistritz
Start: 10 Uhr

Startspenden 2019:
Kinder 0-6 Jahre: gratis
Kinder / Jugendliche 6-18 Jahre: 6,- € 
Erwachsene: 12,- €
Familien: 24,- €
(2 Erw. + 1 bis 5 Kinder)

Jede/r Läufer/in hat die Chance 
auf einen schönen Gewinn: aus den 
Startnummern werden Preise gelost!

Anmeldungen zum Lauf: 
www.deutschfeistritz.gv.at oder
www.rotenasenlauf.at 
bzw. vor dem Start beim 
Tenniszentrum Deutschfeistritz
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Echt Life: Liebe Erika! Wenn ich dir so 
gegenüber sitze kann ich es kaum glauben, 
dass du Jahrgang 1939 bist. Du strahlst so 
viel Charme, aber auch jede Menge Elan 
und jugendliche Frische aus. Wie geht das 
und vor allem was ist dein Geheimnis?
Erika Haring: Zunächst danke für deine 
Komplimente lieber Veli Heli. Wer schon 
seit frühester Jugend das Theater als große  
Leidenschaft für sich entdeckt, hat diesbezüg-
lich gute Chancen …

Echt Life:  Was bezeichnest 
du als „früheste Jugend“?
Erika Haring: Begonnen hat es eigentlich 
schon unmittelbar nach dem Ende des zwei-
ten Weltkriegs in der Volksschule. Als mir 
dort das Schreiben vermittelt worden war 
begann ich bereits selbst kleine Theaterstücke 
zu schreiben  und führte sie mit Mitschüle-
rinnen im Garten auf. 

Erika Haring, Grande Dame 
des Sensenwerks

Man muss nicht unbedingt Insider in der Kulturszene von Graz-Umgebung sein um sie zu kennen. 
Seit Jahrzehnten drückt sie speziell dem Sensenwerk (z. B. Altweibersommer) 

ihren eigenen, unverwechselbaren Stempel auf – und das hoffentlich noch viele Jahre.

Echt Life: Na, jetzt ist mir 
einiges klarer – früh übt sich…
Erika Haring: Natürlich hat sich meine 
„große Liebe und Leidenschaft“ auch in den 
Folgejahren fortgesetzt. Sogar im Turn- und 
Gesangsverein  wurde unter meiner Leitung 
fleißig Theater gespielt. In den achtziger Jah-
ren gründete ich schließlich mein eigenes 
“Theater im Garten”. 

Echt Life: Seit mittlerweile dreißig Jahren 
hast du mit deinem Ensemble aber eine 
neue Wirkungsstätte gefunden…
Erika Haring: Ja, das stimmt. 1989 wurde un-
sere Spielstätte ins damals bereits stillgelegte 
Sensenwerk verlegt und in „Theater im Sen-
senwerk “ umbenannt.

Echt Life: Wie den meisten unserer Lese-
rInnen bekannt sein dürfte verbindet dich 
eine besondere Leidenschaft mit Nestroy. 

Dabei bist du eine grandiose Regisseurin, 
trittst aber immer auch in kleineren Rollen 
(oder als Kulissenschieberin, siehe oben) 
auf. Warum speziell Nestroy?
Erika Haring: In den neunziger Jahren haben 
wir Nestroy (Das Haus der Temperamente) 
gespielt, von da an war mir klar: Charaktere 
und Sprachen passen perfekt zu meinem En-
semble.

Echt Life: Welche Aufführungen 
und Auftritte hatten wir dir eigentlich 
sonst  noch zu verdanken?
Erika Haring: …..von Shakespeare über Mo-
zart, Goldoni bis Nestroy sowie  verschiedene 
Gastspiele z. B. in Leibnitz oder im Münster 
in Neuberg/ Mürz. Mehrere Produktionen 
mit dem Jugend Symphonie Orchester Frohn-
leiten: z.B. Sommernachtstraum, Zauberflöte  
oder Hänsel und Gretel  aus der Oper von 
Paul Humperdinck. Inzwischen habe ich 
mich aber auf Nestroy spezialisiert!

Echt Life: Seit wann und warum 
bist du mit dem Deutschfeistritzer 
Altweibersommer „verbandelt“?
Erika Haring: Übrigens: Genau vor dreißig 
Jahren kam mir die Idee einen altertümli-
chen Markt auf die Beine zu stellen. Kostüme 
waren ja in unserem Theaterfundus zur Ge-
nüge vorhanden. Um das Projekt realisieren 
zu können hat es viel Unterstützung von den 
Frauen aus dem Raum Deutschfeistritz ge-
braucht.

Echt Life: Woran arbeitest du 
denn aktuell und kannst du uns schon 
Genaueres verraten?
Erika Haring: Heuer ein Rückfall! Wieder 
einmal Goldoni: „Der Diener zweier Herren“

Echt Life: Ihr schafft es bereits seit 
Jahrzehnten meist vor ausverkauftem Haus 
zu spielen. Wie ist denn das möglich?
Erika Haring: Anscheinend gefällt es den 
Leuten. Auch heuer sind im Vorfeld bereits 
wieder 170 Reservierungen eingegangen. 

Echt Life: Liebe Erika, ich darf dir recht 
herzlich alles Gute zu deinem soeben  
begangenen 80. Geburtstag wünschen! 
Weiterhin viel Erfolg!

von Helmuth Schwischay

Fo
to

s:
 W

. G
as

se
r,

 H
. S

ch
w

is
ch

ay
, S

. H
ar

in
g



Seite 46 |  Juni 2019 |   echt Life  

Ich war jedenfalls Ende Februar/Anfang 
März am Ende der Regenzeit einige Wochen 
auf Bali unterwegs und als echter Globetrot-
ter überrascht und begeistert von der über-
wältigenden Höflichkeit und Freundlichkeit 
der Bewohner, von der Vielfalt der tropischen 
Landschaften und von Vulkanen, die bis zu 
dreieinhalbtausend Meter erreichen sowie 
Reisfeldern und Reisterrassen, die einen auf 
Schritt und Tritt begleiten. Etwa 60% aller Ba-
linesen leben übrigens vom Reisanbau. Reich 
wird man davon allerdings nicht, bestenfalls 
kann man sich und seine Familie ausreichend 
ernähren. In vielen Dörfern hat man sich des-
halb - und das teilweise schon seit Generatio-
nen - auf die Produktion von Steinfiguren bis 
hin zu ganzen Haustempeln, Holzschnitzerei-

Bali: Götter, Tempel und Dämonen
Man kann vielleicht den „Fehler“ begehen, Bali während seiner touristischen Hochsaison (Juni bis September bzw. um 

Weihnachten und Neujahr) einen Besuch abzustatten oder – statt mit einer Rundreise zu kombinieren – ausschließlich einen 
Badeurlaub zu buchen. Was man aber trotzdem niemals kann: sich dem Charme dieser vielseitigen Insel entziehen!

en und Malereien von teils beeindruckender 
Qualität sowie gängiger „Touristenware“ ver-
legt. Dienstleistungen sind hier für uns Mit-
teleuropäer oft unvorstellbar billig. Massagen 
kosten beispielsweise pro Stunde(!) etwa 5 
Euro, Speisen von überdurchschnittlicher 
Qualität etwa die Hälfte dessen, was wir hier-
zulande gewohnt sind. Teuer sind eigentlich 
nur alkoholische Getränke, besonders Wein. 
Ein Achterl ist im Restaurant kaum unter € 
7,- zu bekommen. 

Das ist aber auch kein Wunder, sind doch 
80% der Inselbewohner Hindus und die ka-
men vor etwa 1200 Jahren aus Indien hierher, 
eine der vielen Besonderheiten Balis. Der 
Staat Indonesien, der aus über 17.000(!) In-

seln besteht (es seien hier einige der bei uns 
bekannteren aufgezählt: Java, Sumatra, Lom-
bok, Sulawesi, Borneo, Neuguinea, Komodo, 
Molukken, Timor, Krakatau) ist hingegen 
zu fast 90% muslimisch und gleichzeitig der 
Staat mit der höchsten absoluten Anzahl an 
Muslimen weltweit - nämlich deutlich mehr 
als 200 Millionen (Saudi-Arabien unter 35 
Millionen).

