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I m p r e s s u m

Hurra, wir wählen noch!
Es ist ja ein Glück, dass die von 
manchen Parteien geforderte 
Zusammenlegung der Landtags- 
und der Gemeinderatswahlen, 
die nun voraussichtlich am  
21. März 2020 stattfinden werden, 
abgelehnt wurde. Denn stellen 
Sie sich vor: Wir hätten jetzt be-
reits drei Wahlkämpfe gleichzei-
tig zu erdulden. So gönnt uns die  
Politik wenigstens von Ende  
November bis über Weihnachten 
hinweg eine Verschnaufpause. 

Apropos verschnaufen: Nehmen 
Sie doch unser Magazin zur Hand, setzen Sie sich in der 
Mittagssonne noch einmal ins Freie hinaus und lesen Sie, 
was es im Grazer Norden alles Neues gibt. Sie werden  
sehen, da ist viel – wenn auch nicht ausschließlich – Positi-
ves dabei. Was wir nämlich bei allem Vorwahltheater nicht  
vergessen dürfen: Es geht uns eigentlich gut. Auf unserem 
hohen Level könnte sich die Politik ja durchaus einem 
Wettstreit um die besten Ideen für die Zukunft widmen, 
aber leider ist ja eher das Gegenteil der Fall. In der Steier-
mark gibt es nur einen wirklich großen politischen Streit: 
den um die Gesundheitsversorgung im Bezirk Liezen. 
Der dient aber nicht als Begründung für die vorgezoge-
nen Landtagswahlen, da muss schon der von ziemlich weit  
hergeholte Brexit herhalten. 

Wenn Ihnen das Wahlgerangel zu viel wird, kann ich Ihnen 
eines wärmstens ans Herz legen: Machen Sie ausgedehnte 
Wanderungen. Unsere Wälder, Berge und Almen laden Sie 
herzlich ein. Der schönste Tipp: Die Saumwegwanderung 
mit Pferden und Eseln von der Gleinalm zum Stift Rein am 
Vorwahl-Samstag und den Wahltag selbst könnten Sie im 
Freilichtmuseum Stübing beim Erlebnistag verbringen. 

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen einen strahlend schö-
nen Herbst – genießen Sie die Jahreszeit des Erntedanks, 
was wir dann nach den Wahlen ernten dürfen ist ganz  
sicher um einiges weniger köstlich!

Andreas Braunendal, Chefredakteur

Liebe Leserinnen 
und Leser!
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NACH 
EIGENEN 

IDEEN 
TRACHTEN
 

Individuell und maßgeschneidert. 
Zuhause in St. Peter am Ottersbach und 
damit inmitten von Weinbergen hatte 
Maria Ertler die Idee, das Weinlaub als 
typisches Symbol in die Trachtenmode 

einfließen zu lassen. 
Heute ist das „Steirische Weinlaub Dirndl“ 

mit den Weinlaubranken das Markenzeichen
in einer umfangreichen Kollektion in 

mehreren Farbvariationen. 
Mit hoher Handwerkskunst schneidert 

Maria Ertler ihren Kunden edle Materialien 
wie Seide, Wolle, Leinen, Loden und 
Baumwolle nach Maß auf den Leib. 

Ob für Groß oder Klein, Mann oder Frau, 
Braut oder Bräutigam, die Trachten von 
Maria Ertler sind einzigartig und unver-

wechselbar. Eben immer ein Original. 
Maria Ertler

TRACHT und MODE
Hauptstraße 33

8093 St. Peter am Ottersbach
Tel. +43 699 / 115 59 764

web: www.steirischesweinlaubdirndl.at
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Rege Bautätigkeit herrscht am Juden-
dorf-Straßengler Hauptplatz ja schon lange, 
doch nun wurde der nächste wichtige Bauab-
schnitt abgeschlossen: Nach der Erweiterung 
und Sanierung der Volksschule und der In-
betriebnahme des neuen Teils des Gemein-
deamts (die Sanierung des alten Teils sollte 
bis Ende 2019 abgeschlossen sein) wurden 
am 7. September die generalsanierte Mehr-
zweckhalle und das neue Musikheim der 
Trachtenmusikkapelle feierlich ihrer Bestim-
mung übergeben – die gesamte Bauabwick-
lung wurde von der Wohnbaugruppe ennstal 
als Generalunternehmer gemanagt.

Neue Mehrzweckhalle
Die im neuen Glanz erstrahlende Mehr-
zweckhalle bietet auf ca. 640 m² Platz für 
rund 600 Personen, gänzlich neu sind die 
technische Ausstattung, eine Bühne mit ca. 

Ein flotter Marsch zur Eröffnung
Am 7. September 2019 wurden in Gratwein-Straßengel die generalsanierte Mehrzweckhalle 

und ein neues Musikheim feierlich und durchaus lautstark eröffnet. 

80 m², ein Backstage-Bereich, eine Galerie 
und ein eigener Catering-Bereich, der die 
alten Gastro-Räumlichkeiten des „Straßeng-
lerhofs“ ersetzt. Die Halle, die für kleinere 
Veranstaltungen auch teilbar ist, soll zusätzli-
chen Schwung ins örtliche Veranstaltungsle-
ben bringen. Als Mehrzweckhalle konzipiert, 
kann sie auch wieder von Sportvereinen ge-
nutzt werden. Insgesamt flossen rund 2,6 Mio 
Euro in den Umbau der Halle. 

Neues Musikheim
Ein architektonisches, 1,4 Mio Euro schweres 
Gusto-Stückerl ist das nach allen Regeln der 
Akustik gestaltete Musikheim der Trachten-
musikkapelle Judendorf-Straßengel gewor-
den. Die alte Unterkunft war schon der Volks-
schulerweiterung zum Opfer gefallen und mit 
der Eröffnung des Neubaus ist nun endlich 
Schluss mit dem improvisierten Proben – 

und das passenderweise zum 90-jährigen Be-
stehen, wie sich Obmann Franz Dorner und 
Kapellmeister Franz Kniepeiss freuen. Kein 
Wunder also, dass die Eröffnung von Halle & 
Heim ganz im Zeichen der Blasmusik stand. 
Zur Eröffnung spielten die Musik der Feuer-
wehr Eisbach-Rein, des Marktes Gratwein, 
Hatzendorf, die Gratweiner Böhmische, die 
Eisacher Musi und die Steirerkrainer auf. 
Bgm. Harald Mulle: „Unsere Blasmusikkapel-
len sind aus dem kulturellen und geselligen 
Leben unserer Gemeinde nicht wegzuden-
ken. Mit ihren Auftritten begleiten sie uns 
durch das ganze Jahr und sind eine wichtige 
Säule für die Entwicklung unserer Gemeinde. 
Jetzt können auch die MusikschülerInnen 
bereits mit Schulbeginn in den neuen Räum-
lichkeiten starten.“ 

We r b u ng

Bgm. Harald Mulle (Mitte) bei der 
gelungenen Eröffnungsfeier

Obmann Franz Dorner 
und Kapellmeister Franz Kniepeiss

Andreas Braunendal
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Ihr 
Optikermeister 

OPTIK REISS
seit MEHR als 

30 Jahren
          für Sie da!

„Waidzeit“ bei 
Fachoptiker Reiss

Erstmals bei Optik Reiss: Designbrillen aus edlem Holz

„Waidzeit“ ist ein junges Familienunternehmen aus dem Ennstal, das 
Brillen in Anlehnung an das Feeling der heimischen Bergregionen aus 
Echtholz fertigt. Die stylischen Designs passen perfekt zu Tracht, aber 
ebenso gut zu Casual und Businessmode. Walnuss, Kirsche und Ebenholz 
kommen ebenso zum Einsatz wie die Eichenhölzer alter Barrique-Fäs-
ser in der Linie „Weinzeit“.  Fachoptiker Karl Reiß: „Wir haben diese  
Brillen nicht nur wegen ihres tollen Designs ins Programm genommen. 
Die Waidzeit-Fassungen liegen preislich alle unter 200,- Euro und sind 
damit im noblen Segment der Holzbrillen wirklich fair kalkuliert –  
außerdem handelt es sich um ein regionales Produkt aus der Steiermark.“ 

Neuer Name. Vertraute Hörberatung.
Hörwelt ist jetzt bloom.

Alle anderen 
nuscheln?        
Wir verstehen.

Testen Sie unsere neusten Produkte,     
wie zum Beispiel das Styletto Connect 
und genießen Sie unseren Service -   
gratis und unverbindlich.

Angebot gültig bis 30.11.2019Vouchercode: EchtLife19

• Fällt Ihnen das Hören schwer, wenn es                                                   
       Hintergrundgeräusche gibt?

• Hört es sich an, als ob andere murmeln? 

• Werden Gespräche am Telefon zunehmend schwieriger?

Dann empfehlen wir Ihnen einen Besuch bei bloom Hörakustik.

Gratis 

Hörtest

bloomhearing.at

bloom Hörakustik 
Radetzkystraße 10 
Graz

Vereinbaren Sie einen Termin:  
        0316 833 933 

We r b u ng
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Stark fürs Klima
Klimapolitik bedeutet nicht, darauf zu warten, dass die anderen endlich etwas tun. Viele Gemeinden gehen hier 

längst mit gutem Beispiel voran, wie die Bitte an die Bürgermeister zeigt, unserem Magazin echtLife 
drei wichtige Klimaprojekte ihrer Gemeinde vorzustellen. 

Wir weisen ausdrücklich darauf 
hin, dass sich Klimaschutz in den 
aufgeführten Gemeinden nicht 
auf die jeweils genannten drei 

Beispiele reduzieren lässt. 

Die Anzahl der Projekte ist wesent-
lich höher und hinter den Projekten 

stehen nicht nur Einzelinitiativen. 
Denn ob Klimabündnisse, 
Energie-Modellregionen 

oder Umweltbildungsgemeinden: 
Auf kommunaler Ebene tut 

sich viel, um gemeinsam mit 
den Bürgerinnen und Bürgern 

und oft auch in Zusammenarbeit 
über die eigenen 

Gemeindegrenzen hinaus 
Klimaschutz und Lebensqualität 

zu verbinden.

STATTEGG
Impulsreihe „Pro Klima und Umwelt“ mit 
Bürgerbeteiligung:  Hier werden 4x im Jahr 
aktuelle Projekte der Gemeinde vorgestellt, 
ExpertInnen zu Impulsreferaten geladen und 
Projektvorschläge der BürgerInnen gesam-
melt. Inhaltlich soll dieser Input von Exper-
tInnen genutzt werden und auch synchron 
soll auch mit der Nachhaltigkeitsabteilung 
des Landes Steiermark für die Agenda 2030 
zusammengearbeitet werden. Die nächste 
Impulsveranstaltung findet im Herbst 2019 
statt, die weiteren im Winter, Frühjahr und 
Sommer 2020.

Ökologische Bearbeitung der öffentlichen 
Freiflächen: Seitens der Gemeinde und spe-
ziell des Bürgermeisters Karl Zimmermann 
besteht der Wunsch, diese Flächen ökolo-
gisch aufzuwerten und sie damit als Tier- und 
Pflanzenlebensräume sowie zur Erholung für 
die Menschen vor Ort besser nutzbar zu ma-
chen. 

Kürzlich wurde ein E-Auto von der Ge-
meinde angeschafft, dass von den Gemein-
debediensteten und Gemeinderäten für 
Termine genutzt werden kann. Eine kosten-
lose E-Tankstelle beim Gemeindeamt gibt es 
ebenfalls.

St. Oswald b. Plankenwarth
Soeben wurde eine Photovoltaikanlage mit 
einer Leistung von 40 KWpic in Betrieb 
genommen. Damit kann das neue Gemein-
dezentrum zur Gänze versorgt werden. Bei 
dieser Anlage handelt es sich um ein Betei-
ligungsprojekt, das heißt interessierte Bürge-
rInnen sind eingeladen Anteile zu erwerben. 
Der Ertrag wird in Form von Regionsgut-
scheinen refundiert, wodurch Kaufkraft in 
der Region gehalten wird.

Die Gemeinde St. Oswald bei Plankenwarth 
geht in puncto Solarenergie nicht nur mit 
gutem Beispiel voran, sondern fördert auch 
private Solar- und Photovoltaikanlagen.

Beim Gemeindeamt befindet sich eine öf-
fentlich zugängliche E-Tankstelle, die derzeit 
noch kostenlos genutzt werden kann.

Übelbach
Übelbach hat sich vor einigen Jahren das 
Ziel gesetzt, Kraftwerke (Photovoltaik und 
Wasserkraft) mit einer Gesamtleistung von 
1000 kW zu errichten oder deren Errich-
tung zu fördern: rechnerisch der Öko-Strom 
für 75% aller Haushalte. Das Projektziel 
wurde 2015 erreicht und wird mittlerweile 
weit übertroffen. 90% des von der Übelba-
cher Abwasserreinigungsanlage benötigten 
Stroms wird direkt aus dem Wasserkraftwerk 
der Übelbach Energie GmbH geliefert. Jetzt 
gibt es das Ziel, jedes Jahr eine kommunale 
PV-Anlage zu errichten. Eine Förderung für 
Stromspeicher (Batterien) wurde 2018 aufge-
legt. 

2018 wurden alle Gebäude im Besitz der 
Marktgemeinde Übelbach frei vom Klima-
killer Erdöl gemacht. Nun wird versucht, 
auch die privaten Haushalte zu motivieren, 
ihre Ölheizungen zu tauschen. Das Ziel: 
Übelbach will die erste Gemeinde werden, die 
auf den fossilen Brennstoff Erdöl verzichtet. 
Bgm. Windisch sieht auch das Thema Abfall-
vermeidung und -trennung als Teil der Ener-
giepolitik. Das „Pay as you throw“-Prinzip 
beim Gebührensystem schafft hier die ent-
sprechenden Anreize. 

Mit dem Projekt Essbare Gemeinde wurde 
exemplarisch auf öffentlichen Plätzen wieder 
mehr Wildnis zugelassen. Das soll alle moti-
vieren wieder mehr Blühwiesen zuzulassen. 

Andreas Braunendal



echt Life |  September 2019 |  Seite 9

Deutschfeistritz
Bgm. Michael Viertler betont die Wichtig-
keit gut funktionierender örtlicher Struk-
turen: Deutschfeistritz ist eine Gemeinde 
der kurzen Wege, in der sich möglichst Vie-
les ohne Auto erledigen lässt. Das Idealziel: 
Wohnen, einkaufen und arbeiten in einem 
Ort statt weiter Wege. Das wäre natürlich das 
Ideal, aber ein funktionierender Ortskern 
mit Fleischhauer, Bank, Mühle, dem Café der 
Bäckerei Viertler und dem Sensenwerk, dazu 
der Fattingerhof sind schon eine gute Basis, 
von der auch die Landwirte der Umgebung 
profitieren. 

Das 2018 neu eröffnete Biomasse-Heizwerk 
mit einer 900 kW-Kesselanlage und einem 
100.000 Liter-Pufferspeicher versorgt im-
mer mehr Objekte mit grüner Energie, auch 
das Heizmaterial kommt größtenteils auf 
kurzen Wegen von den umliegenden Bauern. 
Langfristiges Ziel ist, den gesamten Ort mit 
naheliegender Wärme zu erschließen. 

Für das Jahr 2020 geplant ist die Realisie-
rung einer öffentlichen E-Tankstelle und die  
Umsetzung eines Carsharing-Projekts.

Gratwein-Straßengel
Flächenwidmungsplan: Im Zuge des heuer 
neu beschlossenen FläWI wurde ein örtli-
ches Leitbild entwickelt, bei dem die Themen 
Klimaschutz, Artenvielfalt und die Erhaltung 
von Grünflächen wesentlicher Bestandteil 
sind. Der Gemeinde ist es wichtig, auch der 
Bodenversiegelung entgegenzuwirken und 
entsprechende Ausgleichsmaßnahmen zu 
schaffen. So werden z.B. die Begrünung von 
Dachflächen und die Verwendung von Rasen-
steinen statt Asphalt forciert. Als Klimabünd-
nis-Gemeinde hat man sich verpflichtet, die 
CO2-Emissionen zu reduzieren: die verstärk-
te Verwendung erneuerbarer Energieträger, 
Anschluss an Fernwärme und die Errichtung 
von E-Tankstellen wurden verwirklicht. 

Mobilität: Mit mehreren Projekten wurden 
in den letzten Jahren im Verkehrsbereich Al-
ternativen zum Auto und Individualverkehr 
eingeführt. Mit dem Gemeindebus „Rufmi“, 
den beiden Elektroautos „Buchmi“ und der 
Planung von multimodalen Knotenpunkten 
wurden in den letzten Jahren echte Alterna-
tiven zum Auto und dem Individualverkehr 
eingeführt. Mit großzügigen Förderungen 
des öffentlichen Verkehrs (Zonenausgleich) 
und der Planung des Alltagsradverkehrs 
(E-Bike, etc.) werden Zeichen gesetzt, um das 
Klima zu schützen. 

Wildblumenwiese: Der Umweltausschuss 
erstellte mit Expertenunterstützung ein Kon-
zept, das ab Frühling 2020 umgesetzt werden 
wird. Das sieht nicht nur schön aus, sondern hilft 
der Pflanzen- u. Insektenvielfalt der Gemeinde. 

Gratkorn
Förderung des öffentlichen Verkehrs: Um 
die Nutzung des öffentlichen Verkehrs ge-
genüber dem Individualverkehr zu fördern, 
übernimmt die Marktgemeinde die Halbjah-
res- und Jahreskarten die Preisdifferenz zwi-
schen der Zone 202 und 101. Hintergrund: 
Die Marktgemeinde Gratkorn fällt zu einem 
überwiegenden Teil in die Zone 202, vor al-
lem der Siedlungskern, in dem die meisten 
Haltestellen sind. 

Ausbau der Nahwärmeversorgung: Mit 
der Nutzung der Restwärme der Sappi wird 
schon seit 2013 umweltfreundliche Energie 
statt fossiler Energieträger nachhaltig ge-
nutzt. Ein Großteil der öffentlichen Gebäu-
de sowie rund 1.000 Haushalte sind bereits 
angeschlossen. Aktuell ausgebaut werden 
die Bereiche Dr. Karl Renner-Straße ab Ecke 
Rinnergrund bis zur Unterführung der B67 
sowie Kirchweg in Richtung Kinderfreunde 
Schwimmbad.

Anbau mehrjähriger Leguminosen: Legu-
minosen – dazu zählen beispielsweise Horn-, 
Rot-, Weißklee – leisten einen wichtigen 
Beitrag zum Erhalt der biologischen Viel-
falt, die auch für die Landwirte viele Vorteile 
bringen: Sie dienen u.a. als Nahrungsquelle 
für Bienen und andere Bestäuber, helfen die 
Bodenfruchtbarkeit zu verbessern, steigern 
die Nährstoffverfügbarkeit und dienen als 
hochwertiges Tierfutter. Aus Gründen der 
Bodenverbesserung und des Umweltschutzes 
wird in der Marktgemeinde Gratkorn auch 
der Anbau mehrjähriger Leguminosen auf 
Grünland gefördert. Die betroffene Saatfläche 
muss im Gemeindegebiet von Gratkorn liegen.
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Auch wenn es nur ein Teil der Querschnitts-
materie Klimaschutz ist, wie sich die Parteien-
vertreter einig waren, so diente die CO2-Steu-
er als signifikantes Wahlkampfthema allemal. 
Was darunter überhaupt zu verstehen ist? 
(Zu) viele Begriffe geisterten zuletzt durch die 
Medien, (zu) viele Polit-Floskeln überlager-
ten das Thema, (zu) wenig Klartext gab es für 
die Betroffenen, die Wähler, die Steuerzahler. 
Geht´s ums Klima? Oder doch nur um neue 
Steuern oder Verteilungskämpfe? 

Nuancen der Botschaften
Die NEOS hatten dieses Thema in den Na-
tionalrat getragen. Ihr Grazer Gemeinderat 
Nico Swatek klarstellend: „Die CO2-Steuer 
ist für uns ein Teil einer gesamtheitlich nö-
tigen Steuerreform in Richtung echter Kos-
tenwahrheit. Wir wollen die österreichische 
Steuerquote durch eine effiziente CO2-Steuer 
von derzeit 42 auf 39 Prozent senken “. Die 
steirische „Grünen“- Chefin Sandra Kraut-
waschl: „CO2-Steuer ja, aber wir reden nicht 
nur davon, sondern vom Steuerreform-Ge-
setz, wie von uns schon 1991 vorgeschlagen: 
die umweltschädlichen Entwicklungen zu 
verteuern, andere, also nachhaltige, durch ge-
zielte Ausgleiche entlasten“. 

Weniger emotional, dennoch problembe-
wusst, aber pragmatischer die „g`standenen“ 
steirischen Parlamentarier. Nationalrätin 
Verena Nussbaum (SPÖ): „CO2-Verursacher 
sollen dafür zahlen, allerdings sozial verträg-
lich“. ÖVP-Nationalratskollege Ernst Gödl 
meint: „Wir müssen die Energie-Erzeuger 
belasten, wollen das Leben der Menschen 
aber nicht teurer machen“. Die Nuancen der 
Botschaften sind´s, die de facto zwei Lager 
schaffen. Umwelt- und Klimaschutz – dazu 
ein Ja von allen. Die CO2-Steuer aber wird 
von ÖVP/SPÖ abgelehnt. 

CO²-Steuer: Was bringt sie wem?
Wahlzeit. Alle Parteien ereiferten sich, Mainstream-gerecht, dem Klimaschutz das Wort zu reden. 

Die CO²-Steuer - ein Vokabel, das missbraucht wird, um politische Stimmung zu machen, 
meinen die Grünen. Wir diskutierten mit Spitzen-Politikern. 

LKW-Steuer flächendeckend
Ob die proklamierte CO2-Steuer gar nur ein 
Feigenblatt für eine neue Steuer ist? Sandra 
Krautwaschl offensiv: „Nein. Wir geben dem 
CO2 einen Wert. Das Geld ist ja da. Es wird 
nur falsch eingesetzt. Mit dem von uns vorge-
schlagenen Klimabonus, der wissenschaftlich 
abgesichert ist, soll und kann der Ausgleich 
für jene geschaffen werden, die weniger CO2 
verursachen“. Der die CO2-Steuer ablehnende 
ÖVP-GU-Bezirkschef Gödl faktenbezogen: 
„Es wurde noch nie so viel in die Bahn inves-
tiert wie jetzt“. Und lokalkoloristisch zu Frau 
Krautwaschl: „Ein Bus auf den Plesch alle 
Stunden geht halt nicht…“.

Verena Nussbaum belässt es nicht bei der 
Floskel von „sozial verträglich“ und konkre-
tisiert, dass Industrie und Stromproduktion 
in Österreich 45 Prozent der CO2-Emission 
in Österreich verursachen. Auch: „dass der 
Güterverkehr, sprich die LKW, die Straßen 
zu 98 Prozent mit CO2 belasten, ist für mich 
unannehmbar“. Nussbaum fordert daher eine 
flächendeckende LKW-Steuer, auch für Ge-
meindestraßen. Das viel zitierte Gegenargu-
ment, dass Mehrkosten für LKW wieder nur 
die Konsumenten zu tragen hätten, entkräftet 
sie: „Die Verbraucherkosten-Steigerung läge 
bei marginalen 0,1 bis 0,2 Prozent, besagt un-
sere jüngste AK-Studie“.    

Steuer auf 39 Prozent senken
Die „gesamtheitliche Steuerreform“, die 
NEOS-Swatek eingangs ansprach, sei eine 
Notwendigkeit. „Aufkommensneutral“, wie 
er betont, und schon ab 2020. Für den Nor-
malbürger ein Begriff wie ein spanisches 
Dorf. Der aber bedeutet: Gewährleistung des 
bisherigen Einnahmenaufkommens. Heißt 
laut Swatek: „Unser vorgelegtes Konzept zur 
Abgabenquotensenkung belegt, dass der Fak-

tor Arbeit im Österreich mit 90 Prozent, der 
Verkehr aber nur mit 6 Prozent besteuert ist. 
Das wollen wir umdrehen, versteckte Steu-
ern wie NOVA oder Kfz-Steuern abschaffen. 
Durch eine transparente CO2-Steuer ließe 
sich die gesamtösterreichische Steuerquote 
von 42 auf 39 Prozent zu senken“.    

