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erschienene Chronik „150 Jahre Freiwillige 
Feuerwehr Deutschfeistritz“. S. 16

Anmeldung  

für die Corona-Schutzimpfung  

für alle ab sofort möglich. 

www.steiermarkimpft.at
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Unsere drei Gemeinden –  
mit Telefon und Homepage für Sie da! 
 
Gemeindeamt Deutschfeistritz  
Tel. 03127 / 41355    |    www.deutschfeistritz.at 
 
Gemeindeamt Peggau  
Tel. 03127 / 2222    |    www.peggau.at 
 
Gemeindeamt Übelbach  
Tel. 03125 / 2261    |    www.uebelbach.gv.at

Apotheken-BereitschaftsdiensteÄrztedienst an den Wochenenden

Telefonnummern unserer Ärzte

Deutschfeistritz                     03127/42500 
Engel-Apotheke Frohnleiten  03126/2441 
Mur-Apotheke Frohnleiten    03126/25505 
Gratwein                              03124/52136 
Judendorf-Straßengel            03124/52210 
Gratkorn                               03124/22236

       1.–7. Feb.    Deutschfeistritz 
     8.–14. Feb.    Mur-Apotheke Frohnleiten 
   15.–19. Feb.    Engel-Apotheke Frohnleiten 
   20.–21. Feb.    Gratwein 
   22.–26. Feb.    Deutschfeistritz 
   27.–28. Feb.    Judendorf-Straßengel 
       1.–5. März  Mur-Apotheke Frohnleiten 
       6.–7. März  Gratkorn 
     8.–14. März  Engel-Apotheke Frohnleiten 
   15.–21. März  Deutschfeistritz 
   22.–28. März  Mur-Apotheke Frohnleiten 
   29.–31. März  Engel-Apotheke Frohnleiten 
       1.–2. April   Engel-Apotheke Frohnleiten 
       3.–4. April   Gratwein 
 

Den Ärzte-Bereitschaftsdienst mit  
Visiten-System erreichen Sie unter der 

Telefonnummer 1450   
Im Internet finden Sie die aktuell geöff-
neten Ordinationen in Ihrer Nähe unter 
www.ordinationen.st

Notrufnummern

Notruf 

Feuerwehr                          122 

Polizei                                133 

Rettung (Rotes Kreuz)        144 

Bergrettung                       140 

Euro-Notruf                        112 

Rotes Kreuz                 0501445-10000 
Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst  
Graz                                0316/81 81 11 
Tierärztl. Notdienst          0316/68 11 18 
Frauen-Notruf                 0316/31 80 77 
Vergiftungsinformation     01/406 43 43 
Drogen-Hotline               0810/20 88 77 
Drogenberatung des Landes Steiermark  
                                      0316/32 60 44

Dr. Lutz Ammerer             03127/413050 
Dr. Martina Höfer-Wegan   03125/27221
Dr. Firass Lutfi                       03127/2388 
Dr. Elke Radda                    03127/41278 
Dr. Astrid Rothschedl        0676/4742123 
 
Zahnärzte 
Dr. Claas E. Egger               03127/41589 
Dr. Michaela Gröll                 03125/2355 
Dr. Gerd M. Niederl             03127/41930
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Köpfe, die bewegen …

Josef Höller in Neuhof 
feierte den 100. Geburts-
tag. S. 30

Marc Essl ist einer der 
neuen Lehrlinge bei  
GIPRO in Peggau. S. 22

Sophie Hiller ist eine  
der beiden neuen ClickIn- 
Betreuerinnen. S. 18

Peggaus Amtsrätin 
Andrea Spielberger 
geht in Pension. S. 6Aquarellkünstlerin 

Annemarie Stifter 
malt für ihr Leben 
gern. S. 29

Miss Piggy im Übelbacher 
Märchenfasching. S. 24

Kerstin 
Schicker  
und ihre 
Sprinzen.  
S. 20

Marko Zivadinovic 
und seine Musik-
schule Tonort. S. 19



Corona-Schutzimpfung

Wie aber geht’s impftech-
nisch für die allgemeine Be-
völkerung weiter?  
„Gemeinsam mit dem Land 
Steiermark werden wir sei-
tens der Gemeinden die 
Bürgerinnen und Bürger 
stets umfassend informie-
ren”, betonen unsere Bür-
germeister. Niemand muss 
sich sorgen vergessen zu 
werden. Die Reihenfolge 
steht, die Termine werden 
so bald wie möglich be-
kannt gegeben werden.  
Ob von den jeweiligen 
Hausärzten geimpft wird 
oder vielleicht eine Impf-
straße in Gratkorn errichtet 
wird, war bei Redaktions-
schluss noch nicht bekannt. 
Die Gemeinden werden Sie 
rechtzeitig mit allen not-
wendigen Informationen ver- 
sorgen.

In unseren beiden Pflegeheimen, dem Ulmenhof in Peggau und Gepflegt-Wohnen 
in Übelbach, sind bereits über 90% der Heiminsassen und ca. 60% des Personals 
geimpft. Für die allgemeine Bevölkerung wird es demnächst so weit sein.

Auch Madelaine Zwischenberger, 
die Pflegedienstleiterin des  
Übelbacher Heimes, wurde  
von Dr. Lutz Ammerer geimpft.

Die gute Nachricht 
vorweg: Sämtliche 
Impfungen sind ab-

solut problemlos verlaufen, 
es gab auch im Nachhinein 
keinerlei wie auch immer 
geartete Komplikationen.  
Alle haben die Impfung gut 
vertragen, es gab keinerlei 
negative Reaktionen.   
So verlauteten es die beiden 
Pflegeheime unserer Region. 
90% der Heiminsassen 
wurden Mitte Jänner ge- 
impft, in Übelbach zudem 
65% des Personals, in Peg-
gau über 50%. 
„Die Heimbewohner haben 
die Impfungen äußerst posi-
tiv aufgefasst“, meint Dr. 
Joachim Pichler vom Ul-
menhof, „denn sie erwarten 
sich dadurch eine Stärkung 
ihrer persönlichen Freiheit 
und Selbstbestimmung.“ 
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Dr. Martina 
Höfer-Wegan 
und Dr. Firass 
Lutfi beim 
Impfen der 
Bewohner 
des Gepflegt-
Wohnen-Hei-
mes.  
Alle Impfun-
gen – sowohl 
in Übelbach 
als auch in 
Peggau – sind 
ohne jegliche 
Folgekompli- 
kationen ver-
laufen.
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Budget Marktgemeinde Deutschfeistritz   
Einnahmen 2021: € 9.600.000,00 (Erträge/Ergebnishaushalt)   
Ausgaben 2021: € 8.732.500,00 (Aufwendungen/Ergebnishaushalt)   
BZ - geplant: € 1.045.100,00 (schriftliche Bedarfszuweisungsmittel- 
Zusagen aus Vorjahren. Zur Erklärung: Das sind keine Mittel aus der  
„Gemeindemilliarde“; die „Gemeindemilliarde-Anteile“ werden erst  
im Jahr 2021 „eingearbeitet“. [je nach Projektkonkretisierung])   
Schulden lt. RA per 31.12.2020: € 15.489.400,00   
Schulden lt. VA per 31.12.2021: € 13.796.800,00   
Hauptvorhaben für das Jahr 2021: 
-   Finalisierung Sanierung Hörgasstraße, € 143.000,00 (eventuell  
   aus „Gemeindemilliarde“) 
-   Beginn Wasserleitungsdigitalisierung, € 20.000,00 
-   Erweiterung Wasserversorgungsnetz, € 45.000,00 
-   Adaptierungen/Sanierungen Kläranlage, € 85.000,00 
-   Sanierung Kanalstränge, € 155.000,00 
-   Erweiterung Gehsteige, € 80.000,00 (unter anderem aus  
   „Gemeindemilliarde“) 
-   Herstellung Geh- und Radweg, Freizeitzentrum Richtung Quetsch,  
   € 120.000,00 (unter anderem aus „Gemeindemilliarde“) 
-   etwaige weitere Vorhaben sind in Prüfung und abhängig von  
   etwaigen weiteren Bundes- und/oder Landeszuschüssen (Ortskern- 
   entwicklung, PV-Anlagen etc.) 
 