Obwohl für einen Touristen mit freiem Auge 
kaum zu erkennen, gibt es auch auf diesem 
Eiland von Zeit zu Zeit Spannungen: Sogar 
Anschläge, wie z.B. der einer muslimischen 
Terrorgruppierung 2002 in Kuta auf eine Dis-
kothek (mit über zweihundert Toten). Und 
wenn wir schon bei den Möglichkeiten unan-

Vulkane die bis zu dreieinhalbtausend 
Meter erreichen

Speisen in wunderbarer Qualität

Allerorts exotische Pflanzen

Dream Beach: traumhafte Kombination von Pool und Meervon Helmuth Schwischay
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genehmer Begleitmusik in diesem Tropenpa-
radies sind: Mit Vulkanausbrüchen, schweren 
Erdbeben, sogar mit Tsunamis ist hier stets 
zu rechnen, wenngleich sie natürlich nicht 
alltäglich sind.  Dann ist meist auch der in-
ternationale Flughafen in Denpasar gesperrt. 
Aber: Zu Tode gefürchtet ist auch gestorben 
und wohl auch deshalb leben die Balinesen 
am „Ring of Fire“ ihr meist recht friedliches 
Leben und opfern fleißig tagtäglich ihren 
Göttern. Ich habe jedenfalls weltweit noch 
nie so viele Tempel, Haustempel und Statu-
en von Dämonen wie hier gesehen. Praktisch 
kein Haus ohne seinen eigenen Tempel. Und 
die entsprechen in ihrer Größe meist dem, 
was wir unter einem ordentlichen Hausgar-
ten verstehen. 

Wer gerne mit dem Mountainbike unterwegs 
ist, findet hier Landschaften vor, die das Rad-
lerherz höherschlagen lassen. Reine Badeur-
lauber hingegen haben die Wahl zwischen 
Massenstränden im Raum Kuta oder tollen 
Buchten. 

Mein Geheimtipp: 
Dream Beach auf der kleinen, vorgelager-
ten Insel Lembongan. Dort gibt es auch die 
für mich tollste Kombination von Pool und 
Meer. Lembongan ist mit dem Schnellboot in 
40 Minuten ab Sanur zu erreichen. Aber Ach-
tung: Mittags steht die Sonne in der Nähe des 
Zenits, wir befinden uns ja auf der Südhalb-
kugel zwischen Äquator und Wendekreis. 
Sonnencreme und Kopfbedeckung sollten 

also stets mit dabei sein. Außerdem: Wer ger-
ne asiatisch isst, wird auf Bali ganz sicher auf 
seine Rechnung kommen. 

Gaumenfreuden werden vor allem durch den 
Fischreichtum (hier: Red Snapper) zu diver-
sen Reisgerichten in teilweise unbekannte 
Sphären gehoben. 

Wassergärten, Tempelanlagen, Reisterrassen, 
lokale Märkte, exotische Pflanzen und eine 
breit gefächerte Fauna runden jeden Inselbe-
such ab. 

Könnte gut sein, dass ich nochmals Lust auf 
Bali bekomme …

Reisterrassen Tempelanlagen

Bali bietet einen breit gefächerte Fauna
Die Balinesen opfern fleißig Gaben 
an ihre Götter

Holzschnitzereien und Malereien 
von teils beeindruckender Qualität 

Wassergärten
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echt Life: Was weckte dein 
Interesse am Design-Studium?
Clara Fessler: Es war eigentlich die Vielsei-
tigkeit der Aufgabenstellungen. Das reicht 
von der Recherche – zum Beispiel durch 
Nutzerinterviews – über den kreativen Pro-
blemlösungsprozess bis hin zur technischen 
Ausarbeitung. Bei jeder Produktentwicklung 
geht es darum, Anforderungen von Nutzern, 
Unternehmen und Umwelt bestmöglich zu 
vereinen. Neben dem fachlichen Interesse 
war auch der Aufbau des Studiengangs aus-
schlaggebend, mit individueller Betreuung 
aufgrund kleiner Studierendenzahlen (18-20 
Personen), sowie zwei Praxissemester, die ich 
in Deutschland und in den Niederlanden ab-
solviert habe.

echt Life: Wie ist das Studium strukturiert, 
was waren spannende Inhalte?
Clara Fessler: Vorranging lag der Fokus auf 
den Semesterarbeiten, die als Kooperations-
projekte mit Unternehmen geführt wurden, 
sodass man sich im Studium bestmöglich auf 
spätere Arbeitssituationen vorbereiten konn-
te. Dadurch waren die Projektthemen sehr 
abwechslungsreich: von Badezimmermöbel 
(Grohe), selbstfahrendem Fahrzeug (BMW) 
bis hin zum Sportgerät (KTM) reichte die 
Fülle an Projektthemen. Besonders gefallen 
hat mir auch die Masterarbeit, deren Thema 
frei wählbar war.

Innovative Hilfe für Sehbehinderte
„REY“ – ein tragbarer Sprachassistent für unterwegs.

echt Life im Gespräch mit Clara Fessler, MA. Sie wusste immer schon, dass sie etwas kreativ-technisches studieren 
wollte und so entschied sich Clara Fessler aus Gratwein-Straßengel letztlich vor über sieben Jahren für den  Studiengang 

„Industrial Design“ – einer Studienrichtung die sich mit der Gestaltung von industriell erzeugten Produkten befasst. 
In ihrer Masterarbeit entwickelte sie „REY“ – einen tragbaren Sprachassistenten für Menschen mit Seheinschränkungen.

echt Life: Womit hast du dich im Zuge 
deiner Masterarbeit beschäftigt?
Clara Fessler: Ich wählte mit Absicht mein 
Thema „Seeing beyond vision loss“ sehr breit, 
da ich das Projekt mit einer ausführlichen 
Recherche über Menschen mit Seheinschrän-
kungen starten wollte. Manche Thematiken 
waren mir durch meinen Vater, der am Odi-
lieninstitut in Graz unterrichtet, bereits be-
kannt. Vieles fand ich allerdings erst in der 
Zusammenarbeit mit Personen mit Sehprob-
lemen oder Blindheit heraus. Resultat meiner 
Arbeit ist eben das Konzept REY – ein trag-
barer Sprachassistent für unterwegs, der wie 
ein Headset freihändig bedient werden kann.

echt Life: Das klingt sehr interessant. 
Was kann REY und ist das Konzept und 
wie praxiserprobt bzw. marktreif ist es? 
Clara Fessler: Durch die Verbindung zum 
Smartphone kann man mittels Spracheingabe 
einfach SMS schreiben, telefonieren, online 
nach Informationen suchen oder Navigati-
onsanleitungen abfragen. Um Personen, die 
sich mittels Umgebungsgeräuschen orientie-
ren, weniger abzulenken, werden Richtungs-
anweisungen mittels Vibrationssignalen dar-
gestellt. Durch eine integrierte Kamera kann 
REY visuelle Informationen in Sprache bzw. 
Töne ‚übersetzen’. Dadurch ermöglicht es 
Personen mit Seheinschränkungen in vielen 
alltäglichen Situationen selbstständiger zu 
agieren. Beispielsweise könnte REY Textin-
formationen auf Schildern, Speisekarten etc. 
vorlesen oder Beschreibungen von Objek-
ten, Farben, Gesichtern und Umgebungen 
ausgeben. Um Objekte auditiv auffindbar zu 
machen, kann REY einen 3D-Ton aus der 
Richtung des Gegenstandes erzeugen, so-
dass Nutzer mit starker Seheinschränkung 
Objekte auch selbstständig lokalisieren kön-
nen. Das Konzept wartet derzeit noch auf ein 
Unternehmen, das über das nötige Potenzial 
einer finalen Produktion verfügt. 