Die steirische Grünen-Chefin hält dem ent-
gegen, natürlich auch ein Modell mit sozialer 
Abfederung zu haben. Dieses sei angelehnt an 
die Forderungen des Grazer Klimaforschers 
Gottfried Kirchengast (Wegener Zentrum 
der UNI-Graz, Anm. d. Red.). Kernaussage: 
„Die Klimazerstörung erfolgt gratis – wonach 
unsere Kinder keine Zukunft haben“. Kraut-
waschl zu Ernst Gödl sarkastisch: „Wenn die 
ÖVP nicht ganzheitlich denken kann, kann 
ich nix dafür…“. Gödls pointierte Replik: „Ja, 
wir müssen ganzheitlich denken. Nicht nur 
für Stiwoll, Gratwein und Stübing. Sobald 
man (auch als Pendler) mehr als 10.000 km 
im Jahr mit dem Auto fährt, ist man bei eu-
rem Modell Draufzahler“.   

Anreize statt Steuern
Klar, die CO2-Steuer für Autos ist die ver-
bale Anziehungskraft jeder politischen Um-
welt-Diskussion. Erst recht zu Wahlzeiten. 
Nirgendwo lässt sich das Thema leichter fest-
machen als beim Verkehr. Die E-Mobilität 
ist Teil dessen. Es wäre aber ein komplettes, 
eigenes Thema, darum klammern wir´s hier 
aus.  “Was ist mit der Pendlerpauschale un-
ter dem Gesichtspunkt aufkommensneutral, 
fragt Frau Nussbaum, „und was mit dem von 
uns lange geforderten 356 Euro-Jahresticket 
für den öffentlichen Verkehr?“ Die Staffelun-
gen von 1, 2, 3 Euro für das Tagesticket (Stadt, 
Bundesland, Österreich) ist im SPÖ-Pro-
gramm vorgereiht. „Damit müssen wir aktive 
Anreize schaffen, nicht Steuern“, so Nussbaum.  

Experten auf der Insel 

der CO
2
-freien Mur 

(v.l.) Nico Swatek, 

Verena Nussbaum, 

Sandra Krautwaschl, 

Ernst Gödl 
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Kein Allheilmittel
CO2-Steuer – Bürger sehen da-
rin eine neuerliche, mögliche 
Form versteckter Querfinan-
zierung der maroden Budgets. 
Nicht ganz unverständlich, 
nach immer wieder aufgedeck-
ten Ungereimtheiten. Sandra 
Krautwaschl kritisiert: „Das 
Vokabel CO2-Steuer wird miss-
braucht, um politisch Stim-
mung zu machen“. Niko Swatek 
verstärkt die Bürgerbedenken: 
„Wir haben bereits genug Steu-
ern, die keinerlei Lenkungsef-
fekte haben. Daher: Neuaufstel-
lung des ganzen Steuersystems 
mit objektivierbarer CO2-Steu-
er: jene die viel CO2 verbrau-
chen, sollen zahlen“. 
Als „kein Allheilmittel“ bezeichnet Verena 
Nussbaum diese Steuer. Sie spricht geziel-
ter Öko-Strom-Förderung und einem Raus 
aus den Ölheizungen das Wort. Ebenso dem 
bedingungslosen Ausbau des öffentlichen 
Verkehrs samt dem genannten 365 Euro-Jah-
resticket. Dem von Krautwaschl forcierten 
„Klimabonus“ (was über die CO2-Steuer 
reinkommt, geht über den Bonus an Gering-
verbraucher wieder zurück) widerspricht 
ÖVP-Gödl vehement: „Wer am Land lebt, 
zahlt drauf! Beispiel: Wer keine Straßenbahn 
vor der Haustüre hat, kann diesen Bonus gar 
nicht in Anspruch nehmen“.   
 
Steuern sind zum Steuern da
Der einfachste Weg wäre freilich, die Mehr-
wertsteuer zu erhöhen. Dazu ist man sich 
aber einig im Nein: Das hätte keinen Len-
kungseffekt. Doch was soll mit CO2-Steue-
reinnahmen gefördert werden, um die Kli-
mabilanz zu verbessern, wo Österreich seit 
Jahren säumig ist und schon EU-Strafen in 
Milliardenhöhe drohen. Vor allem in der 
Steiermark, wo der CO2-Ausstoß allein im 
Jahr 2017 um 7,3 Prozent auf 14.145 Millio-
nen Tonnen gestiegen ist - doppelt so viel wie 
im Bundesdurchschnitt. Alle Parteien haben 
jetzt Konzepte. An Taten ist noch wenig bis 
gar nichts zu sehen. Also…
Grüne-Sprecherin Krautwaschl offen: „Un-
sere Klimabilanz stimmt nicht, auch wenn 
andere Länder viel dreckiger sind, das wissen 

wir. Wir müssen die Landwirtschaft nach-
haltiger fördern. Oder: Reparatur-Leistun-
gen für immer kurzlebigere Haushaltsgeräte 
gehörten entlastet“. Für eine „Förderung der 
Arbeitszeit in der Landwirtschaft, anstatt der 
üblichen Flächenförderung“, so der Ansatz 
von SPÖ-Mandatarin Nussbaum. ÖVP-Gödl: 
„Bei einer CO2-Steuer zahlen viele Leute 
drauf, auch in der Landwirtschaft. Ich möchte 
aber, dass alle die Möglichkeit haben, davon 
zu profitieren. Entsprechend der 3E- Formel: 
Energiesparen, Energie-Effizienz (Beispiel 
LRD-Lampen bei Straßenbeleuchtung) und 
Energie-Erzeugung, die nachhaltig zu sein 
hat “. Nico Swatek und das NEOS-Credo: 
„Steuern sind da, um zu steuern, nicht Geld 
abzukassieren“. 

Industriebetriebe zurückholen
Österreich ist im Vergleich mit 2,7 Prozent 
am EU-Ausstoß ein „Mini-Verursacher“. Wo-
bei die EU ihrerseits mit einem, im Weltran-
king sinkenden Anteil von 8 Prozent (2017) 
weit hinter China (25 Prozent) und den USA 
(13 Prozent) rangiert. In diesem Kontext frägt 
Nationalrätin Nussbaum: „Was ist mit der 
Luftfahrt, was mit der Schifffahrt und dem 
Handel von CO2-Zertifikaten? Und warum 
wird das Fliegen in Europa weniger besteuert 
als im Rest der Welt?“.

Natürlich kann Österreich das Klimaproblem 
nicht allein lösen. Dennoch muss Österreich 

Vorreiter für eine Verbesse-
rung beim CO2-Ausstoß sein, 
so die übereinstimmende Mei-
nung. Ob glaubhaft oder nicht. 
Dass Österreich die Ziele der 
Weltklimakonferenz seit Jah-
ren verfehlt, sei dahingestellt. 
Im Wissen, dass die Indust-
rie ein Fünftel des weltweiten 
CO2-Ausstoßes produziert, 
kam vor wenigen Tagen ein 
neuer österreichbezogener Vor-
schlag der WKO. Um diesen 
Industrieanteil zu reduzieren, 
sollte man Industriebetriebe 
aus Billiglohnländern zurück 
nach Europa und Österreich 
holen. Jede Tonne CO2, die 
statt im Ausland wieder in 
heimischer Industrie entsteht, 

spart der Weltbilanz 1,9 Tonnen CO2. Das 
brächte uns eine zusätzliche Wertschöpfung 
von 830 Mio Euro, so die WKO. 
Lebensverteuerung oder Rückerstattung

Ein lautes JA kommt dazu von Ernst Gödl. 
„Das wäre sehr sinnvoll in Ergänzung mit 
unserer aktiven Standortpolitik. Ebenso wie 
die Einführung von CO2-Zöllen für ausländi-
sche Produkte“. Der Ansatz mag stimmen, er 
macht aber unsere CO2-Steuer-Debatte nicht 
schlüssiger. Die in der Frage mündet: Verteu-
ern wir das Leben der Bürger analog ihrem 
CO2-Verbrauch samt vorhersehbaren poli-
tischen Verteilungskämpfen? Oder: Rücker-
statten wir parallel dazu den Verlierern die 
Steuer großzügig und verlieren wir damit 
gleich wieder den Einsparungseffekt? 

Bleibt am Ende die Frage: Vergessen wir nach 
den Wahlen schnell wieder das aktuelle Po-
lit-Vokabel CO2-Steuer und produzieren wir 
weiterhin jährlich 80 Mio Tonnen CO2? Dann 
würde wohl die Rechnung von Niko Swatek 
stimmen: Das österreichische Budget für unser 
internationales Klimaschutz-Ziel bis 2050 wäre 
bereits 2037 aufgebraucht. Also, wann begin-
nen wir? Die spontane Antwort eines der vier 
Experten hinter vorgehaltener Hand: „Wenn 
wir in der Regierung sind …“. Warten wir´s 
ab. Denn auch diese Diskussion zeigte: Zwi-
schen teils fantasievollen Theorien und der re-
alen Praxis klafft (noch) ein riesengroßes Loch. 

Niko Swatek (NEOS): 
Komplett neues Steuersystem 
zur Kostenwahrheit

Sandra Krautwaschl (Grüne): 
„Klimabonus“ als 
Gerechtigkeitsausgleich

Verena Nussbaum (SPÖ): 
Öko-Strom fördern 
statt Ölheizungen

Ernst Gödl (ÖVP): 
Allen die Möglichkeit geben, 
davon zu profitieren

Ohne Worte Cartoon: Harm Bengen.de)
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BG Rein: Ringkampf um einen Turnsaal
Ein politisches Match ist in Gratwein-Straßengel zwischen SPÖ und FPÖ rund um einen 

geplanten Turnsaalneubau des BG Rein ausgebrochen. Einig sind sich alle darin, dass das Gymnasium 
dringend einen zusätzlichen Turnsaal braucht – woran es sich spießt: der Bauplatz.

Durchaus nervös ist ob der politischen 
Querelen Dr. Renate Oswald, Direktorin 
des Gymnasiums. Denn das stetig wachsen-
de Gymnasium – ab diesem Herbst werden 
schon 700 SchülerInnen unterrichtet – hat 
für den Sportunterricht zu wenig Säle. Je 500 
SchülerInnen sollte es jeweils einen Turnsaal 
für Mädchen und Burschen geben, mit den 
zwei bestehenden Turnsälen findet man also 
schon längst kein Auskommen mehr. Nach 
langem Ringen ist in der Landesbildungsdi-

rektion ein Budget von 1,8 Mio. Euro für die 
nötige Erweiterung zugesichert, jetzt spießt 
es sich allerdings in der Gemeinde. 

Streit um den Standort
Würde es nur um einen Turnsaal gehen, wäre 
alles ganz leicht: Man könnte einfach den be-
stehenden Trakt erweitern und fertig. Aber: 
Seit vielen Jahren besteht in Eisbach-Rein der 
Wunsch nach einer eigenen Multifunktions-
halle. Die Erweiterung des Turnsaalprojektes 

um entsprechende Zusatzfunktionen liegt 
nahe. Die örtliche Bürgerbeteiligungsgruppe, 
SPÖ, Grüne und Planer bevorzugen von fünf 
theoretisch möglichen Standorten ein Areal 
zwischen Volksschule und Feuerwehr mitten 
im Ortszentrum. Die wichtigsten Argumen-
te: Belebung des Zentrums durch die Multi-
funktionshalle, gute Erreichbarkeit für alle 
und vor allem: Nur dieses Grundstück ist im 
Eigentum der Gemeinde selbst, ein Projekt 
ließe sich entsprechend rasch umsetzen. Das 
Problem mit dem „bestgeeigneten Standort“: 
Hier befindet sich der Rasensportplatz der 
Volksschule und die FPÖ stellte auf Facebook 
in den Raum, das diese Grünfläche der Volks-
schulkinder dem Hallenbau weichen würde. 
Quasi ein Match Gymnasiumsturnsaal ge-
gen Volksschulturnplatz. Der kürzlich veröf-
fentlichten Standortanalyse ist allerdings zu 
entnehmen, dass von dem 6.839 m2 großen 
Sportplatz nur rund 660 m2 dem Hallenbau 
geopfert werden müssten. Jedenfalls verwei-
gerte die FPÖ im Gemeinderat die Zustim-
mung zu diesem Projekt, die SPÖ unter Bgm. 
Harald Mulle schwenkte um und nun startete 
ein Bürgerbeteiligungsprozess.

Am 12. September gab es als Teil 1 einen In-
formationsabend, in dem die Standortvarian-
ten mit ihren Vor- und Nachteilen präsentiert 
wurden. Gekommen waren rund 60 Bürge-
rInnen und etwa 15 RegionalpolitikerInnen. 
Die entscheidendsten Meldungen kamen 
wohl von Abt Philipp, der einen Großbau 
in direkter Nachbarschaft des Stifts ablehnte 
und von Volksschuldirektorin Monika See-
liger, die der Halle direkt bei der Schule viel 
abgewinnen kann, wenn die Bedürfnisse von 
Schule und Kindern ausreichend berücksich-
tigt würden – wohl eine zentrale Aufgabe 
des angekündigten Architektenwettbewerbs.  
Ausständig ist noch die Einbindung der Be-
völkerung zur Klärung der Frage, was die 
Halle eigentlich alles können sollte. 

Jedenfalls tut Eile not: Denn noch im ers-
ten Quartal 2020 müsste der Spatenstich er-
folgen, sonst werden die 1,8 Mio. Euro der  
Landesbildungsdirektion wohl in andere 
Projekte fließen. 

We r b u ng

Hier, zwischen Volksschule und Feuerwehr, soll nach Empfehlung der 
Standortanalyse der multifunktionale Turnsaal entstehen.

Der bestehende und zu klein gewordene 
Turnsaaltrakt des BG Rein

Andreas Braunendal
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Entstanden aus einer Elterninitiative haupt-
sächlich von Eltern des Privatkindergartens 
Kochern hat sich die „Knallerbse“ mitt-
lerweile als alternative Schule mit rund 
80 Schüler*innen und 9 Pädagog*innen 
etabliert. Die pädagogischen Grundideen 
stammen von den Reformpädagogen Ma-
ria Montessori, Peter Peterson und Celestin 
Freinet. 

Die größten Unterschiede zum öffent-
lich-rechtlichen Schulsystem sind alters-
gemischte Gruppen, die 3 Schulstufen 
zusammenfassen und das Konzept der Ge-
samtschule, in der die Schüler*innen von der 
1. bis zur 9. Schulstufe an der Schule blei-
ben. Die Kinder starten mit 6 Jahren in der 
1. Gruppe der sogenannten Primaria 1 und 
arbeiten und lernen dort gemeinsam mit den 
Kindern der 2. und 3. Schulstufe. Viel Wis-
sen wird von den älteren Kindern auf diese 
Art ganz natürlich an die jüngeren Kinder 
weitergegeben.  Dieses Konzept wird in der 
Primaria 2 und der Sekundaria weitergeführt. 
Nach dem 8. bzw. 9. Schuljahr verlassen dann 
die Jugendlichen die Schule und wechseln in 
eine weiterführende Schule oder beginnen 
eine Lehre. 

echtLife: Wie sieht ein ganz normaler 
Schultag bei euch aus? 
Blahowsky: Die meisten Schüler*innen kom-
men mit dem Schulbus um ca. 8:00 Uhr in die 
Schule. Nach ihrem Eintreffen startet die ge-
meinsame Zeit in den drei bereits erwähnten 
Klassen mit einem Morgenkreis. Jede Klasse 
wird von zwei Pädagog*innen gleichzeitig 
betreut. Anschließend arbeiten und lernen 
die Kinder entweder an ihrem individuellen 
Lernplan oder an einem vom Lehrpersonal 
vorgegebenen Thema. Ab 10:30 können die 
Schüler*innen eine halbstündige Pause. Die 
zur Nutzung zur Verfügung stehende Freiflä-
che umfasst ca. 2 ha mit Sportplatz und da-
zugehörendem Wald. Der zweite Lernblock 
nach der Pause beinhaltet weitere Lerninhalte 

Jubiläum am Pfeifferhof
Die Schule im Pfeifferhof – Knallerbse feiert 25 Jahre. Ein Interview von Helmuth Schwischay 

mit dem Schulleiter Dipl. Päd. Uwe Blahowsky

wie Englischkurse oder Kreativangebote. Die 
20 bis 30 Kinder, die eine Nachmittagsbe-
treuung (bis 16:00 Uhr) beanspruchen, be-
kommen um ca. 13:00 Uhr ein in der Schule 
frisch zubereitetes Essen. Danach findet in 
Kooperation mit der Musikschule „TonOrt“ 
aus Deutschfeistritz Instrumentalunterricht  
z.B. Gitarre, Schlagzeug, Klavier statt.

echtLife: Wodurch unterscheidet ihr euch 
vom öffentlich rechtlichen Schulsystem 
fundamental?
Blahowsky: Mit Ausnahme des letzten Schul-
jahres bekommen die Schüler*innen kein 
Ziffernzeugnis. Leistungsstand und Lern-
fortschritt werden mit den Kindern konti-
nuierlich in Gesprächen rückgemeldet. Die 
Erziehungsberechtigten bekommen diese In-
formationen mindestens zweimal jährlich in 
Elterngesprächen. 

Die soziale Komponente wird bei uns be-
sonders betont. Beispielsweise betreuen die 
künftigen Abgänger*innen als die Buddies/
Tutoren die Schulanfänger*innen.

Selbstverständlich hat das Ganze auch seinen 
Preis. Es ist ein monatliches Schulgeld von 
durchschnittlich etwa 400,- Euro  zu bezah-
len. (siehe www.sip-graz.at) Nur ein Viertel 
unseres Schulbudgets wird von der öffentli-
chen Hand übernommen. Der überwiegende 
Teil (Lehrergehälter, Betriebskosten, Miete) 
wird aus den Beiträgen der Eltern finanziert.

echtLife: Welche Rückmeldung bekommt 
ihr von euren Schüler*innen?
Blahowsky: Die Schüler*innen erleben die 
Schule als Lebensraum, der im Allgemei-
nen angstbefreit ist. Sie schätzen es auch im 
Schulgebäude konkrete Lebenserfahrungen 
machen zu dürfen. Das reicht vom Aufhän-
gen der Vorhangstange bis zur Mithilfe beim 
Kochen. Nach der Schule im Pfeifferhof er-
kennen sie im Austausch mit ihren neuen 
Mitschüler*innen aus dem Regelschulwesen 

ihre große Kompetenz besonders was Eigen-
ständigkeit anbelangt. 

echtLife: Dann darf ich abschließend zum 
Schuljubiläum ganz herzlich gratulieren 
und wünsche euch Lehrer*innen sowie al-
len Schüler*innen und Eltern eine gedeihli-
che Zusammenarbeit im Sinne der Jugend.
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Grünraum-„Offensive“ für Andritz:
8 Großsiedlungen in Bau 

Die von Bürgermeister Nagl ausgerufene Grünraum-Offensive klingt in Andritz wie ein Hohn: 8 (!) Großsiedlungen sind in Bau, 
plus drei kleinere. Knapp 100.000 m² Grünfläche werden gerade versiegelt: Zwängt Grün raus – und Beton rein. 

Alteingesessene Andritzer fragen sich schon 
lange: Was ist aus unserem Bezirk bereits ge-
worden? Es geht aber weiter, denn derzeit ent-
stehen – nur in den acht Großbauten - rund 
500 neue Wohneinheiten. Der von Immobi-
lien-Haien immer noch verwendete Slogan 
„Andritz – Wohnen im Grünen“ ist längst zur 
Farce geworden. Die Bewilligungsargumente 
der Stadtplanung vom Wohnbau nahe am öf-
fentlichen Verkehr sind fast schon „Schwar-
ze Satire“. Busintervalle von 15 Minuten und 
zur Rush-Hour von den Einpendlern auf den 
wichtigsten Straßenzügen täglich verursach-
ter Stillstand sind gegenteilige Realität. Aber: 
Das Infrastruktur-Desaster ist ein anderes, 
ein eigenes Thema… 

Grün-Offensive: Häuser grün färbeln …
Um die brachiale Gewalt des Zubetonierens 
eines Stadtbezirkes zu veranschaulichen, 
machte vor Kurzem ein bekannter Journalist 
einer renommierten Grazer Zeitung eine Be-
zirksrundfahrt. Wir von echtLIFE waren mit 

Gelbe Kreise: die 8 aktuellen Großbauten. 
Grüne Kreise: drei kleinere Bauten 
mit bis 12 Wohnungen

Herein-
spaziert!
Am 29., 30. und 31. Oktober 
vorbeikommen und mit uns 
den Weltspartag feiern.

Mit tollen  

Spar-

Angeboten!

We r b u ng

Erich Cagran 
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Heribert 
Lengheimer, 
Ur-Andritzer

Ich mag schon 
gar nicht mehr 
hinschauen, wie 
unsere Grünflächen 
seit Jahren sukzes-
sive zubetoniert 
werden. In dieser 

Intensität, wie es aber jetzt geschieht - das 
ist ungeheuerlich, ein Wahnsinn!

Anton Gran, 
Bezirks-Chronist 

Seit 70 Jahren 
beobachte ich die 
Entwicklung von 
Andritz. Was sich 
die letzten Jahre 
hier abspielt, das 
grenzt schon an  
ein Verbrechen 

an unserer Nachwelt, an unseren Kindern 
und Enkelkindern.

Matthias, 
3 Monate jung 

Bitte betoniert 
nicht den ganzen 
Bezirk Andritz zu. 
Wenn ich einmal 
etwas größer bin, 
möchte ich auch 
gerne noch eine 
Wiese mit natürlich 

grünem Gras, auf der ich laufen und 
spielen kann. 

Helene Sechser, 
Hausfrau 

Es ist einfach nur 
schrecklich. Für 
mich unglaub-
lich, dass das alles 
bewilligt wird. Mir 
tun vor allem die 
Kinder leid, die bald 
keine Möglichkeit 

mehr haben werden, unbeschwert 
rausgehen zu können. 

Regina 
Schedlberger, 
Rechtsanwältin

Andritz ist ein städ-
tisches Gebiet, wo 
verdichtet wird. Das 
ist positiv für die 
Wirtschaftsentwick-
lung. Der Zuzug 
belebt den Markt, 

auch den Bauernmarkt. Verkehrslösungen 
sehr ich aber noch nicht. 

Iris Schmitt, 
Schülerin

Im Kindesalter 
konnten wir noch 
Schlitten fahren, 
wo heute die Ingrid 
Morath-Siedlung 
steht. Ich find´s 
nicht so toll, wie 
der Bezirk wächst. 

Wir brauchen Grünflächen, wo Kinder 
spielen können. 

UMFRAGE

an Bord. Die dabei festgemachten acht(!) gro-
ßen Siedlungsbauten – siehe Karte – versetz-
ten die unbedarften Betrachter in betroffenes 
Staunen.  Die größten dieser neuen Ballungs-
zentren befinden sich in der Radegunder-
straße (Karte Nr. 4, 5 und 6), mit teils bis zu 
130(!) Wohneinheiten. 

Vieles davon wurde erst durch den im Frühjahr 
2018 von der Grazer Stadtregierung vorgege-
benen und vom Gemeinderat beschlossenen 
Flächenwidmungsplan (FläWi) legitimiert. 
Der Terminus der Stadtplaner: verdichten! 
Am Beispiel Andritz heißt das: versiegeln!  

Bebauungspläne, die schon in „vorausei-
lendem Gehorsam“ für diesen FläWi vom 
Gemeinderat beschlossen wurden, waren 
politisches Kalkül. Fragen, inwieweit auch 
Bürgermeister Siegfried Nagl selbst an die-
sen „Schrauben gedreht“ hat, wo er doch 
selbst seit 2016 mit der „SA Immo Gesm-
bH“ (Firmenbuch Nr. FN 481711 m) eine 
Immobilienfirma hat, blieb bisher von ihm 
unbeantwortet.  

Größte Grünraum-Versiegelung ever
Die Menschen im Bezirk sind angesichts all 
dessen mehr als beunruhigt. Das Politiker- 

Argument des erhöhten Wohnraumbedarfs 
wegen des vermehrten Zuzugs nach Graz 
„greift“ nicht so recht. Zu sehr erzürnt viele 
das „Grün raus, Beton rein“ – bei gleichzeitig 
heuchlerisch ausgerufenen „Grünraum-Of-
fensiven“ (siehe Lesermeinungen). 

Vielmehr meinen immer mehr Andritzer: 
Warum wurde nicht zuerst die hier leben-
de Bevölkerung gefragt, ob sie jene 100.000 
mehr Grazer wollen, die der Bürgermeister 
mit dem FläWi als Start zur größten Grün-
raum-Versiegelung ever vorgegeben hat …? 