Budget Marktgemeinde Peggau   
Einnahmen 2021: Einzahlungen der operativen und  
investiven Gebarung € 5.170.300,-   
Ausgaben 2021: Auszahlungen der operativen und  
investiven Gebarung € 5.636.500,-    
BZ - geplant: Bedarfszuweisungen € 285.000,- und Förderung vom  
kommunalen Investitionsprogramm 2020  € 350.000,-   
Schulden lt. RA per 31.12.2020:  keine Schulden   
Schulden lt. VA per 31.12.2021:  keine Schulden   
Geplante Vorhaben 2021:  
-   Errichtung Gemeindevorplatz € 40.000,- 
-   Containeranlage für weitere Kindergartengruppe € 200.000,- 
-   Photovoltaikanlage und Klimaanlage Kindergarten € 50.000,- 
-   Transferzahlung Fertigstellung Sanierung Mittelschule  
   Deutschfeistritz € 130.400,- 
-   Sportplatzerweiterung € 150.000,- 
-   Lurgrotte Peggau Transferzahlung für Baumaßnahmen € 120.000,- 
-   Kauf Kommunalfahrzeug und Anbaugeräte € 195.000,- 
-   Errichtung Gehweg Steinfeldstraße € 171.000,- 
-   Straßeninstandsetzung € 211.000,- 
-   Errichtung/Instandsetzung Straßenbeleuchtung € 75.600,- 
-   Errichtung/Instandsetzung Wasserversorgung € 114.000,- 
-   Errichtung/Instandsetzung Abwasserbeseitigung € 199.600,- 
 

Kommunale Vorschau 
auf das Jahr 2021

Ein Monat des neuen Jahres ist schon wieder vorüber, aber noch 
liegen elf Zwölftel des Jahres 2021 vor uns, in denen sich  

so manches tun wird in unserer Region. Wir baten die  
drei Gemeindechefs um eine kurze Vorschau.

Bgm. Michael Viertler 
Deutschfeistritz

Bgm. Hannes Tieber 
Peggau

Nach dem im vorigen 
Herbst fertiggestell-
ten Mega-Projekt 

„Schulumbau“ gehen wir es 
heuer etwas ruhiger an, 
wenngleich natürlich etliche 
wichtige Vorhaben geplant 
sind und wohl auch umge-
setzt werden. So werden wir 
demnächst endlich den Aus-

bau des Internet-Breitban-
des in Großstübing ab-
schließen können. Damit ist 
nun nahezu das gesamte 
Gemeindegebiet von Deutsch- 
feistritz mit einer schnellen 
Online-Anbindung an das 
weltweite Netz versorgt. 
Auch das Wasserversor-
gungsnetz wird heuer weiter 
ausgebaut, damit verbun-
den der Beginn der Wasser-
leitungdigitalisierung, auch 
Kanalstränge und die Klär-
anlage werden saniert. 
Im Straßenbau gilt das 
Hauptaugenmerk der Fer-
tigstellung der Sanierung 
der Hörgasstraße, weiters 
wird der zweite Abschnitt 
des Gehsteiges Zitoll-Pren-
ning errichtet. Und im Be-
reich vom Freizeitzentrum 
Richtung Quetsch soll ein 

Geh- und Radweg entste-
hen.  
Im Wohnbau ist die Firma 
Kohlbacher höchst aktiv. 
Am Flurweg werden 19 
Reihenhäuser gebaut, die 
bereits alle vergeben sind. 
Daher ist in der Grazer-
straße neben der Feuerwehr 
ein weiteres Kohlbacher-
Wohnprojekt in Vorberei-
tung.  
Abschließend noch ganz 
kurz zu Geschäften und Ge-
sellschaft: Da ist natürlich 
ganz besonders zu hoffen, 
dass im Laufe des Jahres die 
Betriebe sowie das rege Ver-
einswesen und die Kultur-
aktivitäten endlich wieder 
anlaufen können. Vielleicht 
sehen wir uns dann mal bei 
einem Konzert oder Theater 
im Sensenwerk…

Im heurigen Jahr stehen 
in unserer Gemeinde vor 
allem infrastrukturelle 

Vorhaben an. Dazu zählen 
zunächst diverse Errichtun-
gen bzw. Instandsetzungen 
von Straßenabschnitten, 
Straßenbeleuchtung, Was-
serversorgung und Abwas-
serbeseitigung. In der Stein- 
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Budget Marktgemeinde Übelbach   
Erträge (Ergebnishaushalt) 2021: € 4.523.700,- 
Summe der Einzahlungen operative Gebarung (Finanzierungs- 
haushalt) 2021: € 4.408.500,-     
Aufwendungen (Ergebnishaushalt) 2021: € 5.002.300,- 
Summe der Auszahlungen operative Gebarung (Finanzierungs- 
haushalt) 2021: € 3.906.800,-     
BZ - geplant: ca. € 400.000,-   
Schulden & Haftungen lt. RA per 31.12.2020: € 5.917.995,-   
Schulden & Haftungen lt. VA per 31.12.2021: € 6.498.994,-   
Geplante Vorhaben 2021:  
-   Sanierung der öffentlichen Verkehrsflächen im Zentrum, Straße und  
   Marktplatz „Alter Markt“ (Barrierefreiheit, neue Straßenbeleuchtung,  
   neue Fahrbahn- und Gehsteigoberflächen, Glasfaserleerverrohrung für  
   Breitbandinternet, Sanierung der Wasserleitung und der Kanalisation  
   im Projektbereich) Budget brutto € 1.412.000,- 
-  Instandsetzung, Sanierung Siedlungsstraßen € 212.200,- 
-  Kauf Kommunalgerät (für die Bewirtschaftung von Rasenflächen,  
   Gehsteigen etc. € 95.000,- 
-  Finalisierung digitaler Leitungskataster für Wasserleitung und  
   Kanalisation € 36.900,- 
-  FF- Übelbach Markt Kauf Mannschaftstransportfahrzeug  € 25.000,- 
-  Sanierung Umkleiden und Nasszellen Turnsaal  € 50.000,-

feldstraße soll ein Gehweg 
errichtet werden, und auch 
der Gemeindevorplatz wird 
neu gestaltet. 
Da mittlerweile eine weitere 
Kindergartengruppe not-
wendig ist, wird dafür der 
Kindergarten mit einer 
Container-Anlage erweitert. 
Auch Photovoltaik- und 
Klimaanlage werden für 
den Kindergarten errichtet. 
Weitere Vorhaben betreffen 
eine Erweiterung des Sport-
platzes inkl. Flutlichtanlage, 
die Errichtung des neuen 
Zuganges zur Lurgrotte 
plus neuem Lichtsystem für 
die Höhle sowie eine Neu-
gestaltung der Eisbahnen 
des ESV Peggau. Auch der 
Kauf eines zusätzlichen 
Kommunalfahrzeuges inkl. 
Anbaugeräten ist vorgese-
hen.  
Im Wohnbau gibt es für 
heuer keine großen Neue-
rungen: Die Übergabe der 
Frohnleitner-Wohnungen 
am Ulmenweg sind für 