echt Life: Seit Abschluss deiner Master-
arbeit ist viel passiert. Das Projekt wurde 
mit dem nationalen James Dyson Award 
in Österreich ausgezeichnet und du hast es 
vor wenigen Monaten bei der Global Grad 
Show in Dubai präsentieren dürfen. Was 
hat sich dort getan? 
Clara Fessler: Ich habe mich über beide An-
erkennungen sehr gefreut. Es war nicht nur 
eine tolle Erfahrung für mich, sondern auch 
eine hervorragende Möglichkeit die Idee wei-
ter zu verbreiten. Genauso spannend war es 
für mich auch, meine Arbeit vor Schülerin-
nen, Schülern und Lehrenden des Odilienin-
stituts zu präsentieren. Auch von dieser Ziel-
gruppe kam ein sehr ermutigendes Feedback. 

echt Life: Wohin hat es dich nach 
der Masterarbeit verschlagen? 
Clara Fessler: Nach Abschluss des Studiums 
fand ich eine Anstellung bei der Firma Carl 
ZEISS in München. Ich bin hier nun seit ei-
nem Jahr beschäftigt und freue mich sehr, 
meine erlernten Fähigkeiten und Kenntnisse 
von Studium und Gymnasium hier einbrin-
gen zu können und außerdem jeden Tag Neu-
es dazu zu lernen.

Ich wünsche dir im Namen unserer Redak-
tion jedenfalls Erfolg, was die Umsetzung 
deines Konzeptes REY zu einem praktisch 
anwendbaren Gerät betrifft. 

von Helmuth Schwischay

Clara Fessler, MA
In ihrer Masterarbeit 
entwickelte sie „REY“
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Ob Lendenwirbelsäule, Nacken, Schultern, 
Hüfte oder Knie: Kaum jemand bleibt vor 
schmerzhaften Problemen verschont. Neben 
der fachärztlichen Hilfe sind es vor Allem die 
Leistungen der PhysiotherapeutInnen und 
MasseurInnen, die dafür sorgen, dass der Be-
wegungsapparat wieder in Schwung kommt. 

Kokol, das größte physikalische Therapie-
zentrum im Grazer Norden, feiert heuer 
seinen 25. Geburtstag. 

Brigitte Kokol, namensgebende Chefin des 
Instituts, hat dabei viele Gründe, stolz zu 
sein. Denn erstens hat sie den Betrieb zu 
Beginn von 70 m² mit drei Mitarbeitern 
und vier Erweiterungen zu seiner heutigen 
Größe mit beinahe 700 m² und rund 30 
MitarbeiterInnen geführt. Zweitens – und 
das ist ihr wichtiger – gelang es ihr ein gro-
ßes Team zu formen, das ganz im Dienst 
der PatientInnen steht. Was damit genau 
gemeint ist, erklärt Brigitte Kokol: „Mit 30 
MitarbeiterInnen ist es natürlich so, dass 
wir für alle Körperbereiche, z. B. Wirbel-
säule, Schulter, Hüfte, Kniegelenke usw., 
echte SpezialistInnen im Haus haben. Und 
durch das wirklich gute Klima im Institut 
ist es auch so, dass erfahrene TherapeutIn-
nen ihre Erfahrungen laufend an den Nach-
wuchs weitergeben – eine wunderbare und 
effektive Ergänzung zu den Fortbildungen, 
die alle laufend absolvieren.“

In besten Händen
Kokol, das physikalische Therapiezentrum Graz Nord, sorgt seit 25 Jahren 

für Gesundheit und Wohlbefinden.

Der Patient im Mittelpunkt
Da bei vielen Erkrankungen nicht einzelne 
Therapien, sondern Kombinationen – etwa 
Physiotherapie, Heilmassage, Lymphdrai-
nage und Elektrotherapien – zum Einsatz 
gelangen, legt Brigitte Kokol, die bis vor 
acht Jahren noch selbst als Therapeutin im 
Einsatz war, großen Wert darauf, dass die 
TherapeutInnen jeden Patienten gemein-
sam besprechen und ihre Arbeit aufeinan-
der abstimmen. Besonders vorteilhaft ist 
dabei auch, dass die PatientInnen nicht von 
Therapie zu Therapie wandern müssen: Die 
Therapieräume sind so ausgestattet, dass die 
PatientInnen in einem Raum bleiben und 
die TherapeutInnen zu ihnen kommen – das 
bringt neben Komfort auch ein Plus an ech-
ter Therapiezeit. Ein weiterer Vorteil für die 
PatientInnen besteht im hauseigenen Trai-
ningsbereich, den die PatientInnen vor und 
nach der Therapie kostenfrei nutzen können.

Was die Kostensituation betrifft, war es  
Brigitte Kokol von Anfang an wichtig, dass 
Therapien kein Luxus sein dürfen. „Der 
Selbstbehalt wird geringgehalten, sodass bei 
GKK- und SVA-Versicherten im Regelfall ca. 
75 % der Kosten rückerstattet werden.“ Als 
Serviceleistung kümmert sich übrigens das 
Institut um die Einreichung und Rückver-
rechnung mit den Kassen. 

Mit der BVA, KFA und VAEB gibt es so-
gar Verträge, die eine Direktverrechnung 
ermöglichen. 

Eine weitere, wichtige Serviceleistung des 
Instituts Kokol sind die langen Öffnungs-
zeiten: Montag bis Donnerstag von 7 bis  
20 Uhr, am Freitag von 7 bis 16 Uhr. Da-
mit ist auch Berufstätigen geholfen und die  
Wartezeit auf eine Therapie beträgt meist 
nicht länger als 14 Tage.

 Die Leistungen im Überblick

  • Physiotherapie
  • Osteopathie
  • Cranio Sacral Therapie
  • Wirbelsäulengymnastik
  • Heilmassage
  • Lymphdrainage
  • Reflexzonentherapie
  • Moor und Parafango
  • Elektrotherapie
  • Ultraschalltherapie
  • Zellenbäder
  • Therapeutic Touch
  • Akupunktmassage
  • Yoga
  • Pilates
  • QiGong

Augasse 34, 8020 Graz | Tel.: 0316/68 59 46 | E-Mail: office@kokol-therapie.at  | web: www.kokol-therapie.at
Öffnungszeiten: Montag – Donnerstag 7-20 Uhr, Freitag 7-16 Uhr

PR
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In der Tagespresse tauchen die Fälle in den 
letzten Wochen immer wieder auf: Angehö-
rige mit einem Todesfall zuhause, die über 
ein ganzes Wochenende auf den Abtransport 
des Leichnams warten müssen. Emotional 
nicht zumutbar und sommerliche Hitzeperi-
oden will man sich gar nicht vorstellen. Ein 
telefonischer Rundruf in unseren GU-Nord- 
Gemeinden ergab: Das zugrunde liegende 
Problem ist hier noch nicht akut geworden. 

Hier eine kurze Erklärung, worum es geht:
Laut steirischer Gesetzeslage dürfen Leichen 
erst nach einer Totenbeschau verbracht, 
sprich von der Bestattung abgeholt werden, 
die bloße Feststellung des Todes ist dem Ge-
setzgeber zu wenig. Schließlich geht es dar-
um, ein Fremdverschulden auszuschließen. 
Im privaten Umfeld und in Pflegeheimen darf 
diese Beschau nur von einem Arzt durchge-
führt werden, der über einen entsprechenden 
Vertrag mit der Gemeinde, in der sich der 
Leichnam befindet, verfügt.

Ka schöne Leich‘
Mit dem Wegfall der ärztlichen Bereitschaftsdienste tat sich – neben der Qualität der Versorgung Kranker – 

auch ein ganz anderes Problem auf: Der umgang mit Verstorbenen.