 Kahngasse / Mautgasse

 Gleispachgasse 6  Weizbachweg 20 und 20 A Radegunderstraße / Pfeifferhofweg 

 Gleispachgasse / Grazerstraße  Radegunderstraße 37 A
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5 Jahr-Jubiläum 
Er ist der erste „Geldlehrer“ Österreichs und 
Experte in Finanzfragen. Und er ist Andrit-
zer – wohnhaft und mit seiner Kanzlei, reich 
an Expertisen in Sachen Geld und Vermögen. 
Markus Layacker-Schatzl. Dieser Tage hat 
er mit den engsten Mitarbeitern im kleinen, 
aber feinen Institut in Sachen Finanzen das 
5-Jahres-Jubiläum seiner Zentrale in Andritz 
gefeiert. Wir schließen uns den Gratulanten 
an.   

Buchpräsentation beim 
Bäckerseppl
In Anlehnung an die bekannte Filmkomödie 
von Monsieur Claude, könnte man hierzu-
lande sagen: „Vinzenz, der Bäckerseppl und 
seine Töchter“. Tochter Sabine schaffte im 
Vorjahr den Wörthersee-Triathlon, die in 
Wien lebende Melanie ist erfolgreiche Blog-
gerin und komentenhaft aufgestiegene Buch-
autorin mit „Als ich lernte meinen Hintern 
zu lieben, war mein Leben eine runde Sache“.  

Jetzt legt sie ihr neues Werk 
„Honigperlen – Warum dein 
Leben süßer ist, als du 
denkst“. Die Präsentation gibt 
es am 17.10.2019 um 18.30 
Uhr im Seminarstadl der 
Waldschänke „Bäckerseppl“.

Neues aus der Region
Gastwirt Franz Pfleger
Als einer der traditionsreichsten Grazer Gast-
betriebe ist der Andritzer Gasthof Pfleger 
auch weit über die Grenzen der Steiermark 
bekannt. Der Chef, Franz Pfleger, feierte die-
ser Tage seinen 85er. Der Ur-Andritzer steht 
unverändert jeden Tag hinter seiner „Schank“, 
während Gattin Gerda die Küche aromatisch 
im Griff hat. Das 4-Sterne-Restaurant der 
Plattform „TripAdvisor“ gehört auch zu den 
CO²-freien „Öko-Styria“-Betrieben. Manch 
Gratulant versprach sein Kommen auch 
schon zum 90er…

We r b u ng

Markus Leyacker-Schatzl feierte mit seinem
jungen Team das 5-Jahre Andritz Bürofest

GUSTmobil in Andritz
In unseren GU-Gemeinden ist die Taxi-Er-
gänzung zu den Öffis längst eingeführt und 
etabliert. Jetzt ist auch die Stadt Graz einge-
stiegen. Ab Ende September in drei Grazer 
Siedlungsbereichen, die derzeit nicht vom 
regulären, öffentlichen Verkehrsnetz er-
schlossen sind: die Platte in Graz-Andritz, 
Straßgang und Hafnerstraße, und zwar mit 
insgesamt 201 Haltepunkten. Die (Umstiegs-)
Punkte an den „Öffis“-Haltestellen sind mit 
Tafeln ausgeschildert. 

 

Weitere Infos für Andritz unter: 
istmobil.at/gustmobil-graz

WIR Andritzer
Das traditionelle Flohmarktfest der Wirt-
schaftsgemeinschaft WIR Andritzer unter 
Obfrau Ursula Saischek bescherte bei kühlem 
Wetter den Wirten einen heißen Umsatz. Und 
Lisa Grobelscheg als Hauptpreis beim Ge-
winnspiel einen Peugeot 208 vom Autohaus 
Edelsbrunner samt Schlüssel zum Wegfahren 
durch Verkaufsleiter Helmut Kothgasser. Die 

schlechte Nachricht: 
Bernd Müller schließt 
mit November seine 
DEKO-Line in der 
St. Veiterstraße, der 
Schlussverkauf be-
ginnt Ende September. 

Autorin 
Melanie 

Pignitter: 
Buch-

präsentation
 beim  

„Bäckerseppl“ 
in Hörgas

Franz Pfleger, ein junger 85er, 
beglückwünscht von Gattin Gerda (li.) 
und Gerda Grossegger

Peugeot-
Schlüsselübergabe 
(v. l.) Ursula Saischek, 
Lisa Grobelscheg und 
Helmut Kothgasser
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TC Judendorf: 
Herbstfest & Grand Slam
Von 11. bis 20. Oktober 2019 ist der TC Juden- 
dorf die erste Station des GU-Winter-Grand 
Slams, bei dem die SpielerInnen in verschie-
denen Bewerben und Altersgruppen um ITN 
Ranglistenpunkte rittern. Weitere Stationen: 
Eggersdorf (November 2019), Gratkorn 
(Jänner 2020) und Deutschfeistritz (Februar 
2020). Am 12. Oktober 2019 ab 16 Uhr lädt 
der Verein auch zum großen Herbstfest mit 
Live-Musik, Party-Stimmung, Verlosungen 
und Vielem mehr. Infos: www.tcjudendorf.at

Matthias Horx in 

Wir suchen ab sofort:

Dipl. Gesundheits- und 
Krankenpfleger/innen

Pflegeassistenten/innen
Heimhelfer/innen

für die mobile Betreuung 
unserer Klienten/innen.

WIR FREUEN UNS 
AUF IHRE BEWERBUNG: 

schriftlich per Post
zu Handen von Frau 

EL DGKP Roswitha Widmoser 
oder per Mail an: 

roswitha.widmoser@pflege-gunord.at

Sozial- und Gesundheitsverein 
Mobile Pflege Graz Umgebung Nord

8101 Gratkorn, 
Dr. Karl-Renner-Straße 47 

Tel. 03124 / 23 9 54
E-Mail: office@pflege-gunord.at

web: www.pflege-gunord.at

We r b u ng

Gratwein-Straßengel 
Matthias Horx
Mit Matthias Horx ist einer der renommier-
testen Trend- und Zukunftsforscher Europas 
am 8. November 2019 um 19 Uhr zu Gast 
in der Gratweiner Mehrzweckhalle (Eintritt 
frei). Auf Einladung der Gemeinde und der 
Gemeinwohl-Bürgergruppe hält er einen 
Vortrag zum Thema „Zukunftswelten 2040 – 
Wie lange ist Wohlstand für uns noch mög-
lich?“.  Matthias Horx: „Zukunft entsteht in 
unserem Wirken. In unserem Werden. In un-
serem „Mind“. Nicht morgen, sondern jetzt.“

7. Perchten- 
& Krampusmasken
Grimmige Schatten voraus auf die dunk-
len Monate wirft am 12. und 13. Oktober 
die traditionelle Ausstellung der Gratweiner 
Schmiedeteifln mit einer Modenschau der 
besonderen Art. 

Maskenausstellung
Mehrzweckhalle Gratwein
Sa, 12. Oktober, 9 bis 20.30 Uhr 
Modenschau ab 15 Uhr
So, 13. Oktober, 9 bis 15 Uhr

Gratkorn: Eröffnung 
Kindergarten II
Die Marktgemeinde Gratkorn investiert 
2019 rund 2,7 Mio. Euro in den Ausbau des 
Kinderbetreuungsangebotes. Die Umbau-
arbeiten im Kindergarten II wurden mit 
Schulbeginn abgeschlossen und die Kinder 
sowie die Kindergarten-Pädagoginnen konn-
ten schon in ihr neues Domizil einziehen.  
Am 25.10.2019 wird der neue Kindergarten 
offiziell eröffnet. Wachsende Einwohner-
zahlen und moderne pädagogische Ansätze 
machten die Erweiterung notwendig.
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Peggau: Zementöfen-Relikte sind weg
Nach mehrheitlichem Nein der Peggauer zum Erhalt der alten Zementöfen wurden 

diese seit 2010 sukzessive abgewrackt. Heute sieht die nördliche Ortseinfahrt elegant aus. 
Seit Mai ist mit Robert Schmied auch ein neuer Chef im und am Werk.

Robert Schmied, der neue 
w&p-Standortleiter ist froh, dass Relikte 

vor seiner Zeit beseitigt wurden 
(Foto: w&p)

Der 2010 unter Direktorin Eva Wolf begonnene Abbruch der  
Industrieruinen wurde vor Monaten abgeschlossen. Die Kosten wa-
ren enorm: Mehr als eine Millionen Euro kostete das Abwracken, 
schlummerten doch alte, gesundheitsschädliche Asbestteile darin. 
Darin begründet ist auch die lange Dauer des Rückbaus dieses in den 
„Sechzigern“ des vorigen Jahrhunderts von den Steirischen Montan-
werken errichteten Zementwerkes, der auch unter strenger Kontrolle 
des Arbeitsinspektorates durchgeführt werden musste. 

Robert Schmied, der Neue
Aus heutiger Perspektive der alten B 67, die sogar noch 2016 durch 
das Zementwerk führte (siehe Bild) ist die Straße Richtung Badlwand- 
galerie beinahe ein Musterstückerl örtlichen Straßenbaus. Der 
rechtsseitige hohe Turm ist ein neues „Wahrzeichen“. Was er bein-
haltet, blieb seinem Verschluss entsprechend im Verborgenen. Denn 
auch der seit Mai 2019 amtierende neue Chef des w&p-Standortes 
Peggau, Robert Schmied, wollte das Geheimnis (noch) nicht lüften. 
Nur so viel sagte er nach vorne schauend: 
„Mein Ziel ist die Entwicklung und 
Herstellung hochwertigster Produkte 
bei gleichzeitiger Reduktion von 
CO₂-Emissionen. Ich freue mich 
darauf, gemeinsam mit meinem 
jungen Team die Arbeit aufzu-
nehmen und den Standort Peggau  
voranzubringen.“. 

Auch gut zu wissen in die-
sem Zusammenhang: Die 
w&p Kalk GmbH ist ein 
Tochterunternehmen 
der WIG Wietersdorfer 
Holding GmbH, einem 
Mischkonzern der 
Baustoff- und Rohr-
branche, mit Haupt-
sitz in Klagenfurt.

We r b u ng

 … während heute beinahe elegante Werks-Bauten eine 
moderne Perspektive abgeben

So grausam sah der Blick an der B 67 Richtung Norden 
noch 2016 aus …

Erich Cagran 
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Siedlungsbau gefährdet Schulweg
Andritz: Kurz vor Schulbeginn ist eine lange bekannte Gefahr für Volksschüler und Kinder des Jugendzentrums 

durch ein Baustellenzufahrt akut geworden. Für die Grazer Verkehrsstadträtin ist aber alles „paletti“. 

Bewilligt ist der Bau der Riesensiedlung der  
Fa. Kohlbacher in der Prochaskagasse/Rade-
gunderstraße schon lange, kurz vor Schulbeginn 
wurde mit dem Bau begonnen. Problemfall da-
bei: Die Baustelleneinfahrt wurde im unmittel-
baren Kreuzungsbereich in die Prochaskagasse 
errichtet. Die Schwerfahrzeuge queren hier den 
einzigen Gehweg für Volksschulkinder, die aus 
der Radegunderstraße (und von der dortigen 
Bus-Haltestelle) kommen, wie auch für Eltern, 
die Kleinkinder (auch mit Kinderwägen) in die 
Krabbelstube und den Kindergarten bringen. 

Alternativ-Vorschläge eingebracht
Dass es für die Abbieger, vor allem die riesigen 
Bau-LKWs, nicht einmal eine Abbiegespur von 
der Radegunderstraße gibt, ist ein zusätzliches 
Gefahrenmoment. Ganz abgesehen von der Staub- und Schmutzent-
wicklung, die schon für den gegenüber liegenden Gasthof Moser zur 
Geschäftsstörung geworden ist. Dieses Gefahrenpotential wurde be-
reits bei der Präsentation des Bebauungsplanes vor knapp fünf Jahren 
beeinsprucht, entgegen aller Einwendungen aber durchgezogen. 

Da Schulwegsicherung eines der zentralen Sicherheits-Themen in 
Graz ist, wie die in diesem Bereich der Radegunderstraße verordnete 
30 km/h-Beschränkung deutlich macht, ist dieses Baustellenproblem 
gerade vor Schulbeginn 2019 akut geworden. Zeitungen nahmen sich 
des Themas bereits an und Bürger machten Alternativvorschläge für 
eine sichere Baustelleneinfahrt in der Radegunderstraße, die diesen 
einzigen Gehweg in der Prochaskagasse nicht queren müsste. 

Lotsendienst der Baufirma
Die Antwort von Verkehrsstadträtin 
Elke Kahr: „Da ich gerade Sorgen, 
die die Verkehrssicherheit betreffen, 
sehr ernst nehme, habe ich mir auch 
noch persönlich ein Bild von der 
Situation vor Ort gemacht. Wie avi-
siert, wird zusätzlich zum verordne-
ten Stopp für ausfahrende Fahrzeuge 
ein Lotsendienst eingerichtet, wobei 
diese Maßnahme insofern präzisiert 

wurde, dass sie für die Zeit von 7.00 bis 8.00 Uhr und von 11.30 bis 
13.00 Uhr vorzusehen ist, darüber hinaus nach Bedarf “.

Auf das Fehlen einer Abbiegespur geht die Verkehrsstadträtin nicht 
ein. Wohl aber sagt Kahr: „Die vorgeschlagene Alternative an der Ra-
degunderstraße stadtauswärts ist (…) ungünstiger, zum anderen ste-
hen auch die Flächen nördlich der Bushaltestelle nicht zur Verfügung 
(Privatbesitz)“. Kahrs Schlussbefund noch vor Schulbeginn: „Wie 
meine Nachfrage beim Behördenleiter ergeben hat, ist die Situierung 
der Zu- und Abfahrt zur Baustelle genau geprüft worden und unter 
Abwägung der Bedingungen als vertretbare Lösung befürwortet wor-
den. Für die genehmigte Zufahrt gibt es aus meiner Sicht keine bessere 
Alternative.“ 

Der ausfahrende LKW beim Überqueren 
des einzig sicheren Kinder-Gehweges 

Der Bürger-Vorschlag: Baustellen-Einfahrt 
Radegunderstraße (Pfeil) – abgelehnt 

Geschäftsstörung 
durch diese Einfahrt 
für den Gasthof: 
Anni Moser, Robert Lorber

We r b u ng

Erich Cagran 
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Von Prenning zu einem 
Top-Immobilienentwickler in Wien

In Prenning, unweit von Deutschfeistritz, befindet sich das Heimathaus von 
Mag. Dr. Daniel Jelitzka (Bild), Top-Immobilienentwickler in Wien.

EchtLife: Lieber Daniel, ich war einer 
deiner Lehrer am BG Rein, bis du vor 
einunddreißig Jahren maturiert hast. 
Heuer habe ich dich zu deinem 50er wieder 
getroffen und kann nun von einem äußerst 
erfolgreichen Lebensweg berichten. Was 
hast du eigentlich nach deiner Matura 
gemacht? 
Dr. Jelitzka: Da war zunächst einmal mein 
Studium der Rechtswissenschaften in Graz 
mit Sponsion und Promotion. Im Zuge des 
Doktorratsstudiums fand parallel dazu ein 
Studium der Immobilienwirtschaft auf der 
European Business School auf Schloss Rei-
chertshausen bei Wiesbaden statt, später 
dann meine Ausbildung zum Chartered Sur-
veyor.

EchtLife:  Wie ist es danach weiter-
gegangen, wo hast du deine Berufslauf-
bahn begonnen?
Dr. Jelitzka: Begonnen hat es mit einer Ak-
tivbewerbung bei der Constantia Privatbank, 
ich war dort als Assistent des Vorstands zwei 
Jahre zuständig für den Aufbau der Immo-
bilienabteilung. Unmittelbar danach ging es 
sofort in die Selbstständigkeit.

EchtLife:  Warum bist du schon 
in derart jungen Jahren in die 
Selbständigkeit gewechselt?
Jelitzka: Als ich auf der EBS (European Bu-
siness School) war, habe ich am zweiten Tag 
gemerkt, dass mir der Immobilienbereich 
gefällt und ich dabei bleiben möchte. Bereits 
lange vorher gab es für mich ein Schlüsseler-
lebnis während meiner Studienzeit in New 
York, wo ich eine ganz kleine Wohnung hatte. 
Die kostete damals USD 1.400,- monatlich, 
als Volontär bei einer Handelsfirma verdiente 
ich damals USD 800,- und musste daher jeden 
Monat dazuzahlen. Eines Tages rief mich ein 
Bekannter aus Wien an und fragte, ob er ein 
Monat bei mir in New York wohnen könnte. 
Er hat von sich aus einen Wohnbeitrag geleis-
tet und mir für das Monat USD 2.000,- ge-
zahlt. Das war ein sehr wesentlicher Moment 

in meinem Leben, denn einerseits konnte ich 
dadurch in New York auch tatsächlich leben 
und zweitens stellte ich fest, dass man im Im-
mobiliengeschäft Geld verdienen kann.

EchtLife: War bei deiner Karriere 
auch Glück dabei und vor allem, wann 
wurde deine persönliche Risiko- 
bereitschaft belohnt?
Jelitzka: Zum Erfolg gehört bis heute immer 
auch Glück und dass man die Demut vor dem 
Glück nie verlieren darf. Wenn das anfängt, 
ist es der Anfang vom Ende. Meine Risikobe-
reitschaft bestand darin, dass ich meinen 
sicheren Bankjob bei der Constantia Privat-
bank aufgegeben und mich in ein Geschäfts-
feld begeben habe, in dem ich niemanden 
in meinem näheren Umfeld um Rat fragen 
konnte. Der einzige Input meines Vaters war 
damals: „Wenn du daran glaubst, dann mach 
es. Wenn es schief geht, weißt du, wo du 
schlafen und essen kannst.“ Zur Risikobereit-
schaft: Ich und auch mein Geschäftspartner, 
mit dem ich seit Beginn unsere Firma führe, 
haben eine sehr geringe Risikobereitschaft 
und einen überproportional gut gespitzten 
Rotstift. Es ist nämlich ein weit verbreiteter 
Irrglaube, dass erfolgreiche Immobilienmen-
schen Spekulanten sein müssen.

EchtLife:  Was waren deine/eure 
besonderen persönlichen Erfolge?
Jelitzka: Beruflich haben wir als Unterneh-
mung aber auch als Personen zahlreiche 
Auszeichnungen bekommen. Doch das, was 
uns wirklich motiviert, ist die Freude an der 
Arbeit und im Wiener Stadtbild einen archi-
tektonisch ansprechenden und für die Nach-
barschaft relevanten, positiven Fußabdruck 
zu hinterlassen.

EchtLife:  Kommen wir zum IST-Stand …
Jelitzka: Wir haben mit unserer Unterneh-
mung und unseren mehr als vierzig Mitar-
beitern die passende Flughöhe erreicht und 
versuchen lediglich, allfällige Gewitterwolken 
zu umfliegen.

EchtLife:  Hast du als erfolgreicher Mensch 
einen Tipp für die heutige Jugend?
Jelitzka: Ja! Glaub an das, was du vorhast und 
frage nicht vorher, ob es sich auszahlt. Dann 
kommt der Erfolg oft von alleine.

EchtLife:  Und dein Resümee?
Jelitzka: Ich würde versuchen, das meiste 
wieder gleich zu machen.
PS: Als Steirer hatte ich in Wien die ersten 
drei bis fünf Jahre ein gespaltenes Verhältnis 
zu Wien - es hat lange gedauert, Wien und 
seine Qualitäten zu erkennen. Die ersten Jah-
re war die schönste Straße in Wien für mich 
die Triesterstraße, denn wenn ich die ge-
fahren bin, habe ich immer gewusst, es geht 
Richtung Heimat.

Das Unternehmen
Dr. Daniel Jelitzka gründete gemeinsam mit 
seinem Freund Reza Akhavan 1996 die JP 
Immobiliengruppe, die bis heute rund 300 
Projekte mit Schwerpunkt Wien realisiert 
hat. Rund 600.000 m2 an Wohnungen, Zins-
häusern, Büro- und Gewerbeflächen wurden 
inzwischen verwertet. Die Gruppe gilt damit 
als größter innerstädtischer Bauträger Wiens. 

We r b u ng

Helmuth Schwischay
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EchtLife: Beides unter einem Dach?  
Wie kam es denn dazu?
Edith Köppel: Man ist seitens des Bestat-
tungsunternehmens an mich herangetreten 
ob ich prinzipiell  Interesse an einer engeren 
Partnerschaft hätte. Da ich mir nach 25 Jah-
ren als Floristin damals recht gut eine neue, 
zusätzliche berufliche Herausforderung vor-
stellen konnte habe ich schließlich sehr gerne 
zugesagt.

EchtLife: Klingt einfach aber sind 
das nicht doch zwei komplett 
unterschiedliche Branchen mit 
nur geringen Überschneidungen?
Edith Köppel: Nein, denn es gibt jede Men-
ge an Gemeinsamkeiten. Ich habe ja auch 
als Floristin immer wieder mit Angehö-
rigen nach Todesfällen Kontakt und hatte 
außerdem  schon immer einen ganz per-
sönlichen Zugang zum Arrangieren von 
Gestecken und Trauerkränzen. In meiner 
Esoterik-Ecke findet man zusätzlich auch 
eine breite Auswahl an Büchern, Kerzen und 
anderen Accessoires die bei der Bewältigung 
von Trauer aber auch als Unterstützung in 
anderen sensiblen Phasen des Lebens hilf-
reich sein können. 

Gratkorn: Zu Gast bei Blumen Edith 
Seit mehr als 15 Jahren gibt es BLUMEN EDITH nun bereits in Gratkorn, 

davon 12 Jahre am jetzigen Standort in der Brucker Straße 22. Aber erst seit dem September 
des vergangenen Jahres steht die Inhaberin Edith Köppel in enger Verbindung mit 

dem Bestattungs- und Grabstättenfachbetrieb PAX.

EchtLife: Es haben sich also 
offensichtlich durchaus Synergien 
für alle Bereiche ergeben?
Edith Köppel: Ja sicherlich, ich würde in die-
sem Zusammenhang von einer echten win-
win Situation sprechen, denn nicht zuletzt 
dadurch wurde das Blumengeschäft doch 
deutlich intensiviert. Diese Arbeit deckt in 
erster Linie meine geschätzte Mitarbeiterin  
Doris Reiner ab, wodurch für mich genügend 
Zeit bleibt mich um Agenden der Bestattung 
zu kümmern. Ich sehe es als meine ganz spe-
zielle Aufgabe  trauernde Angehörige in einer 
hochsensiblen Phase ihres Lebens ein Stück 
des Weges begleiten zu dürfen.

EchtLife: Wie wir erfahren konnten 
suchen sie einen Lehrling. Vielleicht 
findet sich ja auf Grund unseres Artikels 
jemand, den genau dieses Berufsfeld 
interessiert …

Blumen Edith
Brucker Straße 22, 8101 Gratkorn 

Tel. 03124 / 24 665

PAX Gratkorn 
Tel. 050 / 199 6767
web: www.pax.at

We r b u ng

Edith Köppel

Helmuth Schwischay
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Gratwein-Straßengel: „Goldener Boden“
Der „Goldene Boden“ ist eine Auszeichnung der Wirtschaftskammer Steiermark für besonders 

wirtschaftsfreundliche Gemeinden. Wir sprachen mit GR Robert Köppel, Obmann des Ausschusses für Wirtschaft, 
Arbeit und Ortsentwicklung, womit sich Gratwein-Straßengel diese Auszeichnung, 

die im Rahmen eines Festaktes am 16. September 2019 offiziell verliehe wurde, verdient hat.

echtLife: Herr Köppel, Sie sind auf einer 
SPÖ-Liste im Gemeinderat. Warum 
vonseiten der Arbeitnehmerpartei dieses 
Engagement für die Wirtschaft?
Robert Köppel: Wir haben in Gratwein-Stra-
ßengel vor allem Einpersonenunternehmen 
und Kleinbetriebe. Rund 800 Betriebe sichern 
die regionale Versorgung, stellen die Arbeits-
plätze im Ort und bieten viele Lehrstellen für 
unsere Jugend. Worauf wir mit unseren Ini-
tiativen abzielen – übrigens im Gleichklang 
mit allen Fraktionen – ist die Stärkung die-
ser kleinstrukturierten Wirtschaft. Denn ob 
Einkaufszentren oder Internethandel: Die 
Kleinen können sich besonders schwer gegen 
diese potente Konkurrenz behaupten. Alles, 
was wir hier bewirken, kommt also der Le-
bensqualität aller Bürgerinnen und Bürger in 
unserer Gemeinde zugute.

echtLife: Welche konkreten Maßnahmen 
wurden bisher gesetzt?
Robert Köppel: Das Wichtigste ist, den Be-
trieben zu Bekanntheit zu verhelfen, den 
Draht zur Bevölkerung herzustellen. Wer 
selbst wenig Geld für Werbung und Marke-
ting hat, profitiert davon wohl am meisten. 
Deswegen gibt es bei uns seit drei Jahren das 

eigene Wirtschaftsmagazin IMPULS, das re-
gelmäßig Unternehmen und ihre Leistungen 
vorstellt. Dazu kommt einmal im Jahr ein 
Wirtschaftsführer mit allen Unternehmensa-
dressen und alle zwei Jahre eine Wirtschafts-
messe, das nächste Mal im Mai 2020. 

echtLife: Wie gut werden die 
Einkaufsgutscheine angenommen?
Robert Köppel: Das ist ein besonders erfolg-
reiches Projekt. Seit der Einführung wurden 
damit 300.000,- Euro umgesetzt. Das heißt, 
so viel Kaufkraft konnte im Ort gebunden 
werden. Seit vorigem Jahr kooperieren wir 
hier auch mit St. Oswald bei Plankenwarth. 
Diese Gutscheine im Wert von fünf und zehn 
Euro können praktisch bei allen Betrieben im 
Ort wie Bargeld eingesetzt werden. Dass das 
System so gut und vor allem auch für die Un-
ternehmen ganz ohne Unkosten funktioniert, 
ist auch der Raiffeisenbank Gratwein als Part-
ner zu danken. 

echtLife: Was an Aktivitäten steckt noch 
hinter dem „Goldenen Boden“?
Robert Köppel: Zum einen bestehen mehre-
re Förderungen auf dem Weg der Kommu-
nalsteuerrückerstattung bei Neugründungen, 

für neue Arbeitsplätze und für Lehrstellen. 
Was für Unternehmen jeder Größe beson-
ders wichtig ist, ist eine funktionierende Ver-
waltung mit schnellen Behördenwegen und 
kompetenten Ansprechpartnern. Auch hier 
geben wir unser Bestes. 

echtLife: Herr Köppel, Sie sind nicht nur 
Politiker, sondern vor allem Unternehmer. 
Warum tun Sie sich das eigentlich an?
Robert Köppel: Es stehen in der Politik im-
mer die Türen offen, um sich selbst zu enga-
gieren und zu versuchen, etwas besser zu ma-
chen. Kurz gesagt: Der Unternehmer Köppel 
unternimmt etwas. 