April geplant. Wann es zu 
einem geplanten zweiten 
Bauabschnitt kommen wird, 
ist derzeit noch offen. 
Nicht unerwähnt sollen 
aber auch die privatwirt-
schaftlichen Vorhaben der 
Sager-Gruppe sein: Das 
neue Einkaufszentrum II im 
Peggau Park ist bereits fer-
tiggestellt und harrt schon 
der Eröffnung, sobald es die 
Pandemie erlaubt. Und 
auch das Sager-Logistikzen-
trum im Norden unseres 
Gemeindegebietes wird heu- 
er erweitert.  
Kurz noch ein Wort zum 
Vereins- und Kulturwesen: 
Vielleicht kann sich so ab 
Mitte des Jahres auch ver-
anstaltungsmäßig wieder 
etwas tun. Geplant ist zu-
mindest mal das Sportler-
fest am 18./19. Juni  und 
vielleicht kann auch der tra-
ditionelle Margarethenkir-
tag am 18. Juli stattfinden.

Bgm. Ing. Markus  
Windisch, Übelbach

Unser größtes Vorha-
ben im heurigen 
Jahr ist die schon 

seit einiger Zeit konzipierte 
Umgestaltung bzw. Sanie-
rung unseres Ortszentrums, 
des so genannten Alten 
Marktes. Dabei gehen wir 
ebenso behutsam wie 
gründlich zugleich vor. Das 
heißt, das gewohnte Ge-
samterscheinungsbild bleibt 
natürlich grundsätzlich er-
halten und wird sich nur ge-
ringfügig  ändern. Anderer- 
seits aber erfolgen im Zuge 
der notwendigen Aufgra-
bungen massive Neuerun-
gen wie Sanierung der 
Wasserleitung und Kanali-
sation, Glasfaserleerverroh-
rung für Breitband-Internet 
sowie neue Fahrbahn- und 
Gehsteigoberflächen inkl. 
Barrierefreiheit, auch die 
Straßenbeleuchtung wird 
erneuert. 

Weitere Projekte des heuri-
gen Jahres betreffen In-
standsetzung bzw. Sanie- 
rung von Siedlungsstraßen 
sowie die Finalisierung des 
digitalen Leitungskatasters 
für Wasserleitung und Ka-
nalisation, weiters die Sa-
nierung der Umkleiden und 
Nasszellen beim Turnsaal. 
Auch der Kauf eines neuen 
Kommunalgerätes für den 
Einsatz auf Rasenflächen 
und Gehsteigen ist vorgese-
hen.  
Im Wohnbau steht ein Pro-
jekt der Firma Kohlbacher 
an: In Guggenbach entste-
hen Reihenhäuser, die alle-
samt bereits vergeben sind.  
 
Nach wie vor ein großes 
Fragezeichen steht bei der 
sehnsüchtigen Frage, wie es 
im heurigen Jahr wohl mit 
der oft zitierten Übelbacher 
Geselligkeit sein wird. Denn 
leider wurde unter anderem 
auch das Übelbacher Leder-
hosenfest für heuer bereits 
fix abgesagt und auf 2022 
verschoben. Aber vielleicht 
gibt’s ab Sommer wieder 
Möglichkeiten, auf den Alm- 
hütten und in unseren Gast-
stätten zusammenzusitzen 
und bei Harmonikaklängen 
und Jodlern in kleinen Krei-
sen zu feiern.
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2012 erhielt sie den Berufs-
titel Amtsrätin. 2019 ver-
lieh ihr der Fachverband der 
österreichischen Standesbe-
amtinnen und Standesbe-
amten das Ehrenzeichen in 
Gold.  
Auch privat hat Andrea 
Trunk-Beredits noch einmal 
ihr großes Glück gefunden 
und heiratete im Vorjahr, 
weshalb sie jetzt Andrea 
Spielberger heißt.  
Die Gemeinde Peggau 
dankt ihr für ihr langjähri-
ges Wirken und wünscht 
alles Gute für die weitere 
Zukunft.

Sie war die letzte echte 
Beamtin der hiesigen 
Gemeindestuben, jetzt 

gibt es nur noch Vertragsbe-
dienstete. Im Jahr 1979 ist 
Andrea Beredits als Ferial-
praktikantin bei der Ge-
meinde eingestiegen – und 
gleichsam für immer geblie-
ben. 41 Jahre lang übte sie 
die verschiedensten Verwal-
tungs-Funktionen aus, seit 
1985 hatte sie vor allem die 
verantwortungsvolle Aufga-
be als Standesbeamtin inne.   
Im Jahre 2004 wurde ihr 
die Ehrennadel der Ge-
meinde Peggau überreicht, 

Andrea Spielberger (ehemals Trunk-Beredits) war 
41 Jahre im Dienste der Gemeinde Peggau.

Peggauer Amtsrätin 
in Pension

Nostalgisches Bild aus dem Jahr 1989: Andrea Beredits (r.) mit 
Bgm. Werner Rois, Antonia Eicherl und Franz Wild (l.).

Im Jahr 2019 gratulierten Bgm. Hannes Tieber, Vize Ing. 
Franz Mandl und Amtsleiter Mag. Günter Meinhard  

zum 40-jährigen Dienstjubiläum.

Andrea Spielberger
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Bahnhofumbau  
Peggau-Deutschfeistritz

Langzeit-Baustelle auf der A9

diert ist auch der Schartner-
kogeltunnel, hier werden 
unter anderem die Sicher-

heitsausstattung er-
neuert und ein 
neuer Querschlag 
errichtet. Die Arbei-
ten dafür beginnen 
schon heuer im 
März.  
Saniert werden laut 

Asfinag auch der gesamte 
Freilandbereich, 22 Brük-
ken und der Lärmschutz, 
die beiden Betriebsgebäude 
werden erweitert. Im Som-
mer bleiben pro Fahrtrich-
tung zwei Streifen. 
Und noch etwas für alle, die 

öfters Richtung Norden un-
terwegs sind: Auch auf der 
anderen Seite des Gleinalm-
tunnels gibt es ab Mai eine 
große Baustelle: Der Knoten 

St. Michael mit seinen vie-
len Brücken wird komplett 
saniert – und das fast zwei-
einhalb Jahre lang…

Bereits jetzt  im Fe-
bruar beginnen die 
Bauarbeiten im  Ab-

schnitt vom Gleinalm-
tunnel bis Übelbach in 
Richtung Süden. Die-
ser Teil ist bis zum 
Sommer gesperrt, es 
wird aber immerhin 
je zwei Fahrstreifen 
auf der anderen Rich-
tungsfahrbahn geben. 
Von Juli 2021 bis Juni 
2023 wird dann der Ab-
schnitt Übelbach bis 
Deutschfeistritz in Angriff 
genommen – zuerst in Rich-
tung Spielfeld, dann in 
Richtung Norden. Inklu-

nige Gleise verlängert, so-
dass künftig längere Güter-
züge abgestellt bzw. über- 
holt werden können.  
Weiters werden der Unter-
bau der Gleisanlagen inklu-
sive Entwässerung erneuert 
und die Schmelzbachbrücke 
neu gebaut. Die Straßenun-
terführung mit Durchlass 
zur Firma Sager wird aufge-
lassen.  
Dauer dieser umfangreichen 
Bauarbeiten: April 2021 bis 
voraussichtlich Sommer 
2022. 