Im Zuge der Umstellung der alten Wochen-
endbereitschaftsdienste auf den neuen Visi-
tendienst verbunden mit dem Gesundheit-
stelefon 1450 legten aber viele Ärzte diese 
Verträge zurück und so manche Gemeinde 
steht aktuell ohne Totenbeschau da. Der 
Schritt dieser Ärzte lässt sich so erklären: Die 
Beschauärzte müssen im Prinzip rund um die 
Uhr zur Verfügung stehen, lediglich an Wo-
chenenden und Feiertagen konnten sie sich 
von jenem Arzt vertreten lassen, der Bereit-
schaft hatte. Ohne Bereitschaftsdienst gibt es 
aber diese Vertretung nicht mehr. Wenn der 
Visitendienst an Wochenenden nur noch frei-
willig ist, will man auch diese Verpflichtung 
nicht mehr. 

Dem Gesetzgeber war das Problem, dass mit 
dem Wegfall erst der Distriktsärzte, dann der 
verpflichtenden Bereitschaftsdienste auch bei 
den Totenbeschauen Handlungsbedarf ist, 
seit langem bekannt – nur die Lösung schaff-
te man nicht zeitgerecht. Aktuell ist ein neues 

Gesetz in Begutachtung, das das bei uns nur 
theoretisch bestehende Problem lösen soll. 
Der Ansatz: Jener Arzt, der den Tod feststellt, 
darf auch veranlassen, dass der Leichnam ab-
geholt wird. Die Totenbeschau durch den be-
fugten Arzt findet dann werktags im Kühlhaus 
der Bestattung statt – vorausgesetzt, bei der 
Feststellung des Todes ist man sich sicher, dass 
von einem natürlichen Tod auszugehen ist. 

Bis diese Neuregelung in Kraft tritt, danken 
wir im Namen unserer LeserInnenschaft 
allen totenbeschauenden ÄrztInnen in un-
serer Region für ihren besonderen Einsatz!

Kontaktabbruch in der Familie …
Wenn sich Kinder von ihren Eltern lossagen und jeden Kontakt verweigern: 

Ein echtes Tabu-Thema, weshalb wir hier der einzigen Selbsthilfegruppe in Österreich 
gerne Raum zur Darstellung geben.

„Ich bin eine Mutter. Das Unvorstellbare ist 
geschehen, meine Kinder haben den Kontakt 
zu mir abgebrochen. Briefe, Anrufe, SMS 
bleiben unbeantwortet, es gibt nicht die Mög-
lichkeit einer Klärung. Die Zeit heilt leider 
nicht diese Wunde, ist sie doch unberechen-
bar und bricht auf bei kleinster Berührung.“

Die Selbsthilfegruppe bietet einen Schatz 
an Erfahrungen, Ideen, Möglichkeiten und 
Kreativität im Umgang mit dieser belasten-
den Erfahrung. Betroffene mit ähnlichen 
Geschichten tauschen sich aus, erfahren Ver-
ständnis. Gemeinsam setzen wir uns ausei-
nander mit dem Loslassen. Wie können wir 
die Entscheidung unserer nahen Angehöri-
gen akzeptieren, respektieren, vielleicht so-
gar verstehen lernen? Wir wollen einen Weg 
finden mit diesem uneindeutigen Verlust zu 
leben und trotzdem verbunden bleiben. Be-

troffene lade ich ein an unseren Gruppentref-
fen teilzunehmen, für Information stehe ich 
gerne zur Verfügung. Unsere Treffen finden 
jeweils am dritten Freitag des Monats statt.

„... denn ihre Seelen wohnen im Haus von 
morgen, das ihr nicht besuchen könnt, 

nicht einmal in Euren Träumen ...“ 
(Khalil Gibran, Philosoph, Persien, 

aus: Von den Kindern)

„Es geschieht nicht selten, dass 
erwachsene Kinder jeglichen Kontakt zur 

Mutter oder zum Vater abbrechen. 
Die Betroffenen wagen kaum, offen darü-
ber zu sprechen. Mütter und Väter leiden 

dabei besonders unter der Schande, schein-
bar versagt zu haben.“
(SWR/Irene Klünder)

von Gisela Kurath               

Kontaktabbruch in der Familie 
ist leider keine Seltenheit!
Für Österreich sind noch keine Zah-
len bekannt, wir sind hierzulande auch 
die einzige Selbsthilfe zu diesem Thema.  

Selbsthilfegruppe
Die Treffen finden bei der 

Selbsthilfe Steiermark 
von 17.00 – 19.00 Uhr 
in der Lauzilgasse 25

3. Stock, Zimmer 02 statt.

Ansprechpartnerin 
Gisela Kurath               

Tel. +43 664 / 25 31 996                  
E-Mail: info@dashausvonmorgen.at

web: dashausvonmorgen.at

von Andreas Braunendal
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„Man“ laut Duden: jemand stellvertretend 
für jedermann; irgendjemand; die Leute 
(stellvertretend für die Öffentlichkeit). 

Also wer jetzt? Alle oder doch irgendwie kei-
ne(r). Wer übernimmt die Verantwortung? 
Dieses unbestimmte Fürwort ist zwar kein 
Bösling, aber oft ein Feigling. Sterben Perso-
nalpronomina (ich, du, wir, usw.) aus, oder 
tut es die persönliche Verantwortung? Mit 
dem, was ich sage, drücke ich auch meine 
Meinung aus, meine innere Einstellung, mei-
ne Werte, meine Zuständigkeit für bestimm-
te Bereiche und Tätigkeiten. Mit meiner 
Sprache gebe ich nicht nur Sachinformati-
onen weiter, sie ist ein Teil meiner Persön-
lichkeit – meines Ich. Flüchte ich ständig in 
das „man“, ignoriere ich all das, was meine 
(Selbst)verantwortung ausmacht und was ich 
persönlich für mein Leben bestimmen will. 

Das erinnert mich an eine kurze, im Original 
englische Geschichte: „Eine wichtige Arbeit 
war zu erledigen, und alle waren sicher, dass 
irgendjemand sie übernimmt. Jeder hätte 
diese Arbeit übernehmen können, aber nie-
mand tat es. Jemand wurde deswegen zornig, 
weil doch irgendwer die Aufgabe erledigen 
hätte müssen. Im Grunde genommen hätte 
jeder diese Arbeit ausführen können, aber 
niemand merkte, dass es keiner tat. Letztend-
lich beschuldigte jeder jeden, weil niemand 
die Arbeit erledigt hatte, die jeder ausführen 
hätte können“. Frei nach dem Motto: „Wenn 

Man oh man!
Es gibt ein Fürwort, das allerorts immer öfter verwendet wird: das unpersönliche Fürwort „man“. 

„Da muss man als Trainer ein Machtwort sprechen“, „Man muss auch die innereuropäischen Zusammenhänge sehen“. 
Jo, eh! Aber wer ist gemeint mit „man“?

ich einen Fehler mach‘, gibt es sicher großen 
Krach. Wenn ich aber gar nichts tu, lassen alle 
mich in Ruh‘“. 

„Irren ist menschlich“ – uralter Spruch. Wa-
rum leben wir nicht danach? Warum sagen 
nur wenige: „Ok, dumm gelaufen, das nächs-
te Mal mache ich es besser“? Es geht um die 
Angst vor Konsequenzen, schuld an etwas zu 
sein, was ich (du, wir) gesagt oder getan bzw. 
nicht getan habe. Da verstecke ich mich lieber 
hinter dem „man“. Das erspart mir vielleicht 
unangenehme Konsequenzen, riecht aber 

Pflege ist Vertrauenssache
24h Pflegeprofi: Für uns bedeutet Pflege mehr als nur Hilfestellung bei der Körperpfle-
ge und der Nahrungsaufnahme.Sie suchen eine liebevolle und verlässliche 24-Stun-
den-Betreuung oder Pflege für zu Hause? Wir übernehmen zu betreuende Personen 
ab Pflegestufe 1. 