Eveline Seelos
Florian-Kahrhoferstr. 3, 
8112 Gratwein Straßengel, 
Tel: 0699 1322 9626, 
Fax: 03124 53102, 
E-Mail: seelos.eveline@aon.at
www.buchhaltungsteam.atSBH-Büro Seelos 

BUCHHALTUNG
JAHRESABSCHLUSS

LOHNVERRECHNUNG

Mein Tätigkeitsfeld als 
selbständige Bilanzbuchhalterin 
bietet Ihnen eine maßgeschneiderte 
und e�  ziente Lösung für Ihren Betrieb.  

Auf Basis von modularen Leistungs-
bausteinen erstelle ich ihnen 
Buchhaltung und den dazugehörigen 
Jahresabschluss und die 
Lohnverrechnung.

Andreas Braunendal
We r b u ng

GR Köppel  u. Bgm. Mulle bei der Auszeichnung
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Kein Stimmvieh 
für Nicht-Legitimierte
 
Es ist hoffentlich nicht schlimm, ein urbaner Mensch zu sein. Ich 
bin`s jedenfalls. Allerdings mit großartigen Erinnerungen an viele 
Ferien als Kind, später mit Familie auf den Bergen und auf Bauern-
höfen. Schon als junges Mädel faszinierte es mich, dass die „Vie-
cher“ zu Herbstbeginn festlich geschmückt ins Tal und 
die Stallungen der Bauernhöfe geleitet wurden.  Auch 
meinen Kindern zeigte ich später dieses Schauspiel. 
Bei einem späteren Kinder-Stadtbummel, als wir meh-
rere Straßenstände mit bunt gekleideten Leuten sahen, 
fragte Anna, meine Jüngste: Mutti, ist da jetzt auch 
Almabtrieb? Es waren „Wahlstandln“ – die Assoziati-
on meiner Tochter frappierend. Ich nahm den Gedanken auf: Klar, 
wir alle sind am Wahltag vergleichsweise nix anderes als „Viecher“, 
„Stimmviecher“. Wir werden halt zu den Urnen getrieben, um 
statt fetthaltiger Milch unsere Stimmen abzugeben. Günther, mein 
Mann, sieht das weniger „steirisch“, vielmehr sportlich-sarkastisch. 
Ihn erinnert das X, das Kreuzlmachen beim Wählen, an eine hei-
tere Episode. Auf Heimaturlaub, Ein umtriebiger Grauer Journalist 
fragte einst den kickenden Spanien-Legionär Hans Krankl ernst-
haft: „Herr Krankl, was halten sie von Toulouse-Lautrec?“ Krankl 
antwortete überlegt: „Ein schwerer Gegner, aber ein Unentschie-
den ist drinnen…“. Wir spielen bei den Wahlen doch auch nur auf 
ein „X“. Oder…? In der Steiermark „spielt“ sich´s diesmal anders. 
Einer, der als Wahlzweiter 2015 von den Wählern nicht legitimiert 
wurde, Landeshauptmann aller SteierInnen zu sein, bricht No-
vember-Neuwahlen vom Zaun. Der Almabtrieb der Rindviecher 
ist mir lieb, für Schützenhöfers Stimmvieh-Diktat bleibt mir der 
Seitenhieb: Auch kein „X“ ist ein demokratischer Ausdruck. 

 von Lisa-Marie Döbling

Am kommenden Samstag gibt´s  den größten traditionellen Almabtrieb 
der Steiermark am Lachtal: Das Almvieh wird zurück in die bäuerlichen 
Ställe geführt. Tags darauf ist die Nationalratswahl –und dann werden 
wir als Stimmvieh zu den Urnen getrieben. Und im November gibt´s 
in der Steiermark noch einmal die Frage, welchem Stall wir uns zuge-
hörig fühlen. Wie das bei Lisa-Maria Döbling und Andreas Baunendal 
zusammengeht…? 

„Almabtrieb fürs 
Stimmvieh“

Besser die Qual der Wahl 
als keine Wahl

Ja, der Stimmvieh-Metapher kann ich viel abgewinnen. Umso mehr, 
als uns Wahlstrategen immer weniger als denkende Individuen, son-
dern als Material für Datenanalysen wahrnehmen. Auch mit der Ent-
scheidung, die Landtagswahl ein halbes Jahr vorzuverlegen, habe ich 

meine Probleme, schon weil zwei Wahlkämpfe gleichzei-
tig meine Geduld mit Sprücheklopfern wirklich über-
fordern. Wo ich allerdings nicht mitkann, ist Lisa-Maria 
Döblings abschließender Seitenhieb, dass auch „kein X 
ein demokratischer Ausdruck“ wäre. Schließlich stehen 
am Wahlzettel ausreichend Parteien und Listen zur Aus-

wahl. Der portugiesische Nobelpreisträger Jose Saramago veröffent-
lichte im Jahr 2006 einen Roman mit dem Titel „Die Stadt der Sehen-
den“, dessen Plot darauf aufbaute, dass zu demokratischen Wahlen in 
einem fiktiven Land schlicht gar keiner mehr hinging. Im Bestreben, 
die Wählerschaft wieder zu motivieren, entwickelt sich rasch eine üble 
Diktatur. Das Buch ist allen Demokratiemüden wärmstens ans Herz 
zu legen. Schon in den späten 70er-Jahren gab es in der Steiermark 
eine Initiative „Stimmvieh – Nein Danke“, die aktionistisch und au-
ßerparlamentarisch agierte. Unter anderem aus diesem Umfeld wuch-
sen später die Grünen hervor, basierend auf der grundrichtigen Über-
legung, dass man sich als Stimmvieh in einer Demokratie eben auch 
einen eigenen Stall bauen kann. Zu diesem Schluss kamen nach den 
Grünen auch die in der FPÖ heimatlos gewordenen Liberalen. Wer 
sich heute weder ÖVP, SPÖ, Grüne, NEOS und KPÖ anvertrauen will 
und auch keine eigene Partei gründen will, sondern das System per se 
in Frage stellt, dem sei eine Erkenntnis aus den Politikwissenschaften 
nahegelegt: Die Demokratie ist eine ziemlich schlechte Staatsform, 
aber alle anderen haben sich als noch viel schlechter erwiesen. 

 von Andreas Braunendal
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Palo Alto, Friesach & „Windows 1.0“
1991 kauften die Salomon-Logistiker die leerstehenden Volksschule Friesach. Heute Standort des Weltmarktführers SSI Schäfer. 

Der aktuelle Zubau soll Ende 2019 fertig sein – für 170 Arbeitsplätze. Und ist damit jetzt schon wieder zu klein.

Logistik-Software und kein Ende! Vor allem 
nicht im Peggau-Ortsteil Friesach. Im Jahre 
1991 erfolgte mit dem Kauf der alten Volks-
schule durch Franz Salomon und Albert 
Burgstaller der erste Expansionsschritt - mit 
25 Mitarbeitern. Davor, 1983, legten die vier 
jungen HTL-Absolventen Franz Salomon, 
Albert Burgstaller, Franz Bauer-Kieslinger 
und Christian Kreiner den Grundstein für 
die „Salomon Automation“, die mit der „WA-
MAS“-Logistik-Software Weltruf erlangte.  

1983: Salomon & Windows 1.0
Es begann 1983 in Graz: in einem „techni-
schen Wohnzimmer“, wie die Studentenun-
terkunft der vier Entwickler jüngst bei einem 
Gründer-Festakt in Graz liebevoll genannt 
wurde. Mit Seitenblick über den „großen 
Teich“ mit (fast gültigem) Parallel-Vergleich. 
In Palo Alto war es nämlich eine kleine Ga-
rage, in der 1939 der spätere Riese Hewlett 
Packard gegründet wurde. Und just im Grün-
dungsjahr der Salomon-Logistik erblickte in 
Las Vegas die Software „Windows 1.0“ das 
Licht der Welt. 

In Friesach ging seit der ersten „Volksschul-
zeit“ 1991 die Entwicklung rasant voran. Sa-
lomon gründete rasch Auslands-„Filialen“ 
in Deutschland, der Schweiz, Dänemark 
und Spanien. Der bis damals wichtigste 
Auftrag 1996: die Software-Entwicklung für 
den Schweizer „Migros“-Konzern mit mehr 
als 200.000 Lagerplätzen. Dafür musste in 
Friesach ein Forschungs- und Entwicklungs-
gebäude errichtet werden, 2006/2007 folge ein 
neuerlicher Zubau plus Biomasse-Heizwerk. 

Salomon-Verkauf an SSI Schäfer
Bis dann 2008 der Verkauf der Salomon-Lo-
gistik an die weltweit führenden, deutschen 
Logistiker SSI Schäfer erfolgte. Nach der 
Übergangsphase schieden die Gründer Salo-
mon und Burgstaller 2013 aus. Der innovati-

ve, reine Softwarespezialist SSI Schäfer wurde 
zwischen 2012 und 2016 vom Institut „Great 
Place to Work“ dreimal mit dem Titel „Ös-
terreichs bester Arbeitgeber“ ausgezeichnet. 
Und das Wachstum im IT-Bereich setzt sich 
kontinuierlich fort – auf inzwischen mehr als 
500 IT-Spezialisten am Standort Friesach.

An ihren beiden steirischen Standorten 
Friesach und Graz gibt das stetige Wachs-
tum die Richtung für den ebenso klaren wie 
konsequenten Weg des Unternehmens vor. 
SSI Schäfer IT Solutions ist Mitglied der SSI 
Schäfer Gruppe, dem weltweit führenden An-
bieter von Lager- und Logistiksystemen. Mit 
herausragendem IT-Knowhow entwickeln 
die IT-Fachkräfte hochperformante Soft-
ware-Anwendungen zur Vernetzung intralo-
gistischer Kreisläufe und stehen Kunden für 
Lösungen zur intelligenten Verknüpfung von 
Software- und Hardwarekomponenten bera-
tend zur Seite.  

„Powerhouse“ Ende 2019 fertig
Für weitere 170 Arbeitsplätze wird gerade ein 
neues Gebäude errichtet. Geplante Fertigstel-
lung: Ende 2019, wie sich Marketing-Chefin 
Jacqueline Fauland zuversichtlich gibt. „Dann 
dürften die inzwischen in andere Standorte 
ausgesiedelten Kollegen wieder zurück nach 
Friesach kommen…“. Das sind, neben den 
internationalen Experten, vorwiegend steiri-
sche Spezialisten. Bestehen bleibt freilich ein 
bis heute akutes Problem: die Verkehrsanbin-
dung. In Friesach, am Waldrand, gibt es kei-
ne Öffis. Ergo: Mit jedem neuen Mitarbeiter 
kommt wohl ein Pendler mehr. 

Im „Powerhouse“ der SSI Schäfer Gruppe, 
der „SSI Schäfer IT Solutions“ stärkt der In-
tralogistik-Spezialist seine IT-Kompetenz. 
Wichtig ist für CEO Franz Bauer-Kieslinger, 
„dass sich die Mitarbeiter am Arbeitsplatz 
wohlfühlen. Das gelingt „durch die offene, 
helle Gestaltung des neuen Gebäudes für 
einen attraktiven Arbeitsplatz mit Kommu-
nikationsbereichen und Kreativzonen“. Seit 
April 2019 ist mit Angela Weißenberger erst-
mals eine Frau in der Geschäftsführerin von 
SSI Schäfer IT in Friesach.

2008: Firmengründer Franz Salomon (li) 
übergibt das Unternehmen an SSI-GF Keller

Salomon-Logistik am Anfang in der alten 
Volksschule von Friesach

 Das neue „Powerhouse“ der SSI 
Schäfer Gruppe – bezugsfertig Ende 2019

Cyber-physische Kollaborations-
Kompetenz (Fotos: SSI Schäfer/stockplato) Erich Cagran 
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Stahlbau Jaritz: Lehrlingsoffensive
Lehrlinge sind die wirksamste Waffe gegen den Fachkräftemangel in Industrie und Gewerbe und 

gleichzeitig absolute Mangelware. Umso bemerkenswerter, dass es diesen Sommer dem Stahlbauunternehmen Jaritz
 gelungen ist, gleich acht neue Lehrlinge zu gewinnen. 

Klar ist: Unsere Unternehmen brauchen drin-
gend Nachwuchs, um langfristig erfolgreich 
bleiben zu können. Das ist nicht einfach, 
wenn man die demografische Entwicklung 
im Blick hat. Die geburtenstarken Jahrgänge 
der Baby-Boomer-Generation beginnen in 
Pension zu gehen und diese Abgänge müs-
sen ersetzt werden. Kamen in den 60er-Jah-
ren pro Jahr noch rund 24.000 Kinder zur 
Welt, ist es heute gerade einmal die Hälfte. 
Vergrößert wird das Problem zusätzlich da-
durch, dass es über viele Jahre einen starken 
Zug weg von Lehrberufen hin zu Matura und 
akademischen Ausbildungen gab. Tatsächlich 
benötigt die Industrie aktuell zu 75 % techni-
sche Fachkräfte, die wiederum zur Hälfte aus 
der Lehrausbildung kommen sollten.

Beispielhafte Offensive
In der Praxis heißt das, dass Großbetriebe 
alles tun, um Lehrlinge für sich zu gewinnen 
und dass alle kleineren, die entsprechend 
weniger Möglichkeiten haben, mit massiven 
Nachwuchssorgen kämpfen. Auch der Unter-

nehmer Siegfried Jaritz, der mit seiner Fir-
mengruppe rund 130 Mitarbeiter beschäftigt 
(davon aktuell 13 Lehrlinge), stand vor zwei 
Jahren noch vor diesem Problem. Doch an-
stelle in das große Jammern einzustimmen 
ging er nun in die Offensive und wurde dafür 
belohnt. Die acht neuen Lehrlinge haben’s gut. 
Denn ihnen steht eine eigene Lehrwerkstätte 
zur Verfügung, in denen sie von freiberufli-
chen Ausbildern betreut werden. Der Vorteil: 
Die Lehrlinge laufen im Betrieb nicht neben-
her mit, sondern erhalten die bestmögliche 
Unterstützung. Die zusammengeschweißte 
Gruppe ist auch mit einem klaren System aus 
Fördern und Fordern konfrontiert: Wer die 
drei Probemonate schafft, erhält 300,- Euro 
Prämie, weitere 300,- Euro gibt es, wenn die 
Berufsschule mit Vorzug absolviert wird. 
Bei erfolgreich abgeschlossener Lehre winkt 
die Bezahlung des Führerscheins, bei Lehr-
abschlussprüfung mit Vorzug zusätzlich ein 
Schiurlaub. Gleichzeitig wird natürlich auch 
viel gefordert, denn gerade im Bereich Stahl-
bau ist der Lehrberuf des Stahlbauers beson-

ders herausfordernd. Technisches Fachwis-
sen, Vorstellungsvermögen und Bauphysik 
bewegen sich auf hohem Niveau. Zeichnen 
sich Motivations- und Leistungsprobleme ab, 
greift der Chef höchstpersönlich moderie-
rend ein. „Meine Tochter studiert Lehramt, 
da habe ich mir schon viele nützliche Tipps 
holen können!“, schmunzelt er. 

Neue Offensive 2020
Ab Februar 2020 plant er übrigens eine zweite 
Offensive. Während die ersten acht Lehrlinge 
alle klassische NMS-Abgänger sind, werden 
dann voraussichtlich Oberstufenschüler im 
Fokus stehen, die sich umorientieren und die 
respektablen Verdienstmöglichkeiten einer 
Fachkarriere dem Schulbetrieb vorziehen 
wollen. 

Die Jaritz-Gruppe umfasst die Unternehmen 
S. Jaritz Stahlbau & Montage GmbH, ein 
weiteres Unternehmen für Tor- und Brand-
schutz, die Spenglerei Hölzlsauer sowie den 
Handelsgarten in Gratkorn. 

Firmenchef Siegfried Jaritz (Mitte) mit den neuen Lehrlingen und den freiberuflichen Ausbildern in der eigenen Lehrwerkstätte

Die Lehrlinge laufen im Betrieb nicht 
nebenher mit, sondern erhalten die 
bestmögliche Unterstützung Fotos: Gasser & Gasser

Andreas Braunendal
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Im Zentrum von Deutschfeistritz, neben der 
Raiffeisenbank und gegenüber des Sensen-
werks befindet sich die Fleischerei Eibinger, 
die heuer ihr 50-jähriges Jubiläum feiert. Pe-
ter Eibinger, der das Unternehmen in zwei-
ter Generation führt, erzählt: „Vor 50 Jahren 
pachtete mein Vater eine Fleischhauerei in 
Fladnitz an der Teichalm, 1984 übersiedel-
te die Familie hierher nach Deutschfeistritz 
und erwarb unseren heutigen Standort“. Also 
noch ein zweites, 35-jähriges Jubiläum. Acht 
Mitarbeiter beschäftigt man hier zurzeit, vier 
davon in der Produktion, vier im Verkauf. 
Darunter auch die beiden Söhne Markus 
(20) und Peter (22), die beide auf eine abge-
schlossene Fleischerlehre verweisen können. 
Auch Peter Eibingers Gattin Edith arbeitet 
mit: „Eigentlich überall“ – während unseres 
Gesprächs wird gerade eine frische Fuhr Le-
berknödel fertig.

Gediegenes Handwerk
Bei den Eibingers bedeutet Fleischhauer 
zu sein noch wirklich umfassendes Hand-

Fleischgenuss in Deutschfeistritz
Teil 3 der EchtLIFE-Serie über Fleischhauer in unserer Region. Im Mittelpunkt: Fleischhauerei Eibinger in Deutschfeistritz.

werk, das bei der Begutachtung der Tiere, 
die alle aus der Region kommen, noch vor 
der Schlachtung beginnt. Diese ganzheitliche 
Sichtweise, die viel mehr als einzelne Fleisch-
stücke im Blick hat, sorgt für die Extra-Porti-
on Qualität, die man auch schmeckt. Frisch-
fleisch ist immer perfekt abgehangen, in der 
Verarbeitung treffen sich Familientraditionen 
und die Lust auf Neues: Nahezu das gesamte 
Wurstsortiment wird selbst erzeugt, immer 
wieder werden neue Ideen ausprobiert. Die 
Kunden scheinen das (wieder) vermehrt zu 
schätzen. Peter Eibinger: „Die Zeiten waren 
schon schlechter, heute gibt es wieder mehr 
Kunden, die Regionalität und Qualität zu 
schätzen wissen.“ Mehr Sorgen macht er sich 
um die Landwirte, „denn die kleinen Betrie-
be sind schwer zu erhalten. Mir gefällt das 
Schweizer Modell, das auch die Landschafts-
pflege abgilt und so Kleinbetrieben das Über-
leben sichert.“ 

Der Fleischhauer als Multi-Talent
Im Geschäft zu stehen, Frischfleisch und 
Wurstwaren zu verkaufen ist heute längst zu 
wenig. So stehen die Eibingers eben auch viel 
in der Küche und produzieren Fertiges und 
Halbfertiges vom Gulasch über die Fleck- 
und Beuschelsuppe bis zum Geschnetzelten. 
Kühlvitrinen mit Milchprodukten und Tief-
kühlgemüse, Regale mit Nudeln und Gewür-
zen sorgen dafür, dass der Weg vom Fleisch-
hauer in die eigene Küche nicht unbedingt 
über den Supermarkt führen muss. Ein eige-
ner Gai-Fahrer beliefert kleine Kaufhäuser, 
Wanderhütten, die Gastronomie und auch 
private Haushalte bis in die ursprüngliche 
Heimat, die Teichalm-Gegend. Sie alle schät-
zen den Qualitätsanspruch von Peter Eibin-
ger: „Ich verkaufe, was ich auch selbst esse.“

Fleischerei Peter Eibinger
Fleischerei, Schlachtbetrieb und Viehhandel
Übelbacherstraße 19, 8121 Deutschfeistritz

Tel. 03127 411 82, www.eibinger-fleischerei.stadtausstellung.at
Öffnungszeiten: Mo bis Sa: 7.30 bis 12 Uhr

Mo, Mi, Do, Fr: 15 bis 18 Uhr
Di nachmittags geschlossen!
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Kostenloser  
Immobilien
Sprechtag

Jeden  
1. Dienstag  
im Monat

Leibnitz, Hauptplatz 1 
0699/10 69 2691

schmuck-immobilien.at
office@schmuck-immobilien.at

Kostenlose Beratung bei: 
Eigentum, Scheidung,  
Erbschaft, Miete oder 

Bewertungen von  
Immobilien. 

Jetzt Termin vereinbaren!

Alexander Schmuck

Baumeister, Immobilien 
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Erdbau, Heizungs- und Sanitärtechnik, Elektro, Zaun, Fertig- & Massivhaus 

echtLife Bau-Tipps
1. Lesen und informieren 
Sie sind dabei ein paar hunderttausend 
Euro auszugeben. Es wäre also vernünftig, 
sich über Baustoffe, Bauweisen, Recht und 
Finanzierung ausführlich zu informieren 
und Basiswissen anzueignen. Bildungs-
einrichtungen bieten dazu immer wieder 
Vortragsreihen an, Fachlektüre finden Sie 
im Buchhandel ebenso wie im Internet. 
 
1. Hinterfragen Sie! 
Vor allem Informationen aus dem Inter-
net verfolgen meist das Ziel, Sie von den 
Vorzügen von diesem und jenem zu über-
zeugen. Bleiben Sie daher kritisch und fra-
gen Sie sich, welche angepriesenen Vorzü-
ge für Sie wirklich relevant sind. Fragen 
Sie Freunde, Kollegen und Bekannte nach 
Ihren Erfahrungen – vor allem, was sie  
heute anders machen würden!
 
3. Passen Sie aufs Geld auf 
Wenn Sie Ihr Projekt vom Grundstück 
über die Aufschließungskosten bis zu Bau 
und Einrichtung kalkulieren, schaffen Sie 
sich einen gesunden Polster als Reserve. 
Irgendetwas Unerwartetes kommt immer 
dazu.

ALLE INFORMATIONEN ÜBER UNS FINDEN  SIE UNTER:
www.liebmassivhaus.at

Lieb Bau Weiz GmbH & Co KG 
LIEB MASSIVHAUS

liebmassivhaus@lieb.at 
www.liebmassivhaus.at

      Infohotline: 03112 / 90 500

KÖNNEN SIE
BAUEN!

AUF UNS

WERTBESTÄNDIG & NACHHALTIG
MASSIVHAUS

  Qualitätspartner

Das           Fertighaus
Holzbaustil & HERADOMO-Wandsystem

Das Lieb
Pultdach
Fertighaus

Bitte mit Satteldach!