Bereits vor sechs Jahres 
erfolgte die erste 
Phase der Moderni-

sierung des Bahnhofs Peg-
gau-Deutschfeistritz, wobei 
neue Bahnsteige und Perso-
nen-Unterführung sowie 
Gleisanlagen bei der Süd-
ausfahrt errichtet wurden. 
Im April beginnt nun der 
zweite Abschnitt mit Er-
neuerung der Gleis- und 
Oberleitungsarbeiten nörd-
lich der Bahnsteige. Durch 
die Errichtung eines neuen 
Weichenkopfes werden ei-

Autofahrer müssen sich zwischen Peggau und dem Gleinalmtunnel auf längere 
Behinderungen einstellen: Von heuer bis 2023 wird gebaut, aber zwei  
Fahrstreifen pro Richtung soll es immer geben.

Im Zuge der Großbau-
stelle wird unter ande-
rem der Schartnerkogel- 
tunnel mit einer neuen 
Sicherheitsanlage ausge-
stattet.

Noch bis 2023

am Flurweg heuer 19 Reihenhäuser er-
richtet, die ebenfalls bereits alle verge-
ben sind. Und ein weiteres Kohl- 
bacher-Wohnprojekt ist in der Grazer-
straße neben der Feuerwehr in Vorbe-
reitung. 

Höchst aktiv ist in unserer Region im 
heurigen Jahr die Firma Kohlbacher: 
In Guggenbach erfolgten Mitte Jänner 
die Aushubarbeiten für Reihenhäuser 
(Foto), die bereits zur Gänze vergeben 
sind. Auch in Deutschfeis tritz werden 

Diverse Wohnbauprojekte
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Tourismus-Strukturreform

das Kleine nicht zu verlie-
ren, war und ist auch jetzt 
noch mein Gedanke. 
Ob dieser Gedanke derzeit 
im Land mit der Tourismus-
Struktur-Reform verwirk-
licht wird, bezweifle ich.  
Groß ja, aber wer wird in 
Zukunft jene Betriebe, die 
Regionalität und Nachhal-
tigkeit leben, bewerben 
und unterstützen? 
Als Unternehmer haben wir 
diese Steuer gerne bezahlt, 
mit dem Wissen, wo und für 
welche Zwecke  unser Geld 
eingesetzt wurde. Nämlich 
da, wo es gebraucht wurde: 
zur Unterstützung beim 
Marketing für unsere Aus-
flugsziele und Wirtschafts-
treibenden. Wer wird in 
Zukunft unsere Wander-
wege über die Gemeinde-
grenzen hinweg bewerben? 

Es wird an uns Bürger-
meistern im Norden von 
Graz liegen bleiben, ge-
meinsam mit Ausschüssen 
und Vereinsverantwortli-
chen sinnvolle Lösungen 
und zum Beispiel prakti-
kable Strecken für Wan-
derer, aber auch Radfah- 
rer zu finden. 
Gerne gebe ich meine in 
den letzten neun Jahren 
gesammelten Erfahrun-
gen als Mitglied der 
neuen Kommission der 
Erlebnisregion Graz wei-
ter, denn eines steht außer 
Frage: Unseren Gästen 
geht es nicht um Gemein-
degrenzen, Regionsgren-
zen oder Regionsnamen, 
sondern sie wollen unsere 
einzigartige Vielfalt an 
Kultur entdecken und 
Natur erleben!

Zur Tourismus-Struktur-
Reform schlagen in mei-
ner Brust drei Herzen: 
eines als Bürgermeister, 
eines als Unternehmer 
und eines als Finanzrefe-
rent. Seit Februar 2012 
bekleide ich dieses Amt 
des Finanzreferenten des 
mehrgemeindigen Touris-
musverbandes Deutsch-
feistritz-Peggau-Übelbach, 
der später erweitert und 
auf „OberGraz“ umbe-
nannt wurde. Für mich ist 
dies eine ehrenamtliche, 
gewählte Funktion, die 
meinen Horizont erwei-
tert hat und mir sehr viel 
Kreativität, Wissen und 
einen Blick über die Ge-
meindegrenzen hinweg ge-
bracht hat. 
Größer zu denken, aber 
immer den Blick auch auf 

Die Entscheidung des Lan-
des Steiermark müssen wir 
nun mal zur Kenntnis neh-
men: Leider wird die groß-
artige Aufbauarbeit von 
Heinz Wagner und seinem 
Tourismus-Team (nochmals 
herzlichen Dank dafür!) mit 
einem Schlag gleichsam de-
gradiert. Denn statt des tol-
len Engagements für regio- 
nale Eigenständigkeit wird 
man nun einem überregio-
nalen Verband untergeord-
net. Zu befürchten ist, dass 
Geld und Entscheidungsge-
walt nach Graz wandern. 
Zu hoffen ist, dass wenigs-
tens der Sitz der „Depen-
dance im Norden von 
Graz“ mit unserer bewähr-
ten Managerin Meike Bru-
cher erhalten bleibt.

Kommentar von Bürgermeister Hannes Tieber 
Finanzreferent des Tourismusverbandes OberGraz

Glosse von  
Bürgermeister  
Michael Viertler,  
in dessen Deutschfeistritzer  
Gemeindeamt sich das  
OberGraz-Büro befindet

Von Meike Brucher (OberGraz)

Zusammenführen der beste-
henden Tourismusverbände 
umfangreiche Vorbereitun-
gen vonnöten, welche in 
enger Abstimmung und 
unter Beteiligung aller Be-
troffenen durchgeführt wer-
den sollen.  
Für die Abstimmung der 
notwendigen Vorarbeiten 
wurden seitens des Touris-
musressorts des Landes 
Steiermark MMag. Dieter 
Hardt-Stremayr und Mag. 
Susanne Haubenhofer als 
Koordinatoren bestellt, wel-
che für den Bereich Region 
Graz tätig sein werden. 
Hofrat Ingo List, Leiter des 
Referats für Tourismus im 
Land Steiermark, meint, 
dass OberGraz ein sehr gut 

etablierter Tourismusver-
band sei und er keine 
Gründe sieht, die Marke 
OberGraz nicht zu erhal-
ten. Auch eine Geschäfts-
stelle in OberGraz könne er 
sich gut vorstellen, wenn 
diese touristisch relevant 
sei. Das aktuell entwickelte 
Projekt OberGrazer-Spür-
nasen sieht er als ein sehr 
nachhaltiges und großarti-
ges Projekt, das weiterhin 
einen Platz in der Region 
Graz haben sollte. 
Die fünf  Bürgermeister un-
seres Tourismusverbandes 
plädieren für die Marke 
OberGraz und wollen diese 
auch weiterhin in der neuen 
Erlebnisregion vertreten 
sehen. Sie verwehren sich 

gegen die Annahme, dass 
große Strukturen automa-
tisch besser seien. Vor allem 
die Zusammenarbeit mit 
dem derzeitigen Regional-
verband Region Graz hat 
gezeigt, dass eine Zusam-
menarbeit mit örtlichen Ver- 
tretern unumgänglich ist.

Die derzeitige Touris-
musstrukturreform 
des Landes Steier-

mark wirkt sich auf unsere  
Region folgendermaßen aus: 
Durch die Fusion der drei 
Bezirke Voitsberg, Graz 
Umgebung und Graz wird 
OberGraz im Oktober auf-
gelöst und Teil der großen 
Erlebnisregion Graz.  
Rechtlich wurden Geba-
rungs- und Geschäftsord-
nung überarbeitet und 
geändert. Das zukünftige 
Budget der Region Graz 
wird auf rund 4,8 Mio Euro 
geschätzt. 
Auch wenn das formelle In-
krafttreten der Reform erst 
mit Oktober 2021 geplant 
ist, sind für das erfolgreiche 

Im Oktober 2021 wird der Tourismusverband OberGraz aufgelöst und gemeinsam 
mit Voitsberg, Graz Umgebung und Graz ein Teil der Erlebnisregion Graz.