Unser Spezialgebiet liegt jedoch in der Betreuung von Personen ab Pflegestufe 5 und höher. 
Im Bereich der Fachpflege werden voll ausgebildete Kräfte eingesetzt. Viele davon haben eine 
Zusatzausbildung für Intensivpflege. Entscheiden Sie sich für unsere 24-Stunden-Pflege, wir 
freuen uns auf Ihren Anruf.

PR

nach Feigheit. Wenn ich zu mir und meinem 
Handeln stehe, auch wenn nicht alles geklappt 
hat, und ich sage: „Ich bin dafür zuständig, 
ich habe diese Entscheidung getroffen, ich 
stehe dazu“ - das riecht nach Mut. 

Mag. Volker Schwarz
Beziehungscoaching für Frauen

Systemische Aufstellungen
Tel. +43 680 /322 11 33

web: www.volker-schwarz.at

Fotos: www.24h-pflegeprofi.at

von Volker Schwarz
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Die Formel 1 mit österreichischer Renn-Po-
wer – das war einmal. Die heimischen Legen-
den sitzen heute nur noch in Chefetagen der 
höchsten Motorsport-Spielklasse: Toto Wolf 
bei Mercedes, Helmut Marko bei Red Bull, 
Franz Tost bei Toro Rosso. Und Nike Nazi-
onale Lauda im Himmel. Heimische Nach-
wuchs-Hoffnungen sind weder in der Formel 
1 noch der Formel 2 zu finden. Außer dem 
seit drei Wochen 49-jährigen Philipp Sager: 
Er wird als Einziger die österreichischen Fah-
nen auf der 4,318 langen Piste hochhalten. 
In beiden Supercup-Rennen an diesem Wo-
chenende. 

So spannend kann Training sein
Es ist Freitag. Kurz nach Spielberg hört man 
vom Red Bull-Ring Motoren dröhnen. Flag-
gen zeigen: Porsche Cup des Schweizer Au-
tomobilclubs. In den Boxen, die beim Grand 
Prix medizinischen Labors für die Boliden 
von Mercedes, Ferrari oder Red Bull ähneln, 
stehen buntbemalte Porsche – mit Heckflü-
geln wie Kleinflugzeuge. Im Fahrerlager da-
vor: Trucks, einer des italienischen Teams 
„Dinamic Motorsports“ aus Reggio Emilia 
mit GU-Kennzeichen. Hinter dem grün-wei-
ßen Porsche, zwischen Reifenstapeln und et-
lichen Monitoren taucht er auf: Philipp Sager, 

Philipp Sagers Heimspiel am „Ring“
Ab Freitag blickt die Motorsportwelt nach Spielberg. Doch nur ein einziger Österreicher 

wird am Red Bull-Ring starten. Der Peggauer Unternehmer Philipp Sager im Porsche GT3 Supercup. 
Wir schauten ihm beim Training über die Schulter.

ein Hüne, kraftstrotzend, voll konzentriert. 
Seine 3. Saison im GT3-Cup beginnt. In sei-
nem neuen Team spricht alles italienisch...
„Wir nehmen dieses Schweizer Rennen nur 
zu Testzwecken mit…“, meint Sager auf 
Deutsch. Er, der als einer von 28 Piloten 
den heurigen Porsche GT3 Supercup, die 
inoffizielle GT-Weltmeisterschaft, fährt. Jene 
Renn-Serie, die als Rahmenbewerb zu allen 
europäischen und dem mexikanischen Grand 
Prix gefahren wird. „Uns geht es bereits um 
die Fahrzeugabstimmung für den Öster-
reich-Grand Prix. Die Bremsbalance und die 
Erkenntnisse über das optimale Temperatur-
fenster für die Slics, die profillosen Reifen“. 

„Zu viele Amateure draußen…“
Sager klettert in seinen „Käfig“, der wuchti-
ge Überrollbügel erdrückt ihn fast. Drinnen 
ist´s eng, ein seitliches Sicherheitsnetz, an 
der Konsole etliche Knöpfe, hinter dem Sitz: 
blankes Blech. Die Nummer 37 wird gestar-
tet. 485 PS im ungedämpften Ur-Klang dröh-
nen brachial, wie die Formel 1 vor 20 Jahren 
mit ihren bis zu 1.400 PS starken Turbomo-
toren. 45 Trainingsminuten. Sager kommt 
nach 4 Runden an die Box. Christopher beugt 
sich ins Cockpit, wo Sager wütend meint „zu 
viele Amateure da draußen, schon Kurve eins 

musste ich wegen der Frühbremser auf die 
Zweite runter…“. Ende der Session zeigt der 
Monitor eine niedere „32er“, sprich: 1:32,1Mi-
nuten für die schnellste Runde. „Shit“. 

Alleine für Sager arbeiten ein Renningeni-
eur und zwei Mechaniker. Zum Training ist 
aber auch Christopher Zöchling, der letzte 
steirische Porsche Cup Sieger von 2017, als 
Berater zur Stelle. Er, Sager und Renninge-
nieur Bruno Chiazzaro vertiefen sich lange 
Zeit in Drehzahldiagramme, Bremspunkte 
etc. auf vier Monitoren, Mechaniker messen 
neue Bremsscheiben ein. „Wir fahren ohne 
Servobremsen, die wären pro Runde ein-
einhalb Sekunden langsamer, darum ist die 
Balance ganz wesentlich“. Und: Ohne Servo 
braucht´s ungleich mehr Beinkraft, um den 
1.200 kg schweren Porsche von 240 km/h 
auf der Start-Ziel-Geraden binnen 120 m in Maler

•	Malerarbeiten	Innen	mit	gesunden	
Farben

•	Malerarbeiten	bei	Neubau	oder	
Renovierung

•	Dekorative	Wandgestaltung
•	Renovieren	von	Holzanstrichen	
lasierend	und	deckend

•	Metallbeschichtungen
•	Fassadenbeschichtungen	u.	Gestaltung
•	Sanieren	von	WDVS	Fassaden	
(Veralgung,	Grünspan)

F A R B E N  Z U M  L E B E N

8151 Hitzendorf 24
Tel/Fax: 03137/22 77
Mobil: 0676/66 22 782
office@maler-kopp.at
www.maler-kopp.atPhilipp Sager und die Super-Cup Konkurrenten 2019 aus 13 Ländern

Philipp Sager bereits im GT3-Boliden angeschnallt, 
letzte Handgriffe vor dem Trainingsstart

Sager (rechts) beim Ausbremsen zweier 
Kontrahenten am Ende der Startgeraden

von Erich Cagran
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die 2. Gang-Kurve 1 herunterzubremsen. Die 
Übung sollte gelingen. Im 2. Training hat Sager 
die Zeit schon auf unter 1:31 geschraubt. Der 
Porsche GT3-Rundenrekord: 1:29,551, jener 
der Formel 1 von Lewis Hamilton: 1:05,483 
Minuten. Das Lächeln des Teams besagt: Zu-
versicht – für den Österreich-Grand Prix! 

Sager matcht um Klassensieg    
 In seinem neuen Team fährt Sager gemein-
sam mit dem 22-jährigen Dänen Mikkel 
Overgaard Pedersen und dem Italiener Gian-
marco Quaresmini (23). Als „Senior“ zusätz-
lich zur Gesamtwertung in der „Amateur-
klasse“ der WM-Wertung. „Das Reglement 
sieht vor, dass alle 35+ Piloten dort zusätz-
lich extra gewertet werden“, so Sager relaxed. 
„Alle 28 Fahrer aus 13 Nationen - Vollprofis, 
Rookies und Amateure - fahren im Rennen 
gemeinsam. Die Extrawertung bietet nur 

zusätzliche Gewinnchancen“. Ob das Öster-
reich-Rennen am kommenden Wochenende 
für Sager besondere Bedeutung hat? „Ja, da 
kann ich zwischen den Renntagen daheim in 
Peggau schlafen…“

Gerade in dieser Amateur-Zusatz-Wertung 
stehen Sagers Chancen heuer nicht schlecht, 
so Zöchling nach dem Training: „Philipp hat 
seine Rundenzeit gegenüber 2018 um mehr 
als eineinhalb Sekunden verbessert. Er wird 
sich 2019 wohl mit Favorit Roar Lindland (36) 
um den Meisterpokal matchen“. Das sollte in 
der Tat so sein: In Barcelona schaffte Sager im 
Hauptrennen Platz 22, Lindland nur knapp 
davor Platz 19. Der „Rest“ dieser Klasse: ir-
gendwo dahinter. Danach zwei Rennen in 
Monte Carlo: Sager 19. bzw. 16., Lindland 15. 
bzw. 12. Sager ist nach vier Läufen zweiter der 
„Amateure“hinter Lindland. The Show must 

go on. Am Red Bull Ring am kommenden 
Wochenende, wo Sager vor Lindland sein will.  