(für mich)

Unsere 75 Jahr Edition, nach den neuesten Erkenntnissen 
ökologischen Bauens konzipiert.

Die Raumaufteilung erfüllt alle Anforderungen an ein Niedrigste-
nergiekonzept, Nachhaltigkeit und ein abgerundetes Energiekon-
zept entsprechen dem Trend der Zeit.

Die Raumaufteilung erfüllt alle Anforderungen an ein Niedrigste-
nergiekonzept, Nachhaltigkeit und ein abgerundetes Energiekon-
zept entsprechen dem Trend der Zeit.
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Lieb Bau Weiz GmbH & Co KG 
Tel: 03178 / 5105 - 0

liebfertighaus@lieb.at 
www.liebfertighaus.at

Unsere 75 Jahr Edition, nach den neuesten Erkenntnissen 
ökologischen Bauens konzipiert.

Die Raumaufteilung erfüllt alle Anforderungen an ein Niedrigste-
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zept entsprechen dem Trend der Zeit.
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TBH Ingenieur GmbH
Ingenieurbüro für Haus- und Elektrotechnik

Energietechnik und Gebäudeautomation 
Haushamerstraße 2, 8054 Seiersberg-Pirka

Telefon: +43 316 253525 0, Fax-DW: 309
Website: www.tbh.at, E-Mail: office@tbh.at

energie : optimiert     ressourcen : optimiert Member of IKK Group

Projektentwicklung
Projektmanagement
Planung
Bauaufsicht

Consulting
Energieaudit
Förderberatung & -abwicklung
Forschung & Entwicklung

Ankauf, Technisches Büro, Steinmetz

echtLife Bau-Tipps
4. Prüfen Sie den Boden 
Kompakter Lehm, durchlässiger Sand oder Schotter, etwaige ver-
borgene Altlasten, Rutschungsgefahren in Hanglagen: Die besten 
Informationen über die Bodenbeschaffenheit erhalten Sie, wenn 
Sie mit zukünftigen Nachbarn sprechen, die schon seit Jahrzehnten 
hier leben. 
 
5. Die lokale Bauordnung beachten 
Reden Sie mit dem örtlichen Bauamt, bevor Sie einen Plan einrei-
chen. Die Bauordnungen der Gemeinden sind unbedingt zu beach-
ten – wer sich vorab informiert, spart Planungskosten und vermei-
det Verzögerungen.
  
6. Nebenkosten einkalkulieren 
Nicht vergessen: Die Baunebenkosten wie Notar-, Vermessungs- 
und Bauantragsgebühren können Sie mit etwa 10 Prozent der  
reinen Baukosten kalkulieren. 
 
8. Durch das imaginäre Haus wandern 
Die Raumaufteilung im neuen Haus ist einer jener Punkte, die viele 
beim zweiten Mal anders machen würden. Wer effizient baut, ver-
meidet etwa großzügige Gangbereiche. Spielen Sie das Haus von 
innen nach außen durch. Überlegen Sie, welche Räume sie brau-
chen, wie groß sie sein müssen, welche Wege Sie häufig zurücklegen 
(etwa zwischen Bad und Schlafzimmer) und setzen Sie anschlie-
ßend dieses Puzzle zusammen.
 
9. Die richtigen Partner finden 
Ihre Partner müssen kompetent und auch wirtschaftlich vertrau-
ensvoll sein – bei Insolvenz eines Unternehmens verlieren Sie Ihre 
Gewährleistungsansprüche. 
 
10. Investieren Sie in die Bauaufsicht
Sie können nicht selbst jede Minute auf der Baustelle verbringen 
und vermutlich fehlt Ihnen auch die Expertise. Eine vom Bauunter-
nehmen unabhängige Bauaufsicht kann Fehler, die Frage nach dem 
Schuldigen und Kosten vermeiden.
 
10. Belohnung hilft Sparen 
Von zwei Prämien können Sie besonders profitieren: Belohnen Sie 
erstens umgesetzte Vorschläge für Kosteneinsparungen und zwei-
tens die Einhaltung des vereinbarten Kostenrahmens.  
 
11. Immer im Bilde bleiben 
Verfolgen Sie den Baufortschritt ständig und geben Sie acht bei Än-
derungsvorschlägen in der Bauphase: Diese können zwar sinnvoll 
sein, die Frage ist aber, mit welchen Mehrkosten sie verbunden sind. 
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FUNKTIONALITÄT | DESIGN   
LIEBE ZUM DETAIL & ECHTES HANDWERK 

DAN Küchen | Tischlerküchen | Essen | Wohnen 
Schlafen | Bad | Vorraum | Objekt 

Tischlerweg 1 | 8114 Stübing | Tel 03127 41268 
tischlerei.koller@aon.at | www.koller-moebel.at 

Tischler, Fenster & Türen, Holzhandel, Terrassen

12. Eine 
detaillierte 
Bauaus-
schreibung 
erarbeiten 

Je exakter Sie vor 
Auftragsvergabe 
definieren, was 
zu leisten ist, 
desto weniger 
Streitigkeiten 
gibt es in der 
Endabrechnung. 
Die Bauausschrei-
bung ist Vertrags-
grundlage und 
daher bindend. Je 
weniger Fragen Sie 
offen lassen und 
je weniger grobe 
Kostenschätzun-
gen enthalten sind, 
desto eher wird 
der Plan mit der 
Endabrechnung 
übereinstimmen. 
Ergänzen Sie diese 
Ausschreibungs-
unterlagen auch 
um einen verbind-
lichen Zeitplan!
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Maler, Fassaden, Fliesenleger

echtLife Bau-Tipps

13. Die Zeit vergeht
Bedenken Sie, dass Sie älter und alt werden, 
die Kinder größer und irgendwann einmal 
ausziehen. Sie bauen ja nicht nur für die 
nächsten paar Jahre, sondern vielleicht nur 
einmal im Leben.

14. Nicht am 
falschen Eck sparen 
Sparen Sie nicht an den tragenden Teilen 
Ihres Hauses. Fundament, Wände und 
Dach sollten Jahrzehnte Bestand haben, 
deshalb sollten Sie hier hochwertigen Bau- 
stoffen den Vorzug vor dem Sparstift geben. 
Nebenbei trägt gutes Material auch zum 
Raumklima bei und verbessert damit Ihr 
Wohn-Feeling.
 

14. Was zusammenpasst … 
Ziegel, Beton, Stein, Metalle, Holz, Kunst-
stoffe, Gipskarton: In einem Haus treffen 
die verschiedensten Materialien aufeinan-
der. Wird hier unsauber gearbeitet oder 
werden Dinge verbunden, die nicht zu-
sammengehören, sind Risse und Sprünge 
vorhersehbar. Seien Sie als Bauherr bei der 
Einweisung dabei, damit Sie beim Baufort-
schritt im Bilde sind. Stellen Sie fundierte 
Fragen, wenn Ihnen etwas nicht ganz rich-
tig erscheint.
 
15. Vorsicht vor dem Wasser
Eindringendes bzw. schlecht oder falsch 
ablaufendes Wasser, insbesondere Regen-
wasser, ist eine große Gefahr für Ihr Haus, 
Schimmel und Kältebrücken können die 
Folge sein. Wenn Ihnen eine Ausführung 
fragwürdig erscheint, ziehen Sie lieber ei-
nen Sachverständigen zurate.
 

16. Mängel festhalten 
Jeder Mangel, den Sie feststellen oder auch 
nur vermuten, sollte von Ihnen schriftlich 
festgehalten werden. Sonst erinnert sich 
ganz sicher irgendjemand nicht mehr dar-
an, was Sie gesagt haben. Auch unplanmä-
ßige Veränderungen sollten Sie schriftlich 
festhalten und allen Beteiligten zukommen 
lassen. Idealfall ist ein Baustellenprotokoll, 
das von allen Beteiligten unterfertigt wird.
 
17. Lagerung von Materialien
Die unsachgemäße Lagerung von Bau- 
stoffen und Bauteilen kann Schäden nach 
sich ziehen. Kontrollieren Sie jeden Abend, 
ob alles regensicher abgedeckt ist. Apropos 
Regen: Auch Mauerkronen sollten abge-
deckt werden, damit sich die Mauern bei 
Niederschlag nicht vollsaugen. Praktisch ist 
ein abschließbarer Raum im Rohbau, der es 
Dieben schwer macht, Material und Werk-
zeug mitzunehmen! 
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Sonnenschutz, Garten, Kanlreinigung

18. Wärmebrücken vermeiden
Neue Wohngebäude sind nahezu luftdicht, 
um Energie zu sparen. Dabei sind vor  
allem Wärmebrücken zu vermeiden, denn 
sie würden zur Bildung von Tauwasser und 
in Folge zu Schimmelbefall führen.

19. Gutes Raumklima 
Wie behaglich Sie sich in Ihrem neuen Zu-
hause fühlen, hängt stark vom Raumkli-
ma ab. Hier geht es im Wesentlichen um 
die Fähigkeit der Wände, Luftfeuchtigkeit 
aufzunehmen und wieder abzugeben. Spei-
cherfähige Baustoffe halten im Winter die 
Kälte und im Sommer die Hitze draußen.

20. Fensterkauf
Moderne Fenster können viele verschie-
dene Zusatzfunktionen bieten – etwa zum 
Thema Sicherheit in Kinderzimmern oder 
erhöhter Einbruchsschutz im Erdgeschoss 
und bei Terrassentüren. Lassen Sie sich von 
einem Fenster- und Türenprofi beraten an-
statt nur pauschal billig einzukaufen.

echtLife Bau-Tipps
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Sofort- und Schnelldienst
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Gartenpflege
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Vielfalt unter einem Dach vereint
Eine besondere Villa am Stadtrand von Graz und ihr gelungenes Konzept. Vor mittlerweile fünf Jahren berichteten

 wir über das Kinderbetreuungsprojekt  „KraxlMaxl“ in Graz-Eggenberg  noch als Vision ... 

Heute hat sich die Idee zu einem Paradebei-
spiel dafür entwickelt, wie man mit Offen-
heit und Ideenreichtum spannende Projekte 
entwickeln kann – etwa die Verbindung von 
Kinderbetreuung mit Co-Workingspaces und 
einer Event-Location. Zwar in Eggenberg be-
heimatet, wird das Angebot auch aus unserer 
Region wahrgenommen und kann als Beispiel 
dafür dienen, was alles möglich ist, wenn man 
„Out of the box“ denkt und handelt. 

Heute, fünf Jahre später, hat sich die jetzige 
Villa VITAMUS zu einer besonderen Ver-
anstaltungs- und Seminarlocation gewan-
delt, ohne deswegen das immer noch unter 
„KraxlMaxl“ bekannte Projekt der flexiblen 
Kinderbetreuung zu vernachlässigen. 

Multifunktional
Mit viel Hingabe verwirklichten Cornelia  
Ternek und Sandro Bretterklieber in den letz-
ten Jahren ihren ganz besonderen Traum. 
Immer mehr  Unternehmen und Dienstleister 

nutzen die prunkvolle Villa und das großzügi-
ge Gartenareal  für ihre Seminare, Kurse und 
Workshops. Selbstständige arbeiten in den 
Praxisräumen und empfangen hier natürlich 
auch ihre KlientInnen. Eltern wiederum be-
vorzugen weiterhin die flexible Kinderbetreu-
ung sowie die hauseigenen CoWorkingplätze 
um in Ruhe zu arbeiten und gleichzeitig ihre 
Kinder in der Nähe zu wissen.

Selbst KünstlerInnen kommen mit dem Foto-
studio und den Kreativräumen im VITAMUS 
auf ihre Kosten und an den Wochenenden 
verzaubert die Villa mit ihrem außergewöhn-
lichen Flair und Charme bei Hochzeiten, Ge-
burtstags- und  Firmenfeiern ihre Gäste. Was 
man, so wie ich, bei einem Besuch feststellen 
kann: Die Villla mauserte sich vom Projekt 
zum absoluten Geheimtipp. Wie Cornelia 
Ternek und Sandro Bretterklieber im Ge-
spräch ausdrücklich betonen sind auch die 
„kleinen“ Gäste bei Feiern jederzeit herzlich 
willkommen, denn hier gibt man ihnen ge-

nug Freiraum zum Spielen und Entdecken.
Sogar als Veranstalter hat man sich in der 
Zwischenzeit einen Namen gemacht: Vom 
Muttertagspicknick bis hin zum Firmenevent 
mit Weinverkostung und Jazzmusik – rund 
ums Jahr wird so einiges geboten. Kurz ge-
sagt, ein vielseitiges Haus, das kaum Wünsche 
offen lässt. Und weil ja noch weitere Träume 
auf ihre Verwirklichung warten, ist künftig 
ein Aus- und Weiterbau der Nebengebäude 
geplant. So wird es dort dann „Büroräumlich-
keiten verschiedenster EDV-Firmen“ geben. 
Wir dürfen gespannt sein.

Villa VITAMUS 
Hangweg 14, Graz-Eggenberg

Tel. +43 664 / 19 01 561 
www.vitamus.at
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Familie Ternek / Bretterklieber: 
Vision wurde zur Realität

We r b u ng

Helmuth Schwischay
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Der Priestermangel in der katholischen Kirche schlägt nun auch im 
Grazer Norden voll durch. Der Pfarrverband Andritz/St. Veit, mit 
seinen zwei Kirchen zuständig für rund 20.000 Andritzer, steht in 
Kürze ohne Priester da. 

Beim Pfarrfest in St. Veit wurde Pfarrer Gerhard Platzer zum „Sieb-
ziger“ gratuliert. Mit dem Wermutstropfen, dass er im Frühjahr 2020 
in den Ruhestand gehen wird. In der Kirche Andritz, wo mit Prälat 
Helmut Burkard seit Jahren der ehemalige Bischofsvikar des Altbi-
schofs Egon Kapellari den „provisorischen“ Hausherrn gab, war schon 
heuer mit Ferienbeginn Schluss. Beim Andritzer „Ulrichsfest“ in der 

Pfarre Andritz bald ohne Priester
Die beiden Pfarrverbands-Priester von Andritz und St. Veit sind oder gehen in Pension. 

Ab Herbst 2020 soll nur noch ein Seelsorger das ganze Gebiet Graz-Nord betreuen.  

Ulrichskapelle, wo im angeschlossenen Seniorenhaus Altbischof Jo-
hann Weber seinen Alterswohnsitz hat, feierte Burkard bereits den 
Abschied. Aus gesundheitlichen Gründen, wie er betonte. Eine volle 
Nachbesetzung der beiden Seelsorger ist, wie es aus dem Ordinariat 
heißt, nicht möglich. Der Diözesanreform folgend hat Bischof Wil-
helm Krautwaschl für den „Seelsorgeraum Graz-Nord“ den 1997 
zum Priester geweihten Grazer Johannes Baier ernannt. Dieser Seel-
sorgeraum umfasst die Pfarraufgaben von Andritz, St. Veit, Salvator 
und die Unterstützung von Markus Madl, den im Rollstuhl sitzen-
den Pfarrer der Pfarre Graben.  Baier soll ab September 2020 in die-
ser neuen Funktion tätig sein.     

(links) Letztmals an Frohnleichnam 
2019 zelebrierend vereint: 
Helmut Burkard, Gerhard Platzer (r.), 
... und kurz danach in privater 
Atmosphäre

Der Neue: Johannes Baier 
soll den Seelsorgeraum 
Graz-Nord ab Herbst 
2020 betreuen 
(Foto: Repro aus „Andritz live“)

AKTIONSTAGE
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auf Neu-
Planungen

auf Zirbenholz-
Möbel

Tischlermeister Michael Binder
und sein Team freuen Sich über 

Ihren Besuch im Apfelholzschlössl!

Öffnungszeiten
Mo.-Fr. 7-12 u. 13-17 Uhr

Sa. nach telefonischer
Vereinbarung.

30. Sept.- 4. Okt. & 7.- 11. Okt.

Tischlermeister Michael BinderTischlermeister Michael Binder
und sein Team freuen Sich über 

Ihren Besuch im Apfelholzschlössl!
8160 Preding bei Weiz, Eisteichweg 4, Apfelholzschlössl

Tel. +43 664 1920900, www.moebel-binder.at

Planungen

auf Zirbenholz-

Öffnungszeiten
Mo.-Fr. 7-12 u. 13-17 Uhr

Sa. nach telefonischerSa. nach telefonischer
Vereinbarung.

 11. Okt. 11. Okt.

Tischlermeister Michael Binder
und sein Team freuen Sich über 

Ihren Besuch im Apfelholzschlössl! Bi
ld

er
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AKTION
Bett „LEA“

€ 1.990,-
statt € 2.370,-

Zirbenholz massiv, 180 x 200 cm
� ngergezinkt, aquarisiert

We r b u ng
Erich Cagran 



Wir sind schön und fühlen uns wohl – das ist das Motto des exklusiven Kosmetik-
unternehmens ROSE BEAUTY COSMETICS. Zwei elegante Kosmetiksaloons 

im märchenhaften Rosen-Ambiente zieren die Grazer-Kosmetik-Kulisse und gehen 
der Aufgabe nach, Frauen mit modernsten Gesichtsbehandlungen, hochwertigen 

Kosmetikprodukten und Fußpflege zu verwöhnen. 

Der elegante Citysalon im märchenhaften 
Altstadt-Ambiente in der Grazer Innen-
stadt, am Bischofplatz 5, sowie der freund-
liche ROSE BEAUTY Shop im EKZ GRAZ 
verführt Damen zu Erholungsstunden für 
Haut und Seele und lassen Sie zu wunder-
schönen Rosen erstrahlen. 

Die Behandlungspalette von Rose Beauty  
Cosmetics reicht von Tiefenreinigungs- 
behandlungen, Hyaluron-Erfrischungsge-
sichtsbehandlungen, Anti-Stress-Behand-
lungen über Pediküre bis zu Wimpernver-
längerung und vieles mehr. Alles was das 
Herz und die Haut der Damen begehrt. 
Kommen Sie zum Grazer EKZ Shopping 
Nord oder in die Grazer Innenstadt, dort 
werden Sie von den Kosmetikerinnen mit 
einer Tasse Kaffee oder Tee sowie Ro-
sen-Schokolade willkommen geheißen. Ein 
Beauty-Day für Gesicht und Füße in den 
märchenhaften Rosen-Kosmetiksaloons 
von Rose Beauty Cosmetics gehört in jeden 
Terminkalender einer Frau. Besonders eine 
Fußpf lege ist für die bevorstehenden Win-
termonate sehr empfehlenswert, um den 

Sommerurlaub von den Füßen zu wischen. 
Jetzt bekommen Sie bei einem Besuch im 
Rose Beauty Shopping-Nord-Kosmetik-
salon - 20 % auf eine Fußpf lege. Lassen 
Sie sich die Chance nicht entgehen, in die 
märchenhafte Welt von ROSE BEAUTY 
COSMETICS entführen zu lassen.

Rose City – Bischofplatz 5, 8010 Graz

Rose Nord – EKZ Shopping Nord, Wiener Straße 365, 8051 Graz

Homepage: www.rose-beauty.at

PR
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7.000 freiwillige Stunden
Ein großes Fest zur Eröffnung: Die Freiwillige Feuerwehr Kleinstübing feierte am 8. September 2019 

mit der zahlreich teilnehmenden Bevölkerung die offizielle Eröffnung des neu errichteten Feuerwehrhauses!

Zeitgemäß ausgestattete Rüsthäuser sollten 
eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein, 
sind sie doch die Heimstatt jener, die sich 
freiwillig und immer binnen weniger Minu-
ten um unsere Sicherheit und um die Rettung 
von Menschenleben kümmern. Jetzt durfte 
sich auch die Freiwillige Feuerwehr Kleinstü-
bing mit 50 Mitgliedern von Raumnot, feh-
lenden Heizungs- und Sanitäreinrichtungen 

verabschieden. Mit dem am 8. September 
feierlich eröffneten neuen Feuerwehrhaus 
gibt es endlich Geschlechtertrennung bei den 
Umkleiden, ausreichend Platz für alle, Hei-
zung, Duschen und vieles mehr. 
Die Gesamtkosten des Projektes wurden mit 
€ 460.000 für einen dreitorigen Feuerwehr-
hauszubau samt Sozial- und Verwaltungsbe-
reich äußerst sparsam veranschlagt – tatsäch-

lich kosten vergleichbare Bauvorhaben in 
der Regel das Doppelte. Teil des Sparens: Die 
Feuerwehr brachte 90.000 Euro selbst auf und 
leistete unglaubliche 7.000(!) unbezahlte Ar- 
beitsstunden. Entsprechend groß und eupho-
risch fiel die Eröffnungsfeierlichkeit mit Seg-
nung, Frühschoppen und Kinderprogramm 
aus. Der Reinerlös der Veranstaltung dient 
dem Ankauf von Feuerwehrgerätschaften. 

(v.l.) Gemeinde-Vstmgl. Gössler, HBI Reiter, HBI Jantscher, Bgm. Viertler, Vbgm. Stampler, 
HBI a. D. Purgay, ABI Wurzinger und Vbgm. Fuchs bei der Eröffnungsfeier in Kleinstübing

Das gelungene Feuerwehrhaus 
wurde seiner Bestimmung übergeben 
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Der Intuition zu folgen ist eine Sache. Durch 
Übung werde ich sicherer. Ist es draußen 
kalt und mir fallen Erdbeeren ein wird mir 
bewusst heute stimmt wohl etwas nicht mit 
meinem Körpergefühl. Natürlicher erscheint 
es mir an einen Kürbis zu denken. Der Bau-
ernmarkt verhindert jeden Irrtum. Die war-
me erdige Farbe der Frucht, der volle Geruch 
beim Kochvorgang, das sämige Gefühl im 
Mund nach einem Löfferl  Kürbiscreme- 
suppe, stimmt mich freundlich dem Nebel 
auf den Wiesen am Morgen, den kühlen 
Abenden des Herbstes, dem Geruch nach  
fallenden Blättern im Wald gegenüber.

Zur Inspiration zu kommen 
ist die andere Sache.
Ich halte mich nicht auf beim ersten Gedan-
ken. Auch das ist Übung. Ich spinne meine 
Gedanken weiter. Ich rieche förmlich die 
Pilze und Schwammerl beim Gedanken an 
den Wald, ich trage noch die Erinnerung an 
den Sommer mit mir, ich rieche den Rosma-
rin des vergangenen Urlaubs, ich bleibe kurz 
hängen bei diesen schönen Erinnerungen 
und gegrillter Fisch erscheint vor meinem 
geistigen Auge.

Die Farbe der Kürbisfrucht 
ist noch in meinem Kopf. 
Und hier ist sie, die Inspiration! Ich finde 
mich vor dem Fischgeschäft wieder. Ich bin 
meiner Intuition gefolgt und nun stehe ich 
hier. Ich höre mich nach Flusskrebsen fragen.
Die Farbe, Erinnerung, Geruch waren es, die 
mich hierher gebracht haben, ein Rot – oran-
ge, Bilder eines schönen Urlaubs am Meer, 
der Geruch vom Sommer und seine Kräutern.

Herbst auf dem Bauernmarkt
Inspiration und Intuition sind meine Hauptzutaten jedes Gerichts.

Ich spaziere über den Bauernmarkt. Nirgendwo sind meine Hauptzutaten einfacher zu finden als hier.

Ich habe Glück, es gibt welche (mit dem Hin-
weis sie zur Sicherheit telefonisch vorzube-
stellen).

Ich kaufe. Außerdem kaufe ich noch Zwiebel, 
Lauch, Karotten, Petersilie und Sellerie, den 
Rest hab ich zu Hause, der Weg in den Super-
markt bleibt mir erspart, juchee!

Ich lade das Nachbarsehepaar ein, zu viert ist 
das Zelebrieren eines gemütlichen Abends 
noch bereichernder – ein Glas Wein beim 
Feuer in der Feuerschale sollte noch möglich 
sein, auch wenn die Wiese schon feucht ist 
und der dicke Pullover bereit liegen muss-
Nein, die Krebse leben nicht mehr. Ja, ich 
weiß, das wäre das Optimum. Aber ich kenne 
mich. Und ich habe es probiert. Damals hatte 
der Flusskrebs plötzlich einen Namen und ich 
habe ihn und seine fünf Begleiter in die Mur 
entlassen. Dass das naiv ist weiß ich, die Vor-
speise viel also aus. Ich kann es nicht. Echte 
Kenner dürfen schimpfen. Ich bin froh, dass 
ich nicht an meine Grenzen gehen muss, in 
diesem Fall. 

Gnocchi mit Flusskrebsen

Die rohen Krebse löse ich aus der Schale 
und lege das Krebsfleisch beiseite.
In einem Topf mit dickem Boden röste 
ich auf mittlerer Flamme in Olivenöl 
2 geschälte und kleingeschnittene 
Karotten, 1 mittelgroße Zwiebel, das wei-
ße einer Lauchstange, eine halbe kleine 
kleingeschnittene Sellerieknolle und 
1 TL Tomatenmark an. 