Hofrat Ingo List vom Referat 
Tourismus des Landes Steier-
mark sieht keine Gründe, die 
Marke OberGraz als solche  
nicht zu erhalten.
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Die OberGraz-KombiCard, 
die jeweils einen Eintritt in 
jedes der Ausflugsziele Lur-
grotte Peggau, Sensenwerk 
Deutschfeistritz, Freilicht-
museum Stübing und Stift 
Rein inkludiert, gibt es eben- 
falls wieder.   
Das neue Kinderprojekt der 
OberGraze-Spürnasen, an 
dem bereits seit 2019 gear-
beitet wird, soll zum Start 
der Sommersaison veröf-
fentlicht werden. Die aben-
teuerliche Zeitreise mit den 
OberGraz-Spürnasen soll 
vor allem Schulkinder von 6 
bis 12 Jahren ansprechen 
und die Inhalte der Aus-
flugsziele kindgerecht ver-
mitteln. Der Startschuss 
hierzu ist für April oder Mai 
geplant.    
Wander- und Radkarten 
Auch die OberGraz Wan-
derkarte wird noch im ers-
ten Quartal mit einer neuen 
Auflage produziert. 

Erst unlängst hat unser 
Tourismusverband 
ein Werbevideo pro-

duziert, in dem die Winter-
vielfalt der Region in ihren 
schönsten Facetten gezeigt 
wird (siehe Homepage). Ob 
Wandern, Schneeschuhwan-
dern, Reiten, Radfahren 
oder Rodeln und Spaß im 
Schnee – es gibt bei uns 
zahlreiche Möglichkeiten, 
sich im Freien fit zu halten.  
 
Jahresvorschau für 2021 
Im heurigen letzten Tätig-
keitsjahr unseres Touris-
musverbandes sind noch 
viele Projekte geplant. Eines 
davon sind die bereits letz-
tes Jahr gut etablierten Kul-
tur- und Naturwanderun- 
gen, die auch heuer fortge-
setzt werden sollen. Die ge-
nauen Termine werden in 
der Tourismusbroschüre 
2021, die im Frühjahr wie-
der an jeden Haushalt ver-
sendet wird, zu finden sein.   

OberGraz 
im Jahr 2021

Auch jetzt im 
ausgehenden 
Winter gibt es 
viele Möglich-
keiten für wun-
derbare 
Ausflüge in un-
serer schönen 
Heimat.

Bitte bestellen Sie unter 03125 2205 oder 0664 3160114 
oder gasthof@brauhaus-grossauer.at

Brauhaus Großauer

SOBALD WIR WIEDER OFFEN HABEN DÜRFEN,  
HABEN WIR WIEDER OFFEN! 

 
UND WENN WIR NICHT OFFEN HABEN DÜRFEN,  

GIBT’S WEITERHIN ESSEN ZUM ABHOLEN. 
 

TÄGLICH AUSSER DIENSTAG U. MITTWOCH
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GUSTmobil:   

Neue  
Betriebszeiten
Montag bis Donnerstag 
06:00 bis 20:00 Uhr  
Freitag 
06:00 bis 23:00 Uhr  
Samstag 
07:00 bis 23:00 Uhr  
Sonn- und Feiertag 
07:00 bis 20:00 Uhr  
Die frühestmögliche Bestellung 
kann ab Betriebsbeginn erfolgen. 
Die Fahrtvermittlung erfolgt –  
unabhängig von der Bestellzeit –  
innerhalb von 60 Minuten ab 
Wunschabfahrtszeit.   
Buchen Sie Ihre Fahrt rechtzeitig!  
Tel. 0123 500 44 11  
istmobil.at    
oder via ISTmobil-App

Die Marktgemeinde Deutschfeistritz  
hat folgende offene Stellen ausgeschrieben:   
Zum Dienstantritt (frühestens) per 1. April 2021: 
• 1 Mitarbeiter/in im Außendienst (40 Wochenstunden) 
• 2 Reinigungskräfte (je 26 Wochenstunden)  
Zum Dienstantritt per September 2021: 
• Lehrling als Verwaltungsassistent/in  
Sämtliche Details zu den Ausschreibungen finden Sie auf der 
Homepage der Marktgemeinde Deutschfeistritz: 
www.deutschfeistritz.gv.at > Aktuelles & Kontakte > Neuigkeiten

8121 Deutschfeistritz, Feldgasse 7, Tel. 03127/41285 
Mail: puntigam@diebauloewen.at 

Wir sind mehr als ein Baustoffhandel. Wir bieten Knowhow und Kompetenz rund ums Bauen – 
vom Einreichplan bis hin zur Ausführung wird von den baulöwen alles aus einer Hand erledigt.  
• kundenorientierte und fachkompetente Einreichplanung  •  Energieausweis  •  Bauführung 
• Bauausführung  •  Bauaufsicht  •  Beratung auch vor Ort bei Ihrem Bauvorhaben  
Egal ob Pauschalangebot oder individuelle Leistungsbeschreibung – Ihr Partner, der Ihre  
Wünsche erkennt und termingerecht umsetzt. die baulöwen – das Team für Ihre Zukunft!

„Nicht nur Baustoffe“
vom Einreichplan bis zur 
perfekten Fertigstellung

A
N

Z
EI

G
E

Seit Ende des 
Vorjahres führt 
die Marktge-
meinde Peggau 
für ihre öffentli-
chen Auftritte ein neues Logo. Symbolisch angedeutet 
sind dabei links die stilisierte Badlwandgalerie und rechts 
die stilisierte Adlerklaue aus dem Gemeindewappen. 

Neues Logo  
der Marktgemeinde Peggau 

Neue Internet-Adresse  
der Marktgemeinde Peggau  • MASKE TRAGEN  

• ABSTAND HALTEN 

• TESTEN 

• IMPFEN

Ab sofort gilt für die Marktgemeinde Peggau die neue 
Internet-Adresse www.peggau.at. Auch eine komplette 
Neugestaltung des Web-Auftrittes ist in Vorbereitung.
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Veranstaltungen 2021
Fix is nix,  
aber planen erlaubt.

30. April  |  19 Uhr u. 20.30 Uhr  |  Sensenwerk Df. 
„Walpurgisnacht“ 
(Vielleicht haben die Hexen bis dahin nicht nur den 
Winter, sondern auch das Virus vertrieben…) 
 
30. Mai | Sensenwerk Deutschfeistritz 
Konzert  „40 Jahre Aniada a Noar”  
 
6. Juni  |  Freilichtmuseum Stübing 
Kindererlebnistag 
 
18. Juni  |  Sportplatz Peggau 
Sportlerfest des SV Peggau mit den „Edlseern”  
 
ab 3. Juli  |  Theater im Sensenwerk Deutschfeistritz 
Nestroys „Der Unbedeutende”  
 
18. Juli  |  Peggau 
Peggauer Margarethenkirtag 
 
25. Juli  |  Großstübing 
Anna-Fest  
 
21. August  |  Großstübing 
Dämmerschoppen der FF Großstübing 
 
3. u. 4. September  |  Sensenwerk Deutschfeistritz 
„35 Jahre Fuchsbartl Banda” 
 
25. September  |  Sensenwerk Deutschfeistritz 
Altweibersommermarkt 
 
26. September  |  Freilichtmuseum Stübing 
Erlebnistag 
 
10. Oktober  |  Übelbach 
„Anspieln & Anjodeln” (Volksmusik-Nachmittag) 
 
26. Oktober  |  Übelbach, Park 
„Übelbacher Steirerfest”

Die Edlseer 
spielen beim  
Peggauer 
Sportlerfest 
am 18. Juni.