Net schlecht, Gentleman-Fahrer… 
Für all das hat Philipp Sager - mit seinem 
neuen Logistikzentrum in Peggau einer der 
erfolgreichsten Geschäftsmänner im Lande 
– den Winter über hart geschuftet. „Ganze 
zehn Kilo sind´s, die ich abgeschwitzt habe. 
In dieser Profiliga musst du vollfit sein. Im 
Rennen wirken, je nach Strecke, bis zu 4G 
auf den Körper“. Und die Geschwindigkeiten 
sind ja auch nicht ohne. 270 km/h sind die-
se 185.000 Euro teuren GT3 Porsche schnell. 
Vor dem Anbremsen zur Kurve 2, der Spitz-
kehre zur Schönberggeraden, schauten wir 
Sager über die Schulter: 233 km/h im 6. Gang 
(siehe Bild). Ex-Sieger Zöchling anerken-
nend schmunzelnd: „Net schlecht für einen  
Gentleman-Fahrer …“.  Installationen

Gesamte Heizungs- und 
Sanitärtechnik in der 

Steiermark

Bahnhofstraße 41

8112 Gratwein-Straßengel

Tel.: +43(0) 3124 / 54720

Fax: +43(0) 3124 / 54720 10

office@glettler-installationen.at   

www.glettler-installationen.at
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Philipp Sager, der Racer – letzte Vorberei-
tung, volle Konzentration, fokussierter Blick

Cockpit-Perspektive vor dem Rechtsknick zur Schönberggeraden: 
6. Gang, 233 km/h 
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Wenn am Sonntag die Formel 1 am Red Bull-
Ring gastiert, ist Gerhard Berger nur noch 
Zuschauer. Er, der hier die ersten Rennen sei-
ner Karriere bestritt. Er, der ewige Sunnyboy 
im „Zirkus“, der heute „nur“ noch Chef der 
DTM ist. Alle großen Formel-1-Österreicher, 
Jochen Rindt, Helmut Marko und Niki Lauda 
haben zusammen nicht so viele Rennen be-
stritten, wie Gerhard Berger: 210 an der Zahl. 
Obwohl er in 14 Karriere-Jahren nie Welt-
meister wurde war er einer der Bestverdiener 
im Zirkus. 

In Führung liegend ausgefallen
Also, Gerhard, schauen wir aufs kommende 
Wochenende. Werden für Dich Erinnerun-
gen an Deine alte „Heimstrecke“ wach? „Am 
liebsten denke ich an mein Rennen 1986 
zurück, als ich im Benetton in Führung lag, 
dann aber leider wegen einer defekten Batte-
rie ausgefallen bin“. Und wer, denkst Du, wird 
heuer nicht ausfallen, wer sollte gewinnen? 
„Der Red Bull Ring ist eine Power-Strecke, 
auf der Motorleistung entscheidend ist. Da-
her hat Mercedes die größten Siegchancen“.
Apropos Vollgasstrecke. Für Dich waren 
Vollgaskurven wie am alten „Ring“ immer 
am „geilsten“. Jetzt, wo hier die Rundenzeiten 
knapp an die Minuten-Schallmauer gelan-
gen, hörte man von Rückbau-Überlegungen 
auf die alte Streckenlänge. Realistisch? „Der 
alte Ring war einzigartig. Wegen der hohen 
Sicherheitsstandards für Formel-1-Rennstre-
cken dürfte ein originalgetreuer Nachbau der 
alten Strecke aber wohl nicht mehr möglich 
sein“. Da wird Gerhard Berger bei der Legen-
den-Parade wohl über den „Mickey Mouse“-
Kurs schlendern. „Klar, zu Ehren von Niki 

„Das Leben genießen, so lange du kannst!“
Das ist Gerhard Bergers Lebensmotto. Seit Imola 1989, wo er selbst einen Feuerunfall hatte, 

fünf Jahr danach Ayrton Senna und Roland Ratzenberger sterben sah. 
Im Mai hielt er die Trauerrede für Niki Lauda. In einem Monat wird er sechzig.

Lauda allemal. Diesmal halt nur in Super-
Cars. Ich fahre den McLaren, Type Ayrton 
Senna, benannt nach meinem toten Freund“.
Beim Enzingerhof „geknofelt“

Anekdoten von, über und mit Gerhard Ber-
ger gibt es zuhauf. Auch Allzeit-Tatsachen 
sind evident. Vater Berger hatte mit den Ren-
nambitionen von Gerhard keine Freude. Mit 
den legendären Worten „Der Herr Sohn hat 
offenbar zu viel Zeit“, kaufte Berger sen. dem 
Junior ein Transportunternehmen aus einer 
Konkursmasse. Gerhard, der Jungspund von 
18 Jahren, war plötzlich Unternehmer mit 
zehn Lkws und 20 Mitarbeitern. Das sorgte 
am „Ring“ oft für Abendunterhaltung. Mit 
Freunden hat er im Enzingerhof „geknofelt“, 
wer seine Firmenbriefe zur Post nach Spiel-
berg bringt. Er fuhr nicht oft…

Heute lacht man gemeinsam darüber. Es war 
damals noch eine andere, eine „familiäre 
Zeit“ des Rennsports. Zur Jetztzeit unvor-
stellbar. „Ja, es ist eine anstrengende Aufga-
be, heute alles unter einen Hut zu bringen. 
Neben der DTM gibt es die Firmen Berger 
Fahrzeugtechnik, Berger Logistik und Berger 
Truck Service, für die in Summe ungefähr 
500 Mitarbeiter tätig sind. Zusammen mit 
meinem Job in der DTM ist das manchmal 
echt viel, aber eine Herausforderung, die mir 
Spaß macht“. 

Mit 10 Grand Prix-Siegen und 48 Podium-
plätzen hattest Du mehr Punkte, als legendä-
re Weltmeister wie Niki Lauda, Jackie Stewart 
oder Mikka Häkkinen am Konto. Wie bedeu-

tend ist das alles im Rückspiegel betrachtet? 
„Schlussendlich zählen die WM-Titel, nicht 
die Punkte. Daher ziehe ich vor jedem den 
Hut, der es schafft, Weltmeister zu werden“. 
Wie lange denkst Du, muss Österreich auf 
einen echten Berger-Nachfolger oder Welt-
meister noch warten? „Da weiß man nie. 
Stars kommen oftmals über Nacht…“. Damit 
meint er wohl auch seinen ambitionierten 
Neffen Lucas Auer. 

Dem Tod ins Auge geschaut
Berger hatte auch zweimal dem Tod ins Auge 
geschaut. 1984 daheim in Tirol, als er mit 
dem Auto von der Straße in einen Bach geflo-
gen ist, sich dabei zwei Rückenwirbel gebro-
chen hat. Und 1989, als er in der berüchtigten 
Tamburello-Kurve voll in die Wand geknallt 
und 20 Sekunden im Feuer gesessen ist. Wie 
haben diese beiden Ereignisse Dein Leben 
verändert, Deine weitere Karriere beeinflusst? 
„Beide Unfälle – vor allem der zweite – haben 
sicher meine Risikobereitschaft reduziert. 
Das hat sich negativ auf meine Rundenzeiten 
ausgewirkt, hat mir aber am Ende wohl das 
Leben gerettet“.