Ich salze leicht, damit das Gemüse im 
eigenen Saft ein wenig karamellisiert.
Wenn alles Farbe bekommen hat füge 
ich die Krebsschalen hinzu und röste 
alles noch 4 Minuten gut durch.

Ich lösche mit einem guten Schuss 
Cognac und füge der Sauce ein 1/4 l 
Weißwein hinzu, außerdem 1 Lorbeer-
blatt und eine Prise Chilipulver. Ich 
lasse alles zur Hälfte einkochen.

Nun seihe ich die Sauce ab, füge das 
Krebsfleisch hinzu, lasse die Krebse 
in der Sauce 10 Minuten ganz leicht 
simmern.

Ich nehme das Fleisch heraus und lege 
sie auf einen vorgewärmten Teller. Nun 
montiere ich die Sauce im Mixer mit 
3 EL eiskalter Butter. Ich schmecke 
ab mit Salz und Pfeffer, schwenke die 
gekochten, noch heißen Gnocchi in der 
Sauce, lege das Krebsfleisch obenauf 
und serviere sofort.

Frische Petersilie ergänzt Duft und 
Geschmack.

We r b u ng

Gisi Kurath
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Ein Tag voller Brauchtum, Handwerk und 
Volkskultur: Wie deckt man ein Strohdach? 
Was ist eine Zweimannsäge? Was braucht es, 
um Wachsstöcke zu fertigen? Worauf kommt 
es an beim Sensenmähen, Obstdörren, Sal-
bensieden, Fassbinden, Filzen, Korbflechten, 
Kraxenbinden, Spinnen, Schmieden, Drech-
seln, Zinngießen, Schnitzen? Wie funktio-
niert die Wagnerei oder Hutmacherei?

Mehr als 50 verschiedene Handwerks-, Hand-
arbeits- und Arbeitsvorführungen erwarten 
die Besucher/innen beim heurigen Erlebnis-
tag im Österreichischen Freilichtmuseum 
Stübing. Er ist bereits zu einem Fixpunkt 
im Veranstaltungskalender der Region Graz 
geworden und findet traditionell am letzten 
Sonntag im September statt.

Freilichtmuseum Stübing
Am Sonntag, dem 29. September gibt es das Highlight mit Tradition im 

Österreichischen Freilichtmuseum Stübing: den Erlebnistag 2019.
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Die Besucher/innen erhalten an diesem Tag 
unvergessliche Einblicke in die Lebens- und 
Arbeitswelt unserer bäuerlichen Vorfahren. 
Historisches Handwerk, Handarbeiten und 
Tätigkeiten aus dem landwirtschaftlichen 
Alltag von einst stehen an diesem Tag beim 
Erntedankfest im Österreichischen Freilicht-
museum Stübing im Mittelpunkt.

Der Erlebnistag als Höhepunkt des Muse-
umsjahres in Stübing vermittelt Geschich-
te(n) über das Leben, Brauchtum, Arbeit und 
Feste unserer bäuerlichen Vorfahren und 
garantiert einen erlebnisreichen Tag für die 
ganze Familie!

Erlebnistag Freilichtmuseum Stübing 
Sonntag, 29.9.2019, 9 bis 17 Uhr

• Geänderte Eintrittspreise: 
 Erwachsene: € 13,50, Kinder: € 7,00     
 Familienkarte: € 33,00
• Jahreskarten sind ohne 
 Aufpreis gültig!
• PKW-Zufahrt nur über Gratwein!
• Shuttlebus ab/bis Graz: 
 Abfahrt Jakominiplatz, Steirerhof:  
 09.00 und 10.00 Uhr
 Rückfahrt 15.00 und 17.00 Uhr

Besuchen Sie einfach am kommenden 
Sonntag den Erlebnistag im Tal der 
Geschichte(n) und erleben Sie einen 
Tag gelebter Volkskultur. Vielfältiges 
Programm mit traditionellem Handwerk, 
Trachtenschau, Erntedank, Kulinarik und 
Kinderstationen.   

ÖFLM, 8114 Stübing
Tel. 03124 / 53 700, web: 

freilichtmuseum@museum-joanneum.at 

Helmuth Schwischay
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Das Freilichtmuseum Stübing bildet nun 
gemeinsam mit dem Volkskundemuseum 
in Graz im Universalmuseum Joanneum 
die Abteilung Volkskunde. Diese Verbin-
dung wird zukünftig für Synergien genützt, 
die beiden Häusern zugutekommen sollen. 
Frau Dr. Unger sieht diese Abteilung als 
klares Bekenntnis zu den Inhalten und der 
Bedeutung der Volkskunde in der heimi-
schen Museumslandschaft.

echtLife: Das Freilichtmuseum wurde in 
Ihre Abteilung für Volkskunde integriert.
Dr. Unger: Daraus können wir im Zusam-
menspiel von Volkskunde- und Freilichtmu-
seum, von urbanen und bäuerlichen Aspek-
ten und verschiedenen zeitlichen Bezügen 
einen großen Nutzen ziehen. Das FLM Stü-
bing spielt nun auch im Verbund des Uni-
versalmuseums Joanneum eine wichtige 
Rolle, schließlich ist es ein sehr beliebtes 
und erfolgreiches Museum, dessen Ruf weit 
über die Steiermark ein sehr guter ist. Die-
se Bedeutung wollen wir stärken und das 
Freilichtmuseum mit seinen großartigen 
BesucherInnenzahlen und vielfältigen in-
haltlichen Schwerpunkten auch in der neu-
en Struktur ausgezeichnet verorten. Hier ist 
schon sehr viel gelungen, die neue Struktur 
wurde im letzten Jahr von der Geschäftsfüh-
rung des UMJ mit Umsicht etabliert.

echtLife: Wie sehen Sie die weitere 
Verortung in der Region?
Dr. Unger: Besonders wichtig ist und bleibt 
natürlich auch in Zukunft die starke Verwur-
zelung in der Region. Das FLM kann sich 
glücklich schätzen, weil es vielen Menschen 
direkt vor Ort etwas bedeutet – als Ausflug-
sziel und Museum gleichermaßen. Viele die-
ser „Stübing-Fans“ sind auch als ehrenamtli-
che HelferInnen unverzichtbar, dies ist auch 
verknüpft mit den vielen ausgezeichneten 

persönlichen Beziehungen zu den KollegIn-
nen, die im FLM arbeiten. Ich bin dafür sehr 
dankbar und lege großen Wert darauf, diese 
Beziehungen gut zu pflegen. Auch der gute 
Kontakt zu den Gemeinden in der unmittel-
baren Umgebung ist für das FLM sehr wich-
tig, da wir weiterhin wollen, dass das FLM 
stark als wichtiger Teil der Region wahrge-
nommen wird.

echtLife: Was können Sie uns jetzt schon 
über bevorstehende Projekte berichten?
Dr. Unger: Ein besonderes Anliegen im Mu-
seum ist mir, die Inhalte den BesucherInnen 
verständlich und so die Fülle an Wissen best-
möglich zugänglich zu machen. Im FLM Stü-
bing wird dies durch die VermittlerInnen bei 
Führungen, Aktionstagen und Themenange-
boten bestens durchgeführt. Für alle, die auf 
eigene Faust durch das Museumstal wandern 
und sich vertiefend informieren möchten, soll 
es aber zusätzlich bald einen Museumsführer 
und ein modernes, gutes Leitsystem geben. 
Die Publikation und das Leitsystem sollen in 
den kommenden Monaten fertig entwickelt 
werden, damit eine rasche Umsetzung er-
folgen kann. Wir werden so eine detaillierte 
Auseinandersetzung mit den einzelnen his-
torischen Objekten und zugleich eine Ver-
tiefung in einzelne inhaltliche Schwerpunk-
te ermöglichen. So wird die österreichische 
Alltagsgeschichte, der man im Museumstal 

begegnen kann, noch stärker spürbar wer-
den. Das Leitsystem ermöglicht den Besuche-
rInnen eine inhaltlich logische Orientierung 
im Gelände des Museums und versorgt alle 
Wissbegierigen mit ausreichenden Informati-
onen für einen perfekten Rundgang.

echtLife: Die Erreichbarkeit mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln ist bis 
dato eher bescheiden. Streben Sie 
hier eine Verbesserung an?
Dr. Unger: Die Erreichbarkeit ist eine stän-
dige Herausforderung für alle, die nicht in 
Gruppen oder individuell mit Autos anreisen. 
Die Möglichkeiten, das FLM (noch) besser an 
den öffentlichen Verkehr anzubinden und 
es als Ziel für Ausflüge mit dem Rad noch 
attraktiver zu machen, wird eine zusätzliche 
Aufgabe sein, der ich mich intensiv widmen 
möchte. Da das Museum sehr viel Wert auf 
Nachhaltigkeit, Beständigkeit und ressour-
censchonenden Umgang mit Materialien legt, 
ist es nur logisch, dass wir auch beim Thema 
Erreichbarkeit jene unterstützen möchten, 
die umweltschonende Mittel wählen. Mit 
allen zuständigen Stellen von Tourismus bis 
zum öffentlichem Verkehr soll es deshalb 
Gespräche geben. Ich hoffe, wir können hier 
mittelfristig gute zusätzliche Wege anbieten, 
denn im FLM kann man durch die wunder-
bare Lage neben den musealen Inhalten auch 
wunderbar die Natur erleben. 

Ein Gespräch mit Dr. Claudia Unger

We r b u ng
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Im Juli 2016 eröffnete Günter Fröhwein seine Aktionshalle in 
Gratwein. Es war die richtige Etscheidung, unser Angebot wird 
wunderbar angenommen, so Fröhwein zum Standort Gratwein. 
Die Hauptschwerpunkte der Aktionskalle sind der Ankauf von 
Gold, Silber und Antiquitäten: wie Möbel, Postkarten, Orden, 
Armband- und Taschenuhren,  Porzellan, .... 
Bei größeren Mengen ist auch eine Besichtigung vor Ort möglich. 
Auch Haus- und Wohnungsräumungen werden vom Aktionshal-
len-Team sofort und sauber erledigt. Unser Tipp: einfach vorbeischau-
en und durch das große Angebot stöbern, viele schöne Sachen warten.

Aktionshal le  Gratwein |  Günter  Fröhwein 
Bahnhofstraße 1, 8112 Gratwein-Straßengel 

Tel. 0676 / 401 27 66, Öffnungszeiten:
Mo, Mi, Do, Fr,: 09.00-13.00, 15.00-18.00 Uhr

Dienstag: geschlossen, Samstag: 09.00-13.00 Uhr
Erster Samstag im Monat: 09.00-17.00 Uhr

3 Jahre Aktionshalle Gratwein 

Wandern & Brauchtum
Wanderung von Seckau zum Stift Rein: „Säumer“ mit rund 25 Pack- und Tragetieren starten 

am 27. September auf einem historischen Weinweg.  

Foto: Albert Schweizer

Die Säumer-Wanderung in OberGraz
Einen besonderen Schwerpunkt im Rahmen 
des diesjährigen Erlebnistags (siehe Seite 38)
bildet das Brauchtum rund ums Säumen. 
Beim Säumen wurden Handelswaren über 
Wegstrecken getragen, die mit Karren oder 
Wagen nicht befahrbar waren. Saumwege 
verliefen in der Regel entlang der kürzesten 
Strecke, die oft über Pässe und Bergsättel 
führte. So ein Saumzug ist ein alter Weinweg, 
der von der Abtei Seckau zum Stift Rein führ-
te. Bereits am Freitag, 27. September machen 
sich Säumer mit rund 25 Pack- und Tragetie-
ren auf, um von Seckau nach Rein und weiter 
ins Freilichtmuseum zu wandern.  

Einladung zum Mitwandern 
am 28. September
Am Samstag, 28. September sind alle Wan-
derbegeisterten eingeladen, den Saumzug 
von Übelbach bis zum Stift Rein zu beglei-
ten und dabei das Saumwegsperren bei den 
Almhütten Bockstaller, Plotscherbauer und 
Pobi-Hütte zu erleben. Gegen 8 Uhr werden 
die Säumer mit ihren Packtieren erwartet, 
mit denen man dann über den Plesch bis zum 
Stift Rein wandern kann – Ankunft ca. 18 
Uhr. Mitwanderer können mit dem eigenen 
Fahrzeug zum Stift Rein oder nach Übelbach 
kommen und dann ein Shuttle-Service in An-
spruch nehmen.

P R

Shuttle-Service
• Shuttle-Service vom Stift Rein zur  
 Bockstallerhütte – zurück zum 
 eigenen Auto gelangt man dann 
 mit der Wanderung
• Shuttle von Übelbach zur 
 Bockstallerhütte in der Früh 
 und am Abend vom Stift Rein zum  
 Auto nach Übelbach
Unkostenbeitrag für Shuttle-Service, mu-
sikalische Begleitung, Speis und Trank:  
€ 25,-, ACHTUNG: vorherige 
Anmeldung im Freilichtmuseum 
Stübing unbedingt erforderlich: 
freilichtmuseum@museum-joanneum.at 

Andreas Braunendal

www.aktionshalle-gratwein.at
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Übelbacher 
Michaeli-Kirtag

Am Sonntag, 29. September 2019
 gibt es im idyllischen Übelbach den traditionellen 

Michaeli-Kirtag, veranstaltet von der Marktgemeinde. 

Nach dem Hochamt in der Michaelskapelle, der einstigen Hauskirche 
der Übelbacher Bergknappen, laden zahlreiche klassische Standl zum 
Schmökern und Kirta-Shoppen. Neben Lebkuchenherzen, Zucker-
watte und vielem mehr gibt’s auch Präsentationen regionaler Hand-
werkskunst – von Holzwaren über Betonkunst und Alpenlachs bis hin 
zu Stoffdruck, Wachstüchern, Taschen und Hüten. Für musikalische 
Unterhaltung sorgen ein Frühschoppen mit der Marktmusikkapelle 
Übelbach sowie anschließend „Bradlstreich“ und „LaBocher“. Zur Ein-
stimmung gibt’s tags zuvor, also am Samstag, 28. September, das Übel-
bacher Saumweg-Sperren, ab 14 Uhr bei den Almhütten Bockstaller, 
Påbi und Plotscherbauer – mit Säumerspruch und Live-Musik und 
deftigen Schmankerln. 

We r b u ng

Beste Unterhaltung: Saumweg-Sperren bei der Almhütte Bockstaller
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Die Straßengler Herbstklänge sind heuer et-
was dichter gedrängt, finden doch alle drei 
Konzerte auf drei aufeinanderfolgenden Frei-
tagen statt: 4., 11. und 18. Oktober. Unverän-
derte Tradition: Beginnzeit 19 Uhr, Eintritt: 
freiwillige Spenden. 

Konzert 1 am 4. Oktober 2019
Neu ist dabei, dass man erstens gleich mit 
dem Auftaktkonzert der Wallfahrtskirche 
Maria Straßengel untreu wird, denn der Ver-
ein versucht es einmal mit der komplett sa-
nierten Mehrzweckhalle in Judendorf-Stra-
ßengel als Austragungsort. Am Programm 
steht hier ein hochkarätig besetztes Quartett, 
das KLEZMER anzubieten hat: Das Duo Mo-
ritz Weiß (Klarinetten) – Ivan Trenev (Ak-
kordeon), flankiert von den Gastmusikern 
Andrew Gorman (Violine) und Maximilian 
Kreuzer (Bass). 

Straßengler Herbstklänge 2019
Einiges Neues gibt es im elften Jahr der Straßengler Herbstklänge, veranstaltet vom Kulturverein K3. 
Was selbstverständlich Programm bleibt, ist die Serie von drei Konzerten abseits des Mainstreams. 

Konzert 2 am 11. Oktober 2019
Mit den nächsten beiden Konzerten sind 
die Straßengler Herbstklänge wieder in der 
Wallfahrtskirche Maria Straßengel zuhause. 
Am 11. Oktober um 19 Uhr verlässt man die 
Pfade klassischer Konzert-Settings, denn mit 
„Hugo & Cissy a Caracas“ wechselt man ins 
Musiktheater. Die Sängerin und Schauspiele-
rin Rita Hatzmann und ihr (nicht nur) mu-
sikalischer Partner Georg O. Luksch portrai-
tieren einen Teil des Lebensweges der beiden 
österreichischen Nachkriegsgiganten des Ka-
baretts Cissy Kraner und Hugo Wiener.

Konzert 3 am 18. Oktober 2019
Im Zeichen orientalisch angehauchter Welt-
musik steht das dritte Konzert der Straßeng-
ler Herbstklänge: Im Zentrum steht die Sän-
gerin Rita Movsesian, die in der armenischen 
und arabischen Musiktradition zuhause ist. 
Ihre Stimme, am Salzburger Mozarteum 
klassisch-westlich und im Jazz ausgebildet, 
begeisterte aber auch schon bei „The Voice 
of Germany“. Ihr Partner im Bühnenzent-
rum ist der Pianist Karen Asatrian, der be-
reits bei „Three Nights of Jazz“ in Saalfelden 
und beim Sziget Festival in Budapest auf der 
Bühne stand. Begleitet werden die beiden 
Front-Leute von einem Teil des Ensembles 
Armenian Spirit, das jazzig aus dem Fundus 
der armenischen Folkore schöpft.

 Klezmer – 4.10.2019, 19 Uhr, 
Mehrzweckhalle Judendorf-Straßengel
Moritz Weiß / Klarinette, Bassklarinette
Ivan Trenev / Akkordeon
Andrew Gorman / Violine
Maximilian Kreuzer / Bass

 Cissy & Hugo a Caracas – 11.10.2019 
19 Uhr, Wallfahrtskirche Maria Straßengel
Rita Hatzmann /Gesang
Georg O.Luksch / Piano
Rita Movsesian & Karen Asatrian feat. 

 Acoustic Armenian Spirit – 
18.10.2019 19 Uhr, Wallfahrtskirche Maria 
Straßengel
Besetzung:
Rita Movsesian / Gesang
Karen Asatrian / keyboards
Emmanuel Hovannesian / 
Duduk und armenische Flöten
Anna Hakopian / Geige
Juan Carlos Sungurlian / 
Oud, Bouzouki & Guitars
Eintritt bei allen 3 Konzerten: freiwillige 
Spende, Infos: www.k3-verein.at
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Im weitesten Sinn ist Musik immer politisch, 
auch dann, wenn die Politik in der Musik gar 
nicht vorkommt. Mit „Sounding Jerusalem“ 
setzt Erich Oskar Hütter ein völkerverbin-
dendes Projekt fort, das ursprünglich Daniel 
Barenboim initiiert hatte. Einige der Ideen, 
die sich in Israel bewährt haben, finden sich 
dann in den Nachbarschaftskonzerten wie-
der. Der musikalisch weit gefächerte Reigen 
zwischen europäischer Kammermusik, Jazz 
und orientalischen Klängen, ergänzt um Tanz 
(Tanja Schmid) und Visuals (Christian Jung-
wirth), findet noch bis 6. Oktober an unge-
wöhnlichen Orten statt: Hauptspielorte sind 
Tiefgaragen großer Siedlungen, zu denen 
nicht nur das typische musikorientierte Kul-
turpublikum, sondern eben auch Nachbarn 

Musikalische Nachbarschaft
Wenn Erich Oskar Hütter zum Cello greift geht es nicht nur um Musikgenuss. Mit Projekten 

wie „Sounding Jerusalem“ und den „Steirischen Nachbarschaftskonzerten“ steht auch die verbindende Kraft 
der Klänge als Mittel der Gesellschaftspolitik im Zentrum.

in ihrer ganzen Vielfältigkeit geladen sind 
– und das bei freiem Eintritt. Schlusspunkt 
ist am 6. Oktober in der Tiefgarage Waag-
ner-Biro-Straße 63 ein furioses Finale: Zehn 
MusikerInnen lassen den „Karneval der Tie-
re“ erklingen, begleitet von einer Tanzperfor-
mance, die Tanja Schmid mit Kindern aus der 
Siedlung einstudierte. 

Konzert bei Fliesen Höller 
Aus den Konzerten in der Nachbarschaft ent-
stand heuer auch die Idee, auch Unterneh-
mensstandorte musikalisch zu interpretieren. 
Das erste Konzert dieser Art findet am 3.10. 
2019 um 19 Uhr mit Erich Oskar Hütter und 
kleinem Ensemble bei Fliesen Höller in Grat-
wein-Straßengel, Am Grünanger 13 statt!

Termine:
27.9.2019, 19 Uhr 
Tiefgarage Maria-Pachleitner-Straße 22-
28, Graz-Wetzelsdorf
Magie einer Liaison: Marwan Abado, 
Paul Gulda, Tanja Schmid & Tanzlichter

28.9.2019, 15 Uhr, 
Dachterrasse Messequartier, 
Münzgrabenstr. 84, Graz
Spiel am Wasser: Aniada a Noar, Stefan 
Heckel und Erich Oskar Hütter

29.9.2019, 17 Uhr, 
Quartier Eins, Reininghausgründe
Sechs mit Bach: Streichtrio & Jazztrio 

2.10.2019, 19 Uhr, 
Wohnbaugruppe Ennstal, 
Th.-Körnerstraße 120
Nostalgia Espanol: jüdisch-spanische 
Melancholie aus dem Exil

6.10.2019, 17 Uhr, 
Tiefgarage Waagner-Biro-Str. 63, 
Graz Algersdorf
Animalisch: Karneval der Tiere

Freier Eintritt 
Kartenreservierung und Infos unter 
0660 66 32 660, www.hauskultur.at

Dringend 
Fliesenleger 
gesucht!

Foto: Christian. Jungwirth

We r b u ng

We r b u ng

Andreas Braunendal
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Wir wünschen 
Ihnen 
einen schönen 
Herbst!

"MODE ZWISCHEN URSPRUNG UND ZEITGEIST“
finden Sie im ausgesuchten Fachhandel 

sowie in unseren Stores in
Wien, Herrengasse 19
Graz, Stempfergasse 10

München, Brienner Strasse 9

www.mothwurf.com

©
 Mothwurf, Foto: Stephan Friesinger

Austrian Couture



So sehr die Meldung von der Erkrankung des Sängers Herwig Rüdis-
ser die Fans schockte, so sehr ist Opus-Mastermind Ewald „Sunny“ 
Pfleger bereits wieder voll „life“ – und ganz live. „Noch im Herbst, 
wenn Herwig wieder fit ist, gibt‘s die nächste Session für unser neues 
Album. Mit neuen, bisher unveröffentlichten Titeln, Live-Mitschnit-
ten, Videos… Nein, mehr kann ich noch nicht verraten“. Nur so viel: 
Ein Teil der zwölf neuen Titel ist schon eingespielt, das Album wird 
ein ganzes Paket für die Fan-Familie beinhalten, auch ein „normales“ 
Album mit bekannten Hits. Erscheinen im Sommer 2020.

Steiermark, Monte Carlo 
& OPUS Magnum

Ewald Pfleger, Herwig Rüdisser & Co - Live is life! Der Welthit ist heuer 35 Jahre jung. Opus weiter auf der Erfolgsspur. Vor dem 
OPUS-Magnum-Album schnell noch Steinbäckers „Steiermark“ in Allstar-Version, Oper Graz und Monte Carlo-Gala.

Den halben Tag nur Mails …
Freilich, der plötzliche, krankheitsbedingte Ausfall von Herwig Rüdis-
ser Ende August hat Opus zu einer Pause gezwungen. Einige Konzer-
te mussten abgesagt werden, die Gesundheit geht vor. „Das bereits 6. 
Konzert „Tonight at the Opera“ in der Grazer Oper am 16. Dezember 
ist aber gesichert, so die Ärzte längst Entwarnung gegeben haben“. Da-
zwischen kurbelt Pfleger weiter unermüdlich am PC. „Jeden Tag kom-
men neue Anfragen für Auftritte, Videos, Werbung etc. Ich verbringe 
fast schon den halben Tag nur mit Mails…“

Im Opus-Studio am Fuße des Kirchberges von Straßengel herrschte in 
letzter Zeit aber auch erhöhter Star-Betrieb. Etwa für die Einspielung 
einer All-Star-Version von Gerd Steinbäckers inoffizieller Landeshym-
ne „Steiermark“. Mehr als 30 Interpreten haben mitgewirkt, von STS 
(mit Günter Timischl, der zwar wieder genesen ist, aber nicht mehr 
auf die Bühne will) über die EAV, Kurt Gober mit KGB, Stefanie Wer-
ger, Pizzera & Jaus, Lemo, Opus, ehr klar, und und und. „Eine echte 
steirische Klangwolke, die in einer für November geplanten ORF-Pro-
duktion ausgestrahlt werden wird“, so Ewald Pfleger. 