Das unverwüstliche Trio Aniada a Noar feiert heuer sein  
40-Jahre-Jubiläum und möchte aus diesem Anlass am 30. Mai  

im Sensenwerk ein Konzert geben.

Anspieln & Anjodeln – der Übelbacher Volksmusik-
Nachmittag am 10. Oktober.

Die für heuer geplanten Kirtag-Termine:  
18. Juli, Peggauer Margarethenkirtag 
25. Juli, Jakobikirtag auf der Gleinalm 
  6. August, Bartlbauerkirtag 
10. August, Übelbacher Laurentiuskirtag 
14. August, Plotscherbauerkirtag 
25. Sept., Übelbacher Michaelikirtag 

Im Sensenwerk-Sommer-
theater wird heuer  
„Der Unbedeutende”  
von Nestroy gegeben.

Natürlich steht der gesamte Veranstaltungs-
bereich zurzeit unter dem Motto „Fix is 
nix“, aber planen wird man wohl noch dür-
fen. Denn die Hoffnung auf ein Zurückkom-
men von Musik, Kultur und Unterhaltung 
kann uns niemand nehmen. Daher präsentie-
ren wir hier einige Highlights des heurigen 
Jahres – so, wie sie halt geplant sind.
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Übelbacher Gemeindeversammlung 
erstmalig online

cebookseite der Gemeinde 
verfolgt.  
Bgm. Windisch: „Eine Ver-
anstaltung mit persönli-
chem Kontakt ist mir lieber, 
aber die große Onlinenach-
frage, die auch im Oman, 
der Schweiz und nördlich 
von Hamburg Interessent* 
innen gefunden hat, zeigt, 
dass es in Zukunft vielleicht 
zielführend ist, beide Va-
rianten anzubieten.“      

Die Gemeindever-
sammlung nach 
dem Volksrechtege-

setz, die in Übelbach immer 
am Montag nach Erhardi 
(8. Jänner) stattfindet, ließ 
sich auch von der Corona-
pandemie nicht aufhalten. 
Sie wurde interaktiv online 
gestaltet. Ca. 110 Personen 
haben die sehr professionell 
gestaltete Onlinevariante 
via Homepage oder via Fa-

Bgm. Markus Windisch inklusive historischem Banntaiding- 
Becher bei der Online-Gemeindeversammlung

Hallenbad
Es ist wirklich jammerschade: Da haben wir ein wunder-
schönes neues Hallenbad – und keiner darf hingehen. Aber 
sobald es wieder erlaubt ist, sollten Sie diese tolle Mög-
lichkeit nutzen, um den Winterspeck etwas wegzuschwim-
men. Auch das angeschlossene Fitness-Studio steht Ihnen 
dafür zur Verfügung. 

Der nächste GLEINALMSCHREI erscheint Anfang April.  
Redaktionsschluss ist am 13. März. 

 
Bitte schicken Sie Ihre Infos an 

office@michen.at   |   Tel. 03125/2046

Kinderbetreuungseinrichtungen Übelbach 
Kinderkrippe, Kindergarten, Hort   
Der Anmeldetag für das Jahr 2021/22 wurde auf  
8. März 2021, 09.00 bis 15.00 Uhr, verlegt.

Blutspenden fürs Rote Kreuz   
Donnerstag, 18. Februar, Peggau, Gemeindeamt

Entsorgung von Mund-Nasen-Schutz-Masken   
Wichtige Info des Abfallwirtschaftsver-
bandes: Bitte entsorgen Sie Mund-
Nasen-Schutz-Masken und auch 
FFB2-Masken unbedingt im Rest- 
müll und nicht im Altpapier.   
Und bitte beachten Sie generell  
die geltenden Trennvorschriften. 
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Projekt Kleinwasserkraftwerk:  
Nutzen für Verbraucher*innen

sten und vermeidet bis zu 
300 Mio. Euro an Strom-
importen für Österreich. 
Zusätzlich ergab eine ak-
tuelle deutsche Strompreis-
studie (Deutschland ohne 
erneuerbare Energien? – 
Ein Update für die Jahre 
2014 bis 2018, https:// 
www.evt.tf.fau.de/ 2019/ 
10/FAU_Strompreisstudie-
2019_Download.pdf), 
dass deutsche Stromkun-
den durch den Bezug von 
Ökostrom rund 40 Mrd. 
Euro gespart haben. 
Berechnungen der Studien-
autoren zufolge würde 
eine Verdreifachung des 
Ausbaus erneuerbarer Ener- 
gien den deutschen Letzt-

verbraucher*innen bis zu 
91 Mrd. Euro an Einspa-
rungen bis 2023 bringen. 
Diese Einsparungen alleine 
würden ausreichen, um 
den notwendigen Zubau 
zu finanzieren! Aus den 
Ergebnissen der Studie 
lässt sich auch für Öster-
reich schlussfolgern, dass 
ein Ausbau der Erneuerba-
ren Energien zu reduzier-
ten Großhandelspreisen 
führt und die Endverbrau-
cher*innen von einem nied-
rigen Strompreis profitie- 
ren würden.“ 
 
Magazin WASSERKRAFT, herausge-
geben vom Verein Kleinwasserkraft 
Österreich, Ausgabe 70, Dezember 
2020 

Wie wirkt sich der 
Bezug von Strom 
aus Kleinwasser-

kraft für die Verbraucher* 
innen auf den Strompreis 
aus? Diese Frage stellen 
sich nicht nur Übelba-
cher*innen. Oder anders 
gefragt: Was ist der Nut-
zen aus Kleinwasserkraft 
für die Konsumenten? 
Dazu sei aus dem Magazin 
Wasserkraft zitiert: 
„Die Ökostromkleinwas-
serkraft bietet neben loka-
len Arbeitsplätzen und 
Energieunabhängigkeit 
auch Vorteile für Verbrau-
cher*innen. So spart Klein-
wasserkraft etwa 550 Mio. 
Euro an Netzausbauko-

Lockdownzeit ist Lese-
zeit. Wann sonst hat 
man so viel Zeit zum 
Lesen als jetzt während 
der Pandemie?  
Und wenn man die eige-
nen Bücherboards schon 
durchgeschmökert hat, 
dann ist es gut zu wis-
sen, wo man sich weite-
ren Lesestoff besorgen 
kann. Die Marktge-
meinde Übelbach bietet 
mit ihrer Einrichtung LI-
BRI-NIMM eine ideale 
Gelegenheit dafür. Das 
von der Gemeindebi-
bliothek installierte Bü-
cherbord beim inneren 
Eingang zum Gemeinde-
amt ist stets gut gefüllt. 
Hier können Sie nach 
dem Motto Lies Bring 
Nimm Bücher hinbrin-
gen, aber auch kosten-
frei mitnehmen.  
Eine ähnliche Bücher-
ecke gibt es überdies 
auch beim Eingang zum 
Nah&Frisch-Markt von 
Anni Benedikt.  
Nutzen auch Sie diese 
tollen Chancen, wieder 
mal mehr zu lesen.