Heißsporn Berger ist dadurch gereift. Und 
hat danach für sich ein neues Lebensmotto 
ausgegeben: „Du musst das Leben genießen, 
so lange Du kannst“. Fünf Jahre danach muss-
te er, wieder in Imola, auch noch zusehen, 
wie sein wirklicher Freund Ayrton Senna und 
Roland Ratzenberger tödlich verunglückten. 
Auch den persönlichen Freund, Beatle Geor-
ge Harrison, begleitete Berger ans Sterbebett. 
Blieb Dein Lebensmotto danach auch noch 
dasselbe? Berger (holt kurz Luft): „Ja“.

Gerhard Berger – einer der drei Großen nach Jochen Rindt: 
demnächst ein „Sechziger“ (Foto: motorsport.com)

Seinen ersten Ferrari-Vertrag 
erhielt er 1987 noch persönlich von 
Enzo Ferrari in Modena (Foto: ORF)

Bergers letzter Sieg 1997 vor 
Michael Schumacher am 

Hockenheimring (Foto: ORF)

Der Ferrari mit Nummer 28 – Gerhard Berger 
noch mit 1400 Turbo-PS (Foto: Ercole Colombo)
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Das schlampige Genie
Freilich, bis zum Imola-Unfall hatte Ber-
ger von seinem „Grundspeed“ gelebt, sich 
zu sehr auf sein Talent verlassen. „Wäre mir 
das bewusst gewesen, hätte ich mich selbst 
mit einem Senna messen können“. Da fehlte 
es ihm anstelle der Schulterklopfer an einem 
wie Helmut Marko. „Zu ihm hatte ich damals 
leider zu wenig den Kontakt. Schade, sage ich 
heute, er hatte die nötige Härte, den Weit-
blick und auch Killerinstinkt – das war mir 
verloren gegangen“, so das einstige schlam-
pige Genie Berger. In seine Firmen in Wörgl 
hat er Dietrich Mateschitz zum Partner – und 
Helmut Marko in Graz. „Beide sind gleicher-
maßen zwei sehr enge Freunde von mir. Ins-
besondere mit Helmut pflege ich seit langem 
wieder einen regelmäßigen Austausch. Er ist 
ein herausragender Motorsportexperte“.

Untauglich fürs Militär
Heute lebt der „Bergmensch“ Gerhard Ber-
ger wieder glücklich in seinem Tirol. Das war 
nicht immer so. 1984 schaffte er mithilfe von 
Atomic-Schifabrikant Alois Rohrmoser und 
Beziehungen zu BMW Motoren den Sprung 
ins ATS Formel 1 Team. Bald folgte der Ruf 
ins Benetton-Werksteam. Da gab es richtig 
gute „Kohle“. Berger wanderte ins Steuerpa-
radies Monaco aus. Der wahre Grund war 
jedoch der anstehende Wehrdienst in Öster-
reich. „Gatsch-Hupfen“ – der Ferrari-Vertrag 
wäre weg gewesen?  Schrauben im Rücken 
nach dem Autounfall und „gute Beziehun-
gen“: Berger untauglich!

Lachst Du heute noch darüber? „Nein, denn 
das Heer hätte mir gutgetan. Es ist generell 
für jeden jungen Menschen eine wichtige Er-
fahrung, die man im Nachhinein betrachtet 
nicht missen möchte. Beim Heer lernt man 
Disziplin, Ordnung und Ausdauer“. Was 
beim Heer (damals) allerdings nicht durch-
gegangen wäre: Beim GP vom Bahrain Ende 
März ist Berger mit Vollbart aufgetaucht. 
Wolltest Du damit etwas signalisieren? „Nein, 
Ich hatte mir eigentlich nur die Zeit zum Ra-
sieren gespart, habe den Look dann aber doch 
nicht so toll gefunden“.

Manchem ist man ausgeliefert 
In einem Monat feierst Du Deinen 60er. Dazu 
schon jetzt alles Gute von unserer Seite. Wirst 
Du dem Motorsport wohl trotzdem noch lan-
ge erhalten bleiben? „Ich glaube, dass man 
auch die 70er noch gut feiern kann, wenn 
man rüstig bleibt und stets in der Gegen-
wart lebt... Ich habe durchaus vor, auch die 
nächsten zehn Jahre noch zu arbeiten und, 
wenn es sich ergibt, Herausforderungen im  

Motorsport anzunehmen“. Gerhard Berger,  
ein Leben mit Vollgas, demnächst mit 60 …

Wie geht es Dir dabei, wie Deinem zweijähri-
gen Sohn und den vier Töchtern, Deiner Fa-
milie? Wie wirst Du diesen „Runden“ feiern? 
„Vor diesem bevorstehenden Geburtstag habe 
ich gemischte Gefühle. Einerseits würde ich 
am liebsten verschwinden und den Tag nur 
mit meiner Familie verbringen. Andererseits 
wäre es sicher auch schön, einen solchen Tag 
mit guten Freunden zu verbringen. Ich bin 
derzeit noch unentschlossen. Ich muss zu-
geben, dass mich die 60 grundsätzlich schon 
etwas nachdenklich stimmt. Meine jüngsten 
Kinder denken vielleicht, dass sie einen alten 
Vater haben. Aber so es ist eben, manchen 
Dingen im Leben ist man halt ausgeliefert…“.

Trauerredner bei Laudas Verabschiedung 
und beim Verlassen des Doms mit Lewis 
Hamilton (Foto: Daily Star)

Seit 2018 Direktor der DTM, die schnellsten 
Tourenwagen-Formel: Gerhard Berger 
(Bild Motosport Total)

Mit „Atomic“-Schi als ersten Sponsor ge-
lang ihm 1984 der Sprung in die Formel 1 
(Foto: Motorsport-Total)

Österreich-Grand-Prix 2017: 
Legenden-„Rennen“ mit Berger, Niki Lauda 
und Helmut Marko (Foto: RedBull)

Diesmal wollen wir vorangestellt unse-
rer leidenschaftlichen Jugendsport-Pä-
dagogin Dawn Foxhall namens der 
Redaktion ein Dankeschön für Ihren 
Einsatz aussprechen. Ihr aber auch gra-
tulieren – zu dem am Juni 2019 errun-
genen 2. Squash- Vizestaatsmeistertitel 
in Folge mit Theresa Krassnig und Birgit 
Seiner im Team von USC 2000 Graz. Das 
wievielte Podium nebst dem 3. Platz bei 
der Racketlon-EM und etlichen Staats-
meister-Titeln mit der Tennis-Damen-
mannschaft des GAK dies 
ist? Foxhall weiß es 
nimmer… 

Als Sportlehrerin 
bleibe ich dabei: 
Sport ist Bewegung 
und da ist jede Form 
recht und richtig, be-
sonders für Kinder und 
Jugendliche. Eine für Kinder 
lustige Form ist, wie ich jüngst am Bei-
spiel des spontan organisierten Basket-
ball-Volksschul-Cups in Gratkorn sehen 
konnte, eine Erkenntnis vom vergan-
genen Mai. Dass „meine“ Team der VS 
Semriach gewonnen hat, freute mich 
besonders.

Reden wir aber über die bevorstehenden 
Ferienwochen. Beginnend ab dem 8. Juli 
mache ich für die ersten vier Ferienwo-
chen wieder mein Tennis-Jugendcamp 
beim TC Judendorf-Straßengel. Dass 
wir jetzt schon nur noch wenige Rest-
plätze haben (Anfragen bzw. Anmel-
dungen via Homepage des TC Judendorf 
oder per e-mail unter office@tcjuden-
dorf.at) zeigt, dass die Jugend durchaus 
dem Sport zugeneigt ist. Das ist mein 
Ansporn, bei Initiativen für den Jugend-
sport nicht nachzulassen. 