Privat-Konzert im Fürstentum
Das „life“ von Opus am Ende des Jahres ist ein besonderer Live-Auf-
tritt: Nach dem umjubelten Gastspiel zur Gala „90 Jahre Grace Kelly“ 
im privaten fürstlichen Rahmen in der Sportarena von Monte Carlo 
gibt‘s nach dem Grazer Opernkonzert im Dezember ein Monaco-„Re-
vival“. Pfleger, Rüdisser & Co sind erneut im Fürstentum zu Gast. „In 
einem elitären Privatrahmen für 400 Gäste, mehr weiß ich selbst noch 
nicht…“, so „Monte“-Neo-Stammgast Ewald Pfleger nur kryptisch – 
That‘s life …  

 

9. – 12. Oktober 2019 
Kunst & Kulinarik in der Emilia  
Romagna & Festival Verdi         ab € 480,– 
 

Erleben Sie eine Genussreise anlässlich G. Verdis Geburtstag  
mit exklusiven Spezialitäten der Region, einer Opernaufführung  
von Verdis „I Due Foscari“ im berühmten Teatro Regio di Parma 
sowie dem Besuch der wichtigsten Gedenkstätten des  
Komponisten in malerischen Dörfern der Umgebung! 
 

Leistungen: Busfahrt, NF im 4*-Hotel in Parma, Stadtführung  
in Parma, Ausflugstag zu diversen Verdi-Gedenkstätten, Reiseltg. 

11. – 13. Oktober 2019 
Marunadafest in Lovran            ab € 265,– 
 

Besuchen Sie mit uns das traditionelle Kastanien-Fest an der  
idyllischen Küste von Opatija, bei dem die heimische Gastronomie 
köstliche Maronigerichte und regionale Leckerbissen offeriert! 

 

Leistungen: Busfahrt, Halbpension im 4*-Hotel, Maronenkuchen  
& Kaffee im Café Wagner im 5*-Hotel Milenij, Reiseleitung 

25. – 27. Oktober 2019 
Budapest, die Königin an der Donau &     
Porzellanmanufaktur Herend    ab € 350,–                           
 

Wer das „Paris des Ostens“ einmal erlebt hat, wird immer gerne wie-
derkommen! Neben Kunst & Kultur erwarten Sie zahlreiche Sehens-
würdigkeiten & eine eindrucksvolle Lichterfahrt auf der Donau!  
Leistungen: Busfahrt, Halbpension, Stadtführung in  
Budapest, Führung durch die Manufaktur  
Herend, Reiseleitung 
 

 

We r b u ng

Ewald Pfleger, elegant in der Grazer Oper am 16. Dezember – 
und beim Fürst von Monaco

Ewald (re) mit STS (v.l.) Günter Timischl, 
Gert Steinbäcker und Schiffkowitz im OPUS-Studio

„Tonight At The Opera 2019“
Am Montag, dem 16. Dezember 2019, Beginn 19.00 Uhr veran-
staltet OPUS zum sechsten Mal das Benefizkonzert für Äthiopien  
„Tonight At The Opera “ in der Oper Graz. Heuer werden  
wieder einige Special Guests mit den Steirern und dem von  
Christian Kolonovits geleiteten „Opuspocus Orchestra“ auf der 
Bühne stehen. Selbstverständlich treten alle Künstler wie auch 
Christian Kolonovits als Dirigent ohne Gage auf.

Wie schon bei den vorangegangenen fünf Events wird der  
Reinerlös der Hilfsorganisation „Menschen für Menschen“ von 
Karl-Heinz Böhm zu Gute kommen.  Die Spendengelder der 
bisherigen Veranstaltungen von über 190.000.- wurden für den 
Bau von fünf Schulen im Hochland von Äthiopien verwendet 
und mit dem Ergebnis der diesjährigen Veranstaltung wird eine 
weitere Schule – wieder in Kooperation mit Peter Krasser’s Schule 
Äthiopien – mitfinanziert.   Karten: www.oeticket.com

Erich Cagran 
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Bekanntlich hält sich ja kaum etwas so lan-
ge wie Vorurteile. Ägypten und die von mir 
eingangs erwähnten Attribute passen für viele 
unserer Landsleute noch immer nicht in ihre 
Vorstellungswelt.  Da denkt man eben schon 
viel eher an die Südsee oder Karibik, mit Ab-
strichen vielleicht noch an Thailand, Maledi-
ven etc. Wer aber lange Flugzeiten satt hat, 
dem erschließt sich am Roten Meer eine Welt 
voller größtenteils positiver Überraschungen.
Jetzt höre ich die Diplomskeptiker schon 
wieder unken: Bei der angespannten Sicher-
heitslage und noch dazu in einem arabischen 
Land…  .Wer so denkt kann sich die kom-
menden Zeilen getrost ersparen – oder doch 
nicht? Ich war zwischen 1972 und 2019 bis-
her sechsmal in Ägypten (und für kommen-
den Dezember habe ich schon wieder eine 
Tauch- und Badeaufenthalt gebucht). Drei-

In dreieinhalb Stunden 
von Graz in der Karibik?

Sie haben bei dieser Überschrift sicher sofort an ein neues Flugzeug gedacht? Naja, zumindest theoretisch wär‘s  möglich. 
Meine Absicht: Ich möchte ihre Aufmerksamkeit auf ein Reiseziel lenken, bei dem man normalerweise nicht an tolle Strände, 

atemberaubende Riffe und freundliche Menschen denkt: Ägypten!

Helmuth Schwischay

mal bei klassischen Kulturreisen entlang des 
Nils von Kairo bis Assuan aber auch dreimal 
am Roten Meer. Und eben dieses kann es mit 
vielen touristischen Traum-Destinationen 
durchaus aufnehmen. Wenn ich jetzt noch 
auf das Preis-Leistungsverhältnis zu sprechen 
kommen darf: Eine Woche im 4-5 Sterne Ho-
tel all inklusive mit Flug ab/bis Graz ist bereits 
ab unter(!) € 400 zu erhalten. Vergleichen Sie 
einfach.

Und die orientalische Küche hat ebenfalls 
viel zu bieten. Sie sind noch immer skeptisch 
und glauben mir nicht? Schauen sie einfach 
in diverse Reisekataloge von Billa, Hofer, 
Lidl und Merkur, im ORF-Teletext ab Seite 
800 oder gehen sie wie ich einfach ins nächs-
te Reisebüro. Jetzt ist es höchste Zeit zu bu-
chen, wenn sie z.B. schon im November oder  

Dezember dem Nebel ein Schnippchen 
schlagen möchten. Die Fotos, die ich ihnen 
in unserem Magazin zeige, entstanden per 
Handy in der Gegend von Hurghada. Übri-
gens: In meinem Hotelzimmer war sogar ein 
österreichischer Fernsehsender program-
miert, das ist mir außerhalb Europas bisher 
noch nie passiert. 

Zum Abschluss noch weiteres Wissenswer-
tes: Die ägyptische Hotellerie war im Vorjahr 
nur zu etwa 40% ausgebucht, also keine Mas-
sen am Strand. Ideale Reisezeit: Für meinen 
Geschmack nicht in den Sommermonaten, 
denn dann ist es sehr heiß. Sie werden aber 
in jedem Fall einen unvergesslichen Urlaub 
erleben und: Das Land braucht dringend De-
visen. Noch ein Hinweis: man kann im tou-
ristischen Bereich überall mit Euro zahlen. 
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V O R T R A G 
Z U K U N F T S W E L T E N 2040 
Wie lange  ist  Wohlstand noch für uns möglich?

Freitag, 8. November 2019, 19.00 Uhr
Mehrzweckhalle Gratwein
Einlass ab 18.00 Uhr

Eintritt ist frei!

Auskünfte unter
gemeinwohl.gratwein@gmx.at
urdl-neuhold@gratwein-strassengel.gv.at 
www.horx.com

Der international   
bekannte   
Trend-  & 
Zukunftsforscher 
sowie Buchautor 
MATTHIAS HORX 
besucht 
Gratwein-Straßengel

Medienkünstler, 
künstlerischer Leiter & 
Mitgeschäftsführer der 

Ars Electronica Linz, 
GERFRIED STOCKER

besucht 
Gratwein-Straßengel

                                              V O R T R A G 
„K Ü N S T L I C H E  I N T E L L I G E N Z – 

Chancen & Risiken einer digitalen Welt“ 

Freitag, 15. November 2019, 19.00 Uhr
Mehrzweckhalle Gratwein

Einlass ab 18.00 Uhr

Eintritt ist frei!

Auskünfte unter
info@reinergespraeche.at
manfred.wusser@gmx.at
https://ars.electronica.art

(c) Ars Electronica

(c) Klaus Vyhnalek 
(www.vyhnalek.com)

Modische Schaftgestaltung nach Ihren  
Wünschen und Anforderungen, kombi-
niert mit Ledervariationen in vielen Far-
ben, lassen kaum mehr einen Unterschied 
zum Konfektionsschuh erkennen.

Ortho Edelsbrunner steht seit über 
30 Jahren und bereits in 2. Generation 
für die beste Qualität bei:  
 •  Orthopädischen Maßschuhen  
 •  Schuhzurichtungen 
 •  Schuheinlagen 
 •  Sensomotorische Einlagen 
 •  Bequem-Schuhen 
 •  Kompressionsartikel   
Immer bemüht am neuesten Stand der Tech-
nik zu bleiben, bildet sich das Team stän-
dig weiter, um Ihnen ein größtmögliches 
Maß an Produkten anbieten zu können! 
Dadurch stellet Ortho Edelsbrunner sicher, 
immer das richtige Produkt bzw. Dienstleis-
tung für Sie anbieten zu können. Am neu-
en Standort – in der Plüddemanngasse 43 
– werden Sie noch freundlicher im komplett  
barrierefreien Geschäft empfangen. Auch 
einige Gratisparkplätze sind vorhanden. Das 
Ortho Edelsbrunner-Team freut sich auf Sie.

Ortho Edelsbrunner GmbH
Thomas Edelsbrunner

Plüddemanngasse 43, 8010 Graz 
Tel. +43 (0) 316/ 847 933

Fax: +43 (0) 316 / 847 933 33
E-Mail: office@ortho-edelsbrunner.at

web: ortho-edelsbrunner.at
 

Öffnungszeiten
MO bis DO: 07 bis 12.30 u. 14 bis 18 Uhr

FR: 07 bis 12.30 und 14 bis 17 Uhr
SA: geschlossen

Edelsbrunner weiß, was Füße wollen 
Wenn schuhtechnische Versorgungen wie Einlagen oder Schuhzurichtungen nicht mehr ausreichend sind, werden 
orthopädische Maßschuhe angefertigt. Ein Großteil von Fußdeformitäten können somit optimal versorgt werden. 

Komplett von Hand hergestellt, sind sie wahre Meisterwerke der Orthopädie-Schuhtechnik.

We r b u ng
PR
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Das Leben in einem Pflegeheim gestaltet 
sich abwechslungsreich und bunt – das 
erleben die rund 77 Bewohnerinnen und 
Bewohner im Gepflegt Wohnen Übelbach. 
Diesmal unternahm die Seniorenbetreuerin 
Frau Pojer einen Ausflug zum nahegelege-
nen Pastner Teich, wo gepicknickt, gesun-
gen und die selbstgemachten Kipferl genos-
sen wurden. Auch Ausflüge in den Markt, 
gemeinsames Backen oder der regelmäßige 
Besuch des Therapiepferdes „Lotte“ sind 
Teil des Betreuungsprogramms. Dieses 
wird vom Therapeutenteam ergänzt und 
ermöglicht optimale Bedingungen im Be-
reich der rehabilitativen und reaktivieren-

den Pflege. So können wir Menschen, die 
auf einen REHA-Platz warten oder nach 
einem Krankenhausaufenthalt noch nicht 
gleich in die häusliche Pflege entlassen 
werden können, unterstützen. In den ver-
gangenen Jahren ist es dem Team gelungen, 
das Gepflegt Wohnen Übelbach als Quali-
tätsanbieter im Bereich Pflege, Betreuung 
und Rehabilitation zu etablieren.

Im Pflegeteam sind wir auf der Suche nach 
Verstärkung und brauchen Menschen an 
unserer Seite, die ein Qualitätsbewusstsein 
haben und eine Dienstleistung mit Wert-
schätzung erbringen möchten. 

Gepflegt WOHNEN Übelbach

Sie sind neugierig geworden? 
Auf www.gw-uebelbach.at erfahren Sie 
mehr über das Leben in unserem Haus.

Gepflegt Wohnen Übelbach 
Hammerherrnstraße 298, 

8124 Übelbach
Tel. +43 (0)3125/270130

E-Mail: office@gw-uebelbach.at

We r b u ng

PR
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Gratwein-Straßengel muss irgendetwas Be-
sonderes an sich haben, dass sich hier so 
viele medizinische Angebote konzentrieren. 
Über 80 Adressen listet der Wirtschaftsfüh-
rer der Gemeinde in der Rubrik Gesundheit 
im weiten Feld von Ärzten über Therapien 
bis hin zur Energetik auf. Bgm. Harald Mul-
le freut sich jedenfalls, er sieht diese Dichte 
als Beleg für die hohe Lebensqualität im Ort. 
Aktuellste Neuerung in der „Gesunden Ge-
meinde“, deren Ortsteil Judendorf-Straßen-
gel einst sogar Kurort war: die seit zehn Jah-
ren bestehende Gruppenpraxis Dr. Andrea 
Braunendal – Dr. Björn Zeder wird in ein 
„Gesundheitszentrum“ umgewandelt – der 
politisch gewünschte, weil einfachere Begriff 
für eine Primärversorgungseinheit. In der 
Bevölkerung gilt diese Praxis schon längst als 
eine Art „kleines Krankenhaus“, so vielfältig 
ist das dortige medizinische Angebot. Denn 
schon bisher waren immer zwei Kassenärzte 
zugleich im Einsatz, ein hauseigenes Labor, 
24-Stunden-Blutdruckmessungen, physika-
lische Therapien und auch kleinchirurgische 
Eingriffe zählen zum Repertoire. Damit nicht 
genug entstand rund um die Gruppenpra-
xis ein ganzes (Wahl-)Fachärztezentrum 
mit Interner Medizin, Orthopädie, Neuro-
logie, Kinder- und Jugendheilkunde sowie 
einem großen physiotherapeutischen Team.  

Zum Arzt morgens um 7 Uhr früh
Primärversorgungszentren gelten als eine der wichtigsten Neuerungen, um die wohnortnahe medizinische Versorgung 

der Bevölkerung langfristig sicherzustellen. In Gratwein-Straßengel öffnet nun ein erstes derartiges Zentrum 
im Norden von Graz seine Pforten – und das von Montag bis Freitag ab 7 Uhr früh.

Die per 1. Oktober 2019 anstehende Um-
wandlung in ein „Gesundheitszentrum“ bietet 
den Patientinnen und Patienten nun weitere 
Vorteile: 

40 Stunden 
Ordination pro Woche
So wurden die Öffnungszeiten deutlich aus-
geweitet – bei Berufstätigen willkommen 
ist, dass das Zentrum Montag bis Freitag be-
reits ab 7 Uhr früh geöffnet ist (jeweils bis 13 
Uhr). Nachmittags ist ab Oktober Montag bis 
Donnerstag von 16 Uhr bis 18.30 Uhr geöff-
net. Ein 100% barrierefreier Zugang und der 
große, gebührenfreie Parkplatz des Gewerbe-
zentrums Lammer vor der Türe sind weitere 
Annehmlichkeiten. Verkehrsgünstig gelegen 
ist dieses neue Gesundheitszentrum nicht nur 
für Gratwein-Straßengler, sondern auch für 
viele andere ist es schnell erreichbar – auch 
der S-Bahnhof ist keine fünf Gehminuten 
entfernt. 

Mehr Vorsorgemedizin
Im Zuge der Umstellung auf das Gesundheits-
zentrum wird im Laufe der nächsten Monate 
auch sukzessive das Leistungsangebot erwei-
tert – Wunsch der Gesundheitspolitik ist es, 
die Versorgung von Erkrankten um Angebote 
aus der Vorsorgemedizin zu erweitern. 

Um diese ausgeweiteten Angebote stemmen 
zu können, braucht es ein großes Team: So 
werden die schon bisher für Vertretungen 
ins Team integrierten Allgemeinmedizine-
rinnen Dr. Katharina Hadeyer-Ingolic und 
Dr. Veronika Polz noch stärker eingesetzt, 
denn neben Hausbesuchen und der Betreu-
ung von Pflegeheimen sind die 40 Stunden 
pro Woche von zwei Ärzten alleine nicht 
zu bewältigen. Das medizinische Personal 
umfasst fünf Ordinationsgehilfinnen, eine 
Laborantin, zwei Diplomkrankenschwestern 
und einen Diplomkrankenpfleger. Das sorgt 
auch für einen Vorteil, der Kassenpraxen 
eher selten nachgesagt wird: kurze Warte-
zeiten für die PatientInnen. 

Warum sich die beiden Ärzte im Alter von 
50plus diese Umstellung mit nahezu ju-
gendlichem Elan antun erklärt Dr. Andrea 
Braunendal so: „Mit der Gruppenpraxis und 
dem Ärztezentrum haben wir längst die Er-
fahrung gemacht, dass die Zusammenarbeit 
für uns Ärzte ebenso wie für unsere Pati-
enten viele Vorteile bringt. Das weiten wir 
nun einfach aus. Zusätzlich soll die neue, 
zukunftsorientierte Struktur dafür sorgen, 
dass der Fortbestand unserer Ordination 
dauerhaft gesichert ist.“

Gesundheitszentrum | Dr. Andrea Braunendal – Dr. Björn Zeder | Alle Kassen
Gratweiner Straße 17, 8111 Gratwein-Straßengel | Tel. 03124 51 8450

Ordinationszeiten ab 1.10.2019:
Montag bis Freitag von 7.00 bis 13.00 Uhr und Montag bis Donnerstag von 16.00 bis 18.30 Uhr
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führt es – wenn man es richtig macht – zu 
Mangelerscheinungen. Das sind Ammenmär-
chen und entsprechen in keinerlei Hinsicht der 
Wahrheit. Rohes Fleisch ist auch nicht gefähr-
lich für Hund und Katze. Hunde sind sogar 
Aasfresser, das heißt ihr Verdauungssystem 
ist bestens für den Verzehr von rohem Fleisch 
ausgestattet. Auch am Gebiss eines Hundes 
oder einer Katze kann man sehr gut erken-
nen, das Fleisch eigentlich die Hauptmahlzeit 
darstellen sollte. Eine Veränderung des Hun-
des durch den Verzehr von Rohfleisch findet 
aber doch statt. „Gebarfte“ Hunde sind meist 
kräftiger, agiler, gesünder, riechen besser und 
haben außerdem ein schöneres Fell als Hunde, 
die durch Fertigfutter ernährt werden. Das gilt 
übrigens auch für Katzen.

Eine gesunde Ernährung spielt nicht nur beim 
Menschen eine große Rolle, sondern auch bei 
Hund und Katze. Aus diesem Grund verzich-
ten immer mehr Haustierbesitzer auf Fer-
tigfutter und werden zu sogenannten „BAR-
FERN“. Sie füttern ihr Tier so wie es die Natur 
vorgibt – mit rohem Fleisch, Knochen, Knor-
pel, Innereien, Obst und Gemüse.

Der Begriff „BARF“ steht für „biologisch, 
artgerechte Rohfütterung“. Bei dieser Ernäh-
rungsart dient der Vorfahre des Hundes, der 
Wolf, als Vorbild für die Nahrungsaufnahme. 
Der Hundehalter ahmt das Beutetier des Wol-
fes nach und schafft damit den Grundstein für 
ein gesundes und vitales Hundeleben. „BAR-
FEN“ macht Hunde weder aggressiv, noch 

BARF: Gesunde Rohkost für Hund & Katze!
Kulinarische Freuden für Hund und Katze: Fein- bzw. Rohkostladen 

verwöhnt seine vierbeinigen Kunden im Süden von Graz.
PR

BARFEN ist keine Wissenschaft und, wenn 
man sich an ein paar Regeln hält, eigentlich 
ganz einfach. Besonders gut geeignet ist die 
Rohfütterung bei Hunden und Katzen, die mit 
Allergien zu kämpfen haben. Vom klassischen 
Schweine-Ohr bis zum ausgefallenen Kuheu-
ter-Schnitzel ist alles dabei. Der BARF-Shop 
ähnelt einer ganz normalen Fleischerei, 
nur das man dort lediglich 
Fleisch für seine Vierbeiner 
bekommt.

Foto: Barbara HelgasonFOGGI´s HUNDELECKERLI | Am Damm 9, 8141 Unterpremstätten 
 Tel. 03136/ 52 5 73, E-Mail: office@foggis.at, web: www.foggis.at

Gratkorn: Bike-Spuren im Wald
Es ist eine schwierige Beziehung, in der Biker, Waldbesitzer und Spaziergänger zueinanderstehen. Jetzt entsteht in der Dult 

ausgerechnet auf Initiative eines Forstguts ein eigener Trail, der die Fronten beispielhaft aufweichen will.

Mag. Alexander Pinter ist Bewirtschafter des 
Forstguts Burgstaller und staatlich geprüfter 
Mountainbike-Instruktor. Und er vollendet 
nun gemeinsam mit Partnern einen eigenen 
Mountainbike-Trail, der vom Geierkogel in 
den Dultgraben führt und auch schon Teil 
des Stattegger Marathons war. Die Idee da-
hinter ist eigentlich einfach und in Europas 
Wald- und Bergregionen längst gang und 
gebe: Mountainbike-Trails sind speziell ange-
legte Strecken, auf denen Mountainbiker ihr 
Können und die Möglichkeiten ihres Bikes 
ausreizen können, ohne dabei Spaziergän-
gern in die Quere zu kommen (und umge-
kehrt). Gleichzeitig wird der Wald als Ruhe- 
und Lebensraum geschont, da das Befahren 
des Trails deutlich mehr Spaß macht als das 
freie Gelände. 

Streckenführung
Pinters größter Vorteil: Mit 120 ha Wald 
braucht es keine Abstimmung mit mehreren 
Grundbesitzern, die Strecke führt ausschließ-
lich über seinen Grund. Ein Teil des Trails 
mit 1,8 km und 230 Höhenmetern ist bereits 
befahrbar und war auch schon Teil der ös-
terreichischen Enduro-Meisterschaften, nun 
geht es an die Fertigstellung. Der Trail wird 
im Vollausbau im Dultgraben an die beste-
hende Mtb-Marathon Strecke angeschlossen, 
von dort kann man über den Radweg zurück 
nach Graz gelangen oder erneut auf die hohe 
Rannach hinauftreten. Details zur Route fin-
det man im Internet unter www.trailforks.
com/trails/burgstallertrail/!

Der Trails als Musterprojekt
Auch wenn die Nutzung des Trails für die Bi-
ker kostenlos ist, wird für die Bereitstellung 
von Grund und Boden über Bikeculture ein 
Satz pro Laufmeter an den Waldbezitzer ab-
geliefert, der Verein sorgt auch dafür, dass die 
Strecke versichert ist. Dafür wird den Bikern 
eine perfekte Strecke mit unterschiedlichen 
Schwierigkeitsgraden für Anfänger eben-
so wie für erprobte Fahrer geboten. Da der 
Trail ein nachahmenswertes Musterprojekt 
werden soll, sind auch Wildbiologen bei der 
Planung dabei, in der Streckenerstellung wer-
den Mountainbiker ebenso einbezogen wie 
der Tourismusverband und Sponsoren. „Wir 
wollen zeigen, dass ein Miteinander möglich 
ist und andere Waldbesitzer zu ähnlichen 
Projekten motivieren.“, so Pinter. Schließlich 
sind Forststraßen auch für die Biker selbst ein 
eher fades Terrain. 

Mit im Projektboot sind Markus Pekoll 
(ehemaliger Weltcup-Downhill Profi für 
das Mondraker-Team), Bernd Kindermann 
(Sportamt Graz, österreichischer Koordina-
tor Downhill), Max Hofstätter (Präsident von 
Tri-Styria, Herausgeber Finisher Magazin), 
Georg Knaus (Projektkoordinator Bewegung 
in der Region Schladming), Jürgen Pail (Bike- 
culture) sowie Bernd Dorrong (Team Dor-
rong Enduro, LINES Magazin), insgesamt ein 
Team mit viel Erfahrung und Know-how.