LiBriNimm

Übelbacher Radweg
nach Gesprächen der Ge-
meinde mit den betreffen-
den Abteilungen auch ver- 
sucht, den zuständigen 
Verkehrslandesrat Anton 
Lang vom Übelbacher Pro-
jekt zu überzeugen – leider 
vergebens. Daher kann 
den Radfahrer*innen als 

einzige Möglichkeit zurzeit 
das bestehende Gemeinde-
straßennetz angeboten wer- 
den. An einer relativ auf-
wendigen Lösung für einen 
Lückenschluss im Bereich 
der Autobahnanschluss-
stelle wird aber dennoch 
weiter gearbeitet.

Ein Radweg durch 
das Übelbachtal – 
wie es ein lang ge-

hegter Wunsch der Ge-
meinde Übelbach wäre – 
wird als eigene Infrastruk-
turanlage vom Land Stei-
ermark nicht gefördert. 
GK Franz Endthaller hat 

Kostenlose Corona-Tests
Im Februar und März gibt es für Sie die 
Möglichkeit, sich kostenlos einem Corona-
Test zu unterziehen. Der für uns in Graz 
Umgebung Nord zuständige Standort ist in 
Gratkorn in der Musik- und Kunstschule. 

Täglich außer Sonntag können Sie sich dort 
gegen Internet-Voranmeldung (oesterreich-
testet.at > steiermark) testen lassen. Die ge-
nauen Öffnungszeiten und weitere Details 
finden Sie auf Seite 32 dieser Ausgabe. 
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Lurgrotte: Neuer Zugang  
und neue Beleuchtung
Mit zwei Großpro-

jekten werden 
heuer markante 

Neuerungen in und um die 
Lurgrotte errichtet. Das eine 
Projekt betrifft den Zugang 
zum eigentlichen Höhlen-
Eingang. Dieser verlief bis-
her quer durch das 
Werksgelände von Wieters-
dorfer & Peggauer. Um diese 
wenig attraktive und auch 
gefährliche Situation zu ver-
bessern, wird nun im näch-
sten Jahr ein neuer Zugang 
errichtet. Zunächst wird 
gleich nach der Abfahrt von 
der Bundesstraße ein Besu-
cherparkplatz geschaffen, 
von dem dann ein gesicher-
ter Fußweg durch das 
Werksgelände führt, wobei 
die gefährliche Straßenque-
rung des w&p-Werksver-
kehrs durch eine Über- 
führung umgangen wird. 
Der neue Zugang, der von 
w&p gemeinsam mit der 
Marktgemeinde Peggau fi-
nanziert wird,  soll noch vor 

dem heurigen Saisonbeginn 
am 1. April fertiggestellt 
werden. 
Das zweite Großprojekt be-
trifft die Höhlenbeleuch-
tung. Spezialisten der Firma 
cavelightning sollen die At-
traktionen der Höhle in ein 
neues, noch besseres Licht 
rücken. Im heurigen Jahr 
startet der erste Abschnitt 
dieses Vorhabens. Es ist dies 
eine der größten Investitio-
nen der Lurgrotte in den 
letzten Jahrzehnten. Finan-
ziert wird das Projekt von 
der Lurgrottengesellschaft 
mit kräftiger Unterstützung 
der Marktgemeinde Peggau. 

Mit einem ehrgeizi-
gen Projekt startet 
der ESV Peggau in 

das heurige Jahr: Die 
Stocksportanlage in 
Hinterberg wird 
komplett erneu-
ert und neu ge-
staltet. Statt der 
bisher zwei 
Bahnen werden 
drei Bahnen er-
richtet, eine davon 
überdacht. 
„Noch ist alles in der Pla-
nungsphase“, erzählt Ob-
mann Franz Zahornik, „und 

dann geht es vor allem auch 
noch um die doch nicht un-
beträchtliche Finanzierung.“ 

Dabei hofft man auf Un-
terstützung durch die 

Marktgemeinde 
Peggau und ei-
nige Sponsoren. 
Auf alle Fälle 
möchte man im 

März schon mit 
dem Spatenstich 

beginnen, und im 
kommenden Winter soll es 

dann heißen „Stock heil – 
willkommen auf den neuen 
Bahnen des ESV Peggau“.
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Der neue Zugang zur Lurgrotte führt teilweise in Form einer Fußgängerbrücke über das w&p-
Werksgelände und soll noch heuer bis Saisonbeginn am 1. April fertiggestellt werden.

Mit einer neuen Beleuchtung sollen die Attraktionen der Höhle 
noch besser ins Licht gesetzt werden.

Statt der bisherigen zwei Bahnen wird 
es in Zukunft drei Bahnen geben, eine 
davon überdacht.

Peggauer Eisstockbahnen  
werden neu gestaltet
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Auf www.ptsdf.at 
können Sie den 
neuen Werbefilm  
der Polytechnischen 
Schule Deutschfeis-
tritz sehen. Schul- 
anmeldungen fürs 
nächste Jahr sind ab 
sofort möglich. 

trick Greimel sichtlich stolz 
über den Sieg. 
875km sind es gesamt ge-
worden – so viel sind die 71 
Schülerinnen und Schüler 
der PTS Deutschfeistritz in 
der ersten Dezemberwoche 
spaziert, gewandert oder ge-
laufen. Als besondere Wert-
schätzung haben die 
Sportlehrer Eva Schnedl 
und René Tippl dem Ge-
winner Patrick Greimel 
einen EUR 20 Gutschein 
von Intersport überreicht.  
Sportprojekt „Olympia 
Tokio“ 
Im Jänner startete das näch-
ste gemeinsame Sport-Pro-
jekt im Schulzentrum  
Deutschfeis tritz. Soviel sei 
verraten: Es hat etwas mit 
den Olympischen Spielen in 
Tokio zu tun. Die Sportleh-
rer der PTS leisten hervorra-
gende Arbeit. Gerade jetzt 
zeigt sich deutlich, wie in-
novativer Sportunterricht 
gelingen kann.   
Matteo Pusterhofer gewinnt 
bei schoolgames.eu 
Information ist alles, wenn 
es um wichtige Entschei-
dungen geht. Besonders 
wichtig ist deshalb, dass 
SchülerInnen frühzeitig Ar-
beitgeber kennen lernen 

und sich nach ihren Stärken 
und Interessen orientieren 
können. Da klassische Be-
rufsorientierungs-Veranstal-
tungen (Messen, Unterneh- 
mensbesuche etc.) durch 
den Lockdown unmöglich 
geworden sind, haben  die 
SCHOOLGAMES einen 
Weg gesucht, SchülerInnen 
und Unternehmen trotzdem 
zusammenzubringen und 

den Austausch zu ermögli-
chen. Entstanden sind die 
Online-Talent-Days, die 
mittlerweile in ganz Öster-
reich stattfinden. 
Nach den jeweiligen Vorträ-
gen gab es ein Kahoot-Quiz, 
bei dem Matteo Pusterhofer 
die meisten Punkte sam-
meln konnte. Er gewann ein 
Brettspiel und einen 50-
Euro-Shopping-Gutschein.  
 