Schönen Sommer, sportliche 
Ferienwochen und – Let’s play!

Das Dawn Foxhall-Tenniscamp: 
ab 8. Juli vier Wochen lang beim 
TC Judendorf-Straßengel



An diesem denkwürdigen 7. Juni 2019 wur-
de nach dem finalen Match gegen Stadl- 
Paura einmal gefeiert, wie sich´s gehört. Der 
GAK ist wieder dort, wo er fast ein Jahrhun-
dert lang war: An der Spitze des österrei-
chischen Klub-Fußballs. Mit dem Aufstieg 
in die Profi-Liga ergeben sich auch organi-
satorische Notwendigkeiten – Neo-Profi- 
Manager Matthias Dielacher ist so eine.  
Dieser ruft das Ziel aus: „Im 1. Jahr: einstel-
lig in der Tabelle, mit der 1. Bundesliga lie-
bäugeln wir in drei Jahren“.

Andere Form des Coachings
Sportlich ist man nun auf Wolke 7. Mit 
Perchtold, Elsnegg, Graf und Zündel hat 
man Leistungsträger, die bereits Bundesli-
ga-Luft geschnuppert haben. „Vier bis fünf 
Wunsch-Spielern dieser Leistungsklasse haben 
wir Angebote gelegt. Namen nenne ich aber 
erst, wenn die Verträge unterschrieben auf 
meinem Tisch liegen. Der endgültige Kader 
soll bis Ende Juni stehen“, sagt Dielacher. Mit 
Tormann Christoph Weissenbacher hat man 
sich bereits eine neue Nummer zu Patrick Hai-
der geholt. „Ich denke, die werden sich auch 
ums Einser-Leiberl matchen“, so Dielacher.

Ohne sich in die Sportkompetenzen einmi-
schen zu wollen, wie er mehrfach betont, er-
klärt uns der Manager die vielfach diskutierte 
Trainer-Situation. Standardtrainer Preis be-
kam bisher vom ÖFB keine Zulassung zum 
Bundesliga-Trainerkurs. Die Regelung in 
Deutschland, wo der Aufsteiger automatisch 
die Traineranmeldung zugesprochen erhält, 
gibt es beim ÖFB leider (noch) nicht. Bis 2020 

GAK: Aufstieg & Ausstieg aus Weinzödl
Der sechste Aufstieg hintereinander heißt: 2. Bundesliga! Der GAK ist wieder eine Marke. 

Sein Werbewert nach der Saison 2018/2019: 5,6 Millionen Euro. Heute ist Trainingsstart für die Saison 2019/20.
Wermutstropfen: Seit dem letzten Regionalliga-Spiel ist die Weinzödl-Arena Geschichte.

hoffen Preis und GAK auf diese Zulassung. 
Dielacher nach vorne blickend: „Wir prak-
tizieren daher eine andere Form des Coa-
chings. David Preis und Alois Hödl, der für 
den zurückgetretenen Enrico Kulovics kam, 
sind ein ideales Duo. Einer (Preis) liegt der 
defensive Part, Hödl ist ein Offensiv-Geist. 
Beide sind bei Training und Match da“. Un-
kenrufen von wegen… entkräftet Dielacher: 
„Wir werden doch keinem was zahlen, der 
nicht am Bankerl sitzt“. 

Transparenz steigert Vertrauen
Apropos zahlen und Zahlen. Also sprach Ma-
nager Dielacher zwischen Sponsorterminen 
(die er zu geteilten Handen mit Präsident 
Rannegger, „Vize“ Ziesler und Gerald Stoi-
ser führt) und Verhandlungen mit Messe-
vorstand und Stadion-Liebenau Chef Armin 
Egger: „Der heutige GAK ist durch seinen 
Durchmarsch von ganz unten zur Erfolgs-
geschichte geworden“. Freilich gibt der Herr 
Magister auch zu, dass die Marke GAK durch 
die einstigen Negativ-Schlagzeilen gelitten 
hat. Doch durch die faktische Neugründung 
2012 ist ein Rückgriff wegen der Altlasten 
seit 1977 (!) auf den heutigen GAK rechtlich 
nicht möglich. Der neue GAK ist ein Mit-
gliederverein, wo alle Entscheidungen in der 
Mitgliederversammlung getroffen werden. 
„Ich kann ohne Zustimmung keinen Kredit 
aufnehmen. Das ist unsere Form von Trans-
parenz und dient der Vertrauenssteigerung“. 

Der Auszug aus Weinzödl 
Altlasten sind endgültig vorbei. „In der Lan-
desliga hatte der GAK einen Medienwert von 

680.000 Euro, bis Ende der Saison 2018/2019 
sind es stolze 5,6 Millionen Euro“. Aber, na-
türlich: „Da war auch das viele Glück dabei, 
dass wir im Cup sehr weit gekommen sind 
und gegen Kapfenberg, Austria Wien und 
RB Salzburg das Heimrecht zugelost erhiel-
ten. Faktoren, die sich im Voraus nicht bud-
getieren lassen“. Als Resultat dessen ließen 
sich die Sponsor-Gelder anheben („Haupts-
ponsor Lopoca“ hat schon unterschrieben“), 
um daraus rund 40 Prozent des Budgets  
decken zu können. 

Medienwert macht aber noch kein Budget 
„Stimmt. Wir haben bisher mit sicheren 1,8 
Mio und möglichen 1,9 Mio Euro weniger als 
die Hälft jenes Budgets, das Spitzenreiter Ried 
mit 4,2 Mio Euro ausweist. Unser sportliches 
Ziel ist aber klar, wie eingangs erwähnt“. 
Diese 3-Jahres-Planung bedingt allerdings 
ein Zurück vom heimeligen Weinzödl ins 
Stadion Liebenau. Dielacher: „Alleine schon 
deshalb, weil wir zur Ligatauglichkeit 5.000 
Zuschauerplätze brauchen. Selbst mit dem 
bisher geplanten Ausbau in Weinzödl wäre 
das nicht zu schaffen, allein der fehlenden 
Parkplätze wegen nicht“. Was mit Weinzödl 
weiter passiert? „Das sind wir mit der Stadt 
Graz bereits am Verhandeln“. 

Künftig nur Bundesliga-Fotos
Mit einigem Augenzwinkern sagt Präsident 
Rannegger nach dem letzten Spiel zur Wein-
zödl-Arena: „Ja, es sei denn …, aber, nein: die 
Regionalliga haben wir eigentlich nicht mehr 
im Plan“. Mit voller Kraft werden daher neue 
Strukturen für die Zukunft aufgebaut. Als 
erste Teile in diesem Puzzle nennt Manager 
Dielacher die Büro-Infrastruktur und pro-
fessionellere Medienarbeit. Ein erster Schritt 
dahin: Von Foto Fischer wurde das alte 
schwarz/weiß-Bildmaterial für ein komplet-
tes GAK-Fotoarchiv angekauft. Und: „Künf-
tiges Bildmaterial soll es allerdings nur noch 
von Bundesliga-Partien geben …“

GAK-Manager Matthias Dielacher: „Ziel für 
nächste Saison ist die obere Tabellenhälfte“

Ein überglücklicher 
GAK-Präsident Harald Rannegger 

Einmaliger Durchmarsch! 7. Juni: letztes 
Regionalliga-Spiel und Aufstiegsfeier ...

Die Weinzödl-Arena ist vorerst Geschichte

Von Erich Cagran
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HÄCKSELPROFI
ÖKOSERVICE

HÄCKSELPROFI
GRÜNSERVICE

und alles was das Pflanzenherz begehrt

WWW.HAECKSELPROFI .AT

Infos und Terminvereinbarung unter:

0664 /109 1000 

oder unter: info@haeckselprofi.at

• Rasenpflege

• Strauch- und Heckenschnitt

• Baum- und Obstbaumschnitt

• Häckseln und Schreddern 
   von Baum- und Strauchschnitt

• Grünschnittentsorgung

• Wurzelstockfräsen