Mag. Alexander Pinter: Mit 120 ha eigenem 
Wald braucht es keine Abstimmung mit 
weiteren Grundbesitzern ...
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Foto: Barbara Helgason

Man könnte es schmunzelnd als „typisch 
Österreich“ abtun. Wenn es nicht so traurig 
und destruktiv wäre. Es geht im konkreten 
Fall um die Verleihung der österreichischen 
Staatsbürgerschaft gem. § 10 Abs. 6 StbG. Die 
16-jährige Erin ist eines der größten Talente 
in Österreich. Der Haken: Ihre Eltern, die 
zwischen 1996 und 2000 sowie durchgehend 
seit 2006 in Semriach leben, sind aus beruf-
lichen Gründen noch englische Staatsbürger. 
Daher bräuchte Erin vorerst die Doppel-
staatsbürgerschaft. 

Teamberufung vorbereitet
Also hatte Mutter Dawn Foxhall, die Sport-
pädagogin, mehrfache österreichische Staats-
meisterin in Tennis, Squash und Racketlon 
und unsere „Let´s play“-Kolumnistin, im 
Oktober 2017 den Antrag auf Einbürgerung 
für Erin beim Land Steiermark gestellt. Samt 
Empfehlungsschreiben des österr. Basketball-
verbandes vom Juli 2017: „Aufgrund ihrer 
gezeigten Leistungen ist es vorgesehen, sie in 
das weibliche österreichische U 16-National-
team einzuberufen“. Daraus wurde leider nix.  

Mutter Dawn Foxhall, 
EM-Dritte im Raketlon 

Politik behindert Sportkarriere
Die Jung-Basketballerin Erin Foxhall war sportlich für das U16-Nationsteam nominiert, 

für die U19 qualifiziert, durfte aber nicht spielen. Sie ist in England geboren, 
lebt seit 13 Jahren in Semriach. Politiker verhindern sie seit 2 Jahren.

Im Juni 2017, noch vor der EM, setzte sich 
auch der Grazer Vizebürgermeister Mario 
Eustacchio für Erin bei seinem Parteifreund 
und Ex-Sportminister ein. In den Statuten 
des Sportministerium steht dazu unter ande-
rem: „Um Österreich als Sportnation zu eta-
blieren, ist es wichtig, die notwendigen Rah-
menbedingungen zu schaffen“. Eustacchios 
„Erfolg“: „Die Sache wurde ans Innenminis-
terium weitergeleitet… ich hoffe, es geht sich 
noch alles (bis zur EM) aus“. Es ging sich aber 
nicht aus. Die Europameisterschaft 2017 lief 
ohne sie, bei Erin flossen Tränen, das Team 
schnitt miserabel ab.

Innenminister „entschied“ – nix
Das Ausnahmetalent Erin hat sich dennoch 
weiterentwickelt. Bis zum Sommer noch bei 
Gratkorn spielend, ist sie nun ab Herbst bei 
Oberwart bereits in der U19 - und parallel 
dazu bei UBI Graz in der Damen Bundesli-
ga 1. So nebenbei absolviert sie die Basket-
ball-Akademie in Kapfenberg. Leistungs-Be-
weis: Sie hätte als 16-jährige heuer bereits ins 
U-19 Nationalteam kommen sollen. Sollen, 
aber wieder nix. Selbst im renommierten 
englischen Junioren-Team fände sie Aufnah-
me. Aber: Erin lebt in der Steiermark, geht 
im Grazer GIBS zur Schule, spricht besser 
Deutsch als Englisch. Nach England gehen 
hieße: Aufgabe der Familie - das Basket-
ball-Talent Erin könnte nie mehr für Öster-
reich spielen. 

Neuerliche Bemühungen im Wiener Mi-
nisterium liefen an. Referentin Brunhilde 
Tesarik (Land Steiermark) und der Grazer 
Sportstadtrat Kurt Hohensinner machten im 
Ministerium Druck. Tesarik erhielt zwei lapi-
dare Antworten: „Bitte warten“ und „Ergeb-

nis erst nach Bildung einer neuen Regierung“. 
Hohensinners Referent Max Koren tönte am 
20. Mai 2019 ähnlich: „Aus dem Innenmi-
nisterium (Abteilung V/2) heißt es, dass der 
Fall so gut wie abgeschlossen ist. Im Wesent-
lichen fehlt „nur“ noch die Entscheidung der 
Bundesregierung. Wann, kann jedoch nicht 
prognostiziert werden“. “Österreichs belieb-
tester Innenminister“ (© Norbert Hofer) hat 
„entschieden“. Nämlich ein Jahr lang nix – 
aber gegen Foxhall und den Spitzensport in 
Österreich.

VdB auch „nicht zuständig“
Was immer dieses „der Fall so gut wie abge-
schlossen“ heißen mag: Dawn Foxhall wandte 
sich im Interesse ihrer talentierten Tochter 
im Juni 2019 sogar an Bundespräsident Van 
der Bellen. Antwort vom 7. Juni aus der Prä-
sidentschaftskanzlei auf offiziellem Papier mit 
Staatswappen: “… dass dem Herrn Bundes-
präsident in Angelegenheiten des Staatsbür-
gerschaftswesens verfassungsrechtlich keine 
Zuständigkeiten eingeräumt sind. Der Herr 
Bundespräsident hat daher den Auftrag gege-
ben, das Amt der Steiermärkischen Landes-
regierung mit dem Anliegen zu befassen…“. 

Der Ball um das steirische Basketball-Aus-
nahmetalent liegt also (n)irgendwo am Wurf-
kreis – von Zuständigkeiten, die sich allesamt 
nicht zuständig fühlen und nicht entschei-
den. Heißt: Einem Sporttalent in einer in 
Österreich ohnedies äußerst hilfsbedürftigen 
Disziplin jegliche Karrierechancen zu neh-
men, anstatt einer Jugendlichen, die noch 
viele aktive Jahre vor sich hat, Österreich in 
dieser Sportart helfen zu lassen. Ergebnis bei 
der EM 2019: Platz 19 für Österreich unter 23 
Teams …    

Erin Foxhall: als 15-Jährige bereits durchschlagskräftigste Stürmerin in Gratkorn und …           … als Top-Scorerin des U-19-Teams von 
Oberwart beim Rebound

Erich Cagran 
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Steiermarks „Mr. Handball“ küsste als Sport- 
koordinator „seinen“ Sport wieder wach…

Didi mit dem Handball-„Hammer“

Seit 95 Jahren wird in Österreich Handball 
gespielt. Als Art Stiefkind des Fußballs. Einst 
noch am großen Spielfeld wie Fußball, wurde 
der Handball seit Ende der 60er aufs Klein-
feld – und in die Hallen „verbannt“. Dabei ist 
Handball ein rassiger, schneller und oft här-
terer Sport als Fußball. Und Didi Peißl war 
der Härtesten einer. Er schonte keinen Geg-
ner, auch nicht sich selbst. Zurückgebliebene 
Entstellungen der Finger seiner Wurfhand 
machen es heute noch deutlich. 

Der 120 km/h-„Hammer“ 
Vorbei die Leiden, wenn er heute lächelnd 
sagt: „In meinen 21 aktiven Jahren, 8 davon 
auch im Nationalteam, hatte ich 27 schwere 
Verletzungen, darunter 5 Knöchelbrüche. 
Darum habe ich es auf „nur“ 99 Länderspiele 
und 339 Tore gebracht…“. Schwester Nicole 
Peißl-Prokop, in Diensten des legendären Se-
rien-Meisterteams von Hypo-NÖ, hat ihn mit 
mehr als 150 Nationalteam-Einsätzen weit 
überflügelt. Auch deren drei Kinder spielen 
Handball, Sohn Gunnar jun. ist bereits im 
Teamkader. 

Mit 99 Einsätzen ist Didi bis dato steirischer 
Handball-Rekord-Internationaler. Ohne die-
se vielen Verletzungen wären sich für ihn 
vermutlich an die 250 Nationalspiele ausge-
gangen. Klar, der 1,95 m „hohe“ Hüne war 
mit seinen 100 kg stets von Gegnern umringt 
– und geblockt bis zum Umfallen. Im linken 
Rückraum spielte er auf der „Königsposition“ 
und im Angriff war sein „Hammer“ für jeden 
Gegner eine permanente Gefahr. „120 km/h 
Ballgeschwindigkeit hat man mir gemes-
sen – ziemlich gleich viel wie die schärfsten 
Schüsse der Kicker“. Dass er mit dieser Wucht 
bei der Junioren-WM in Spanien einem Tor-
mann die Hand an den Pfosten „genagelt“ hat 
ist Fact – „der tat mir damals leid“.    

Junioren-Europameister am Eis
 „Klein“-Didi ist schon früh ein Großer ge-
wesen. Auf dem „Nebenschauplatz“ Eisstock-
schießen. Ab dem Kindesalter assistierte er 
Vater und Vize-Europameister Gerald Peißl 

beim Weitschießen: Didi durfte den Stock 
zurückschießen, brauchte aber stets zwei 
Schüsse, was der Vater mit einem schaffte. 
Mit 15 trat Kraftlackel Didi dann selbst bei 
der Junioren-Europameisterschaft in Tarasp 
im Schweizer Graubünden an und wurde mit 
einer Weite von 201 m – Junioren-Europa-
meister. 

Didi Peißl personifiziert den Handball im 
Lande wie kein anderer. Mit dem Bau der 
Sporthalle Bärnbach 1977 hat der 9-Jährige 
mit dem Handball begonnen. Mit 18 spiel-
te er in Italien sein erstes Länderspiel, 1992 
wurde er mit dem Nationalteam Vize-Euro-
pameister der B-Gruppe – damals noch im 
„Eisbunker“ von Graz-Liebenau. In der Bun-
desliga spielte er für Bärnbach, später beim 
Fusionsclub Bärnbach/Köflach, holte dort 
2000 den letzten österreichischen Meistertitel 
in die Steiermark. Zuvor gewann er 1990 mit 
Waagner-Biro Graz den 6. Meistertitel. 

Landessport-Koordinator dank Voves
Am Handball-Parkett war Didi (Dietmar 
heißt er nur den Dokumenten nach) Peißl 
eine Wucht. Im direkten Gespräch ist er ein 
ruhiger, sympathisch-legerer Zeitgenosse, 
ein besonnener Mensch. Sein zweites Ich ist 
der Manager Peißl. Neben dem harten Sport 
erfolgreich in der Versicherungs-Wirtschaft, 
bis noch vor sieben Jahren Vertriebschef der 
Merkur. Seine dortige Begegnung mit dem 

„Sportskollegen“ und späteren LH Franz Vo-
ves brachte ihn auf seine heutige Laufbahn als 
steirischer Landessport-Koordinator, nicht 
nur für Handball. 

Peißl ist bekannt als Mann mit Ideen und Vi-
sionen. Mit dem primären Ziel, Kinder und 
Jugendliche für den Handballsport zu be-
geistern. „In Deutschland ist Handball längst 
die Nummer 2-Sportart nach dem Fußball, 
warum nicht auch bei uns?“. Derzeit hat die 
Steiermark insgesamt (Männer und Frauen) 
6 Teams in der 1. und 2. Liga in Graz, Bärn-
bach-Köflach, Trofaiach, Leoben. „Ein Auf-
wärts-Trend ist seit einigen Jahren deutlich 
erkennbar. Das erreichen wir aber nur, indem 
wir unseren rasanten und attraktiven Sport 
noch deutlicher ins Blickfeld der Öffentlich-
keit rücken“.  

Meisterstück mit THW Kiel
Internationale Großclubs zu Trainingslagern 
in die Steiermark zu lotsen ist eines von Peißls 
„Rezepten“. So war heuer bereits zum sieben-
ten Mal der deutsche Spitzenverein Solinger/
Wuppertal im „Lipizzanerland“ und in der 
Therme Köflach. Doch an seinem bisherigen 
„Meisterstück“ arbeitete er ganze drei Jahre, 
„dafür bin ich mir die Füße wundgelaufen“. 
In diesem August war es dann soweit: mit 
dem THW Kiel war der 7-fache Champions 
League-Sieger im Sportzentrum Hüttenbren-
nergasse zu Gast vor tausenden begeisterten 
Zusehern. Kiel, die Crème de la Crème im 
Welthandball, gespickt mit Teamkapitänen 
von fünf National-Teams, Österreichs Niko 
Bilyk inklusive.

Die Medienresonanz war enorm, der ORF 
berichtete ausführlich, die Kieler Nachrich-
ten hatten eigene Reporter nach Graz mitge-
bracht, 4,6 Millionen Interaktionen waren der 
messbare Erfolg. „Ein unbezahlbarer Wer-
beeffekt für Graz“, sagt Didi mit Stolz. Und wie 
reagierte das eher Handball-verschlafene Graz 
auf diese Sensation? „Mittlerweile hat man 
den Handball und den Wert dieses Highlights 
auch im offiziellen Graz wahrgenommen…“. 

Sportlerdynastien sind selten. In der Steiermark gibt es eine wie keine zweite: die Peißls. 
Ihr Name prägte den Handball-Sport: Didi (51) ist Rekordinternationaler, Vater und Schwester 

waren Nationalspieler, sein Neffe ist´s auch. 

Hart, härter, Peißl (blaues Trikot) beim 
Torwurf gegen China bei der WM 1992

Stets von zwei Gegnern „bearbeitet“: So 
kam Didi Peißl (re.) zu 27 Verletzungen

Kapitän Peißl mit der 6. seiner 
7 Meisterschalen – für Waagner-Biro Graz
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EM-Vorrunde im Jänner in Graz
Im Jänner findet die Handball-EM EURO 
2020 statt. Mit Österreich als Top16-Team 
und Fixstarter. Dafür hat Peißl für die Spiel-
tage 9., 11. und 13. Jänner die attraktive Vor-
runden-Gruppe mit Kalibern wie Kroatien, 
Serbien oder Weißrussland nach Graz gelotst. 
Die Hauptrunde gibt´s danach vom 16. bis 
22. Jänner in Wien. An den drei Spieltagen in 
Graz finden je 2 Begegnungen statt. Gespielt 
wird in der großen Messehalle mit einem 
Fassungsvermögen von 5.700 Zusehern. Der 
Kartenvorverkauf verspricht an allen Tagen 
ein volles Haus, internationale TV-Stationen 
sind bereits angekündigt.

Schon in einem Monat, am 25. bzw. 27. Okto-
ber, bestreitet Österreichs Team als EM-Vor-
bereitung („… um sich den Feinschliff zu ho-
len“, so Peißl) Länderspiele gegen Serbien und 
die Niederlande im Grazer Raiffeisen-Sport-
park Hüttenbrennergasse. Auch dafür sind 
die Karten bereits rar. Didi, der nimmermüde 
steirische „Mr. Handball“ ist sich sicher: „Mit 
diesen Krachern, die wir heuer und im Jän-
ner nach Graz bringen, wäre es doch gelacht, 
wenn wir das Image des Handball-Sports 
nicht so heben können, dass wir mit der Ju-
gend wieder den Anschluss an die österrei-
chische Spitze schaffen“.   

 

Langsam, aber sicher läuft das Schuljahr 
nach den langen, diesmal wirklich hei-
ßen Sommerferien wieder an. Damit ist 
die tägliche Turnstunde wieder Thema. 
Auch für die Lehrkräfte in den Schulen. 
So lange das Wetter noch mitspielt, sind 
die „Freilauf-Übungen“ für die Kinder 
noch locker zu machen. Muss man aber 
vermehrt in die Turnsäle, ist das oft nicht 
so einfach. 

Als Sportpädagogin 
sehe ich das vielfach. 
Und zwar darin, dass 
das oft ohnedies meist 
spärliche Angebot an 
Geräten und Übungs- 
utensilien nach den  
Ferien erst einem „Ser-
vice“ bedürfte. Ein paar Bällen, die nicht 
springen, gehört Luft „inhaliert“ – wenn 
eine dafür nötige Pumpe im Haus ist. Die 
Geschichte vom fehlenden springenden 
Frosch im Ball geht kaum noch. Besonders 
vorbildlich möchte ich einmal beispielhaft 
die Gratkorner Direktorin Uschi Auer na-
mentlich hervorheben.   

Hier reden wir nur von täglichen Bewe-
gungen für die Kinder. Von möglichem 
Neigungs- oder Leistungssport noch keine 
Spur. Im Gegenteil. Heute ist die Zeit, die 
Kinder bereits ab dem Volksschulalter für 
Sport außerhalb der Schulzeit haben, immer 
beschränkter. Die meisten Eltern arbeiten, 
immer mehr Kinder gehen in Nachmittags-
betreuung, die meist bis 16 Uhr oder länger 
dauert. Für Sport bleibt da kaum noch Zeit. 
Deshalb sollten wenigstens für Hobbysport 
die Voraussetzungen vorhanden sein. Be-
ginnend bei den Schulsport-Utensilien. 
In diesem Sinne: Let´s play.  

Die ohnedies meist spärlichen 
Schulsport-Utensilien sollten 

intakt und „spielbar“ sein  

Karo-flight! Jetzt ist sie da: Die Stunde, 
in der Ihr Traum vom Fliegen wahr wird 
Für eine knappe Stunde nehmen Sie das Steuer der PS 28 Cruiser in die Hände 
und los geht’s dem Himmel entgegen. 

Bevor es jedoch soweit ist, bekommen Sie 
bei einer 30-minütigen Einführung ein ers-
tes Gefühl im Umgang mit einem Flugzeug. 
Nach dieser Übung geht es für Sie direkt in 
das Flugzeug und hinauf in die Lüfte. Oben 
angekommen, spüren Sie, dass die Freiheit 
über den Wolken wirklich grenzenlos ist! 
Verlassen Sie den Boden der Tatsachen und 
machen Sie Ihre Träume wahr! 

TOP: Flug-Gutscheine kaufen!
Teilnahmebedingungen: Mindestalter 
 14 Jahre mit Einverständniserklärung 
 eines Erziehungsberechtigten 
 und normaler körperliche Verfassung 
Dauer: die Gesamtdauer inklusive 
 Einweisung beträgt rund 2 Stunden 
Wetter: bei schlechten Witterungsbedin- 
 gungen verschiebt sich der Flug oder ein  
 passender Ersatztermin wird vereinbart 
Teilnehmer: Der Gutschein 
 ist gültig für eine Person
Leistung: ca. 50-minütiger Flug am Doppel- 
 steuer, Betreuung durch einen Berufs-
 piloten, Start- u. Landegebühr, Treibstoff  
Gültigkeit Gutschein: 3 Jahre ab Kaufdatum

Haben Sie einen Pilotenschein? 
Dann können Sie gerne auch die PS 28 Crui-
ser mieten. Weiters bilden wir auch Privatpi-
loten aus, wenn Sie Fragen haben können Sie 
die Flugschule Karo Flight gerne kontaktie-
ren. Weitere Infos: www.karo-flight.at

Gutschein GEWINNEN!
E-Mail an: leserservice@echtlife.at  

Kennwort: www.karo-flight.at
Wir wünschen Ihnen viel Glück. Teilnahmebe- 

dingungen: Rechtsweg & Barablöse ausgeschlossen!

Didi Peißl brachte im heurigen August erstmals 
das weltbeste Handball-Team nach Graz: den THW Kiel
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Es ist zwar erst ein Fünftel der Meisterschaft 
gespielt, aber schon jetzt darf man den Auf-
steiger aus Weinzödl die Sensation der Liga 
nennen. „Unser Ziel ist es für diese Saison, in 
der Liga anzukommen“, sagte Trainer David 
Preis zu Beginn. Manager Matthias Dielacher 
nannte einen „einstelligen Tabellenplatz“ als 
Ziel. Präsident Harald Rannegger sprach von 
einem „Drei-Jahres-Plan Richtung Bundes-
liga-Aufstieg“. Und jetzt? Platz 2 nach sechs 
Runden. Im Heimspiel danach gegen Leader 
Klagenfurt (Ergebnis bei Redaktionsschluss 
noch nicht bekannt) war sogar Platz 1 mög-
lich. 

Talisman: Die Savo-„Lange“ 
Nach dem Durchmarsch durch alle unteren 
Ligen seit 2012, was zumindest Europa-Re-
kord ist, wie selbst das Fachmagazin „Kicker“ 
in Deutschland schrieb, erhob Fan-Sprecher 
Dieter Demmelmair das Wort, ein großes 
noch dazu: „Längst spielen wir in unserer ei-
genen Champions-League - und wir wissen 
genau, was wir noch erreichen können…“. 
Einer der „Väter“ der Sensation ist sicher Tor-
mann Patrick Haider, verheiratet und zweifa-

GAK in eigener „Champions-League“
Vor der Länderspielpause stand der Aufsteiger plötzlich auf Platz 2. Fan-(Laut-)Sprecher Wanko jubelt: per sempre GAK. 

Mit Patrick Haider hat man den bisher besten Goalie der Liga, ein Bollwerk im „Kasten“ – einen Profi mit drei Jobs … 

cher Vater. Mit nur vier erhaltenen Toren in 
sechs Runden ist der aus den Tiefen der Ama-
teurligen kommende Patrick der Abwehrheld 
aktueller Erfolge.

Seine Stärken sind seine Reflexe. „Die sind 
schließlich die Kernaufgabe des Tormannes. 
Wichtig aber, dass ich mich bei hohen Bällen 
verbessern konnte“. Hinter ihm steht Ex-GAK 
Goalie Savo Ekmecic: Er berät Patrick und 
schenkte ihm zum Aufstieg seine legendäre 
„Savo-Lange“ als Glücksbringer. Tragen durf-
te er sie wegen der Sponsorenverträge aber 
nur einmal. Egal, „Es ist ein schönes Gefühl 
so gut dazustehen, das nimmt man jeden Tag 
mit. Vor allem die Siege gegen die Titelfavori-
ten Ried und Lustenau“. Heute hat „Amateur“ 
Patrick keinen freien Tag mehr. „Die drei Jobs 
(Fußball, Familie, 38 Wochenstunden in der 
Versicherungsagentur) gehen nur, weil Fami-
lie und „Generali“ mitspielen.

Per sempre rosso
Die letzten Wochen, die die ersten für den 
GAK in der 2. Bundesliga waren, brachten 
neue Erkenntnisse – für Spieler wie auch Fans. 

„Unsere Roten bissen, kratzten, kämpften, um 
die Führung über die Runden zu bringen“, 
kommentierte Demmelmair die letzte Partie 
gegen die OÖ-Juniors. „Lautsprecher“ Mar-
tin G. Wanko sah es so: „Oft Geplänkel, viel 
Lärm um nichts und dann wurde doch noch 
gekickt und mit 2:1 gesiegt“. Um danach zu 
singen: „Ciao bella – per sempre rosso!“. Be-
scheidener gibt sich der Schlüsselspieler Hai-
der, wenn er demütig hinzufügt: „Wir arbei-
ten weiter im Kollektiv von Spiel zu Spiel und 
schauen nicht, was am Ende sein könnte“. So 
könnte was gehen…

GAK-Jubel in Ried nach dem Sieg gegen den Titelfavoriten – mit Tomann-Held Haider (gelb)

Patrick Haider und sein „Protektor“: 
Savo Ekmecic schenkte Patrick 
seine „Savo-Lange“

We r b u ng
Erich Cagran 
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Wurzelstock ade!
Wozu selbst plagen?

Wurzelstöcke sind Sorgenkinder in jedem schon etwas äl-
teren Garten. Abgestorbene Bäume, jene, die man fällen 
musste, weil sie zu groß geworden sind oder einer neuen 
Gestaltung weichen sollten: Was überirdisch wächst, be-
kommt man meist auch selbst ganz gut in den Griff. Aber 
der Baumstumpf mit den großen, zähen Wurzeln, die dem 
Baum seine Standfestigkeit gaben?

Schnell und praktisch
Wer einmal die Wurzelstockfräse von Toni in Aktion erlebt 
hat, wird sich die Handarbeit nie mehr antun. Denn schon 
nach kurzer Zeit gibt es nur noch einen kleinen Haufen 
Holzspäne, die man praktischerweise kompostieren oder 
als Abdeckmaterial verwenden kann. Was im Boden bleibt 
ist eine Fläche, kaum größer als der Durchmesser des Wur-
zelstocks, auf der man mit etwas Humus frisches Gras säen 
oder für eine neue Pflanzung nutzen kann.

Mit einer Einfahrtsbreite von nur 90 cm findet die Fräse ih-
ren Weg in jeden Garten, Hanglagen sind auch kein Problem 
und sie verursacht keine Flurschäden! Wozu also noch selbst 
plagen, denn der Wurzeltoni ist alles, nur nicht teuer!

Toni‘s Dienstleistungen
Tel. 0699 / 13 40 2400
www.wurzeltoni.eu

Baumabtragungen 
und Baumpflege

Heckenschneiden - 
Gartenpflege



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