Neuer Info-Film 
Die PTS Deutschfeistritz 
stellt sich in einem neuen 
Film vor, den Sie auf der 
Homepage sehen können: 
www.ptsdf.at  
Anmeldung fürs nächste 
Schuljahr  
Ab sofort sind Anmeldun-
gen für das Schuljahr 
2021/2022 möglich. Drei 
Schnupperwochen im Schul-
jahr, sieben Fachbereiche 
und ein Schwerpunkt in Be-
rufsorientierung kennzeich-
nen die PTS Deutschfeis- 
tritz. Mit dem modularen 
Sportunterricht vermittelt 
die PTS zudem Spaß an der 
Bewegung.    
Patrick Greimel ist Gewin-
ner der PTS-Sportchallenge 
94 km in einer Woche zu 
Fuß – Patrick Greimel ist 
der Gewinner der PTS 
Sportchallenge. Der Semria-
cher hat in acht Tagen alle 
seine Schulkollegen und 
auch die Lehrer des PTS-
Sportteams weit abgehängt. 
„Eine Runde ist 16 km lang 
– mit meinem Freund 
Mario Martinelli sind wir 
einige Runden gemeinsam 
gegangen – ich hatte einen 
längeren Weg zum gemein-
samen Start“, zeigt sich Pa-

Polytechnische Schule

Patrick Greimel war der Gewinner der PTS Sport Challenge,  
Eva Schnedl und René Tippl gratulierten.

Schoolgames-Gewinner Matteo Pusterhofer mit Jakob Frey 
(Schoolgames, l.) und Markus Oberländer.
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150-Jahre-Chronik  
der Freiwilligen Feuerwehr Deutschfeistritz
Im Vorjahr hätte die Deutschfeistritzer Feuerwehr ihr 150-Jahre-Jubiläum groß feiern wollen. 
Geblieben ist eine zu diesem Anlass erschienene Chronik, die nun für Sie erhältlich ist.

Schließlich spannt sich der 
Bogen bis zur Jetztzeit und 
einer umfangreichen Be-
schreibung sämtlicher Akti-
vitäten der leistungsstarken 
Wehr. 
Mit berechtigtem Stolz blickt 
Kommandant Andreas Rei-

ter auf das vorliegende 
Werk: „Diese Chronik ist 
eine umfassende Dokumen-
tation unserer Geschichte, 
die eigentlich in keinem 
Deutschfeistritzer Haushalt 
fehlen sollte.“ Sein besonde-
rer Dank gilt allen, die bei 
der Erstellung des Buches 
mitgearbeitet haben, in be-
sondere Weise Dietmar Jant-
scher, dem Beauftragten für 
Öffentlichkeitsarbeit, sowie 
Rupert Schrank, der als Be-
auftragter für Feuerwehrge-
schichte für die Organisa- 
tion der Texte und des Bild-
materials zuständig war. 
Erhältlich ist das Buch um 
25 Euro bei der Feuerwehr. 

Das handliche Buch 
präsentiert auf 168 
Seiten einen um-

fangreichen Abriss der Ge-
schichte der Freiwilligen 
Feuerwehr Deutschfeistritz, 
die übrigens die älteste im 
ganzen Bezirk ist.  
Die Zeitreise beginnt im 
Jahr 1869, als Hubert 
Eugen Freiherr von Thinn-
feld die Gründung der Feu-
erwehr anregte. Detailliert 
werden alle weiteren Ent-
wicklungsschritte der dama-
ligen Wehr aufgelistet. Dazu 
gibt es jede Menge wunder-
barer historischer Bilder der 
einstigen Mannschaften, 
Fahrzeuge und Geräte. 

Kommandant HBI Andreas 
Reiter: „Diese Chronik sollte 
eigentlich in keinem Deutsch-
feistritzer Haushalt fehlen.“

Aktuelles Mannschaftsbild mit den 
insgesamt 84 Mitgliedern und Vize-
bürgermeister Erwin Arbesleitner 

Die Chronik ist eine umfassende Zeitreise durch die 150 Jahre der Deutschfeistritzer Feuerwehr 
mit detaillierten Beschreibungen und jeder Menge historischer Bilder.

Die Deutschfeistritzer Male-
rin Annemarie Stifter ge-
staltete für die Feuerwehr 
diese wunderbare Darstel-
lung des Heiligen Florian.

Foto: Gasser & Gasser
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Aktion bis 28. Februar 2021

Steirisches Backhendl

Ganzes Backhendl (mit oder ohne Haut)  € 12,50 
Halbes Backhendl (mit oder ohne Haut)   €   6,90 

Bitte einen Tag vorher bestellen unter 
0664 96 22 024  

oder gastro@stmk.bauak.at 

 BAK Stmk Gastro GmbH, Gleinalmstraße 73, 8124 Übelbach, www.massstab.at
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Mo, Di, Mi: 9–17 Uhr 
Fr: 9–15 Uhr 
Do geschlossen
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Neues Betreuerinnen-Duo 
bei ClickIn
Seit 1. Febraur gibt es mit Margarita Klein und 
Sophie Hiller zwei neue Betreuerinnen für unsere 
Jugendzentren in Deutschfeistritz und Übelbach.

„Ich bin 43 Jahre alt und 
lebe mit meiner 15-jährigen 
Tochter und zwei Katzen im 
Grazer Norden. Meine Frei-
zeit verbringe ich gerne im 
Garten, mache allerlei Krea-
tives und koche leiden-
schaftlich gerne.  
Ich arbeite gerne mit jungen 
Menschen, bin Diplompä-
dagogin mit universitärer 
Zusatzausbildung im psy-
chosozialen Bereich und 
konnte schon einiges an Er-
fahrung im Sozialbereich 
sammeln.  
Ich freue mich auf die Zeit 
hier im ClickIn Deutschfeis -
tritz-Peggau-Übelbach und 
darauf, die Jugendlichen 
kennenzulernen, mich mit 
ihnen über alltägliche The-
men, ihre Träume oder Sor-
gen auszutauschen und 
gemeinsame Projekte zu 
planen.“ 

„Ich bin 29 Jahre alt und 
lebe seit Herbst in Grat-
wein-Straßengel. Ursprüng-
lich komme ich aus Wien, 
wo ich im Frühjahr auch 
mein Masterstudium in Er-
ziehungswissenschaft abge-
schlossen habe.  
Neben meinem Studium 
war ich bereits beruflich im 
Sozialbereich wie auch im 
pädagogischen Bereich tätig, 
wobei ich vielfältige Erfah-
rungen in der Arbeit mit 
Kindern und Jugendlichen 
sammeln konnte. Es macht 
mir viel Spaß, mit jungen 
Menschen zu arbeiten und 
gemeinsam coole Projekte 
zu verwirklichen.  
In meiner Freizeit bin ich 
gerne sportlich aktiv und 
draußen in der Natur unter-
wegs. Ich freue mich auf 
meine neue Tätigkeit als Ju-
gendarbeiterin in Deutsch-
feistritz-Peggau-Übelbach.“ 

Nach drei Jahren erfolgreicher Jugendarbeit haben sich die 
bisherigen Betreuerinnen Angelika Striedner und Julia 
Schmoll vom ClickIn verabschiedet. Angelika geht in Ba-
bypause und Julia hat im Generationenhaus von Gratwein-
Straßengel eine neue berufliche Herusforderung gefunden. 
Beiden sei dazu alles Gute gewünscht!  
Die zwei neuen Betreuerinnen stellen sich hier vor:

Drei Jahre lang waren Angelika Striedner und Julia Schmoll für 
die offene Jugendarbeit im ClickIn unserer Region zuständig 
und haben diese Institution zu einem erfolgreichen, vielfälti-
gen Angebot für die Jugendlichen entwickelt. Danke!

Margarita Klein Sophie Hiller

Click In
Offene Jugendarbeit mit Unter-

stützung der Gemeinden Deutsch-

feistritz, Peggau und Übelbach

Tel.: 0650 58 13 300 
Facebook: @jungindeutschfeistritz 
Instagram: @clickin_dfeistritz_pe_ubelbach 
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MS Deutschfeistritz engagiert 
sich für Menschenrechte
Herzensbildung wird 

an der Sportmittel-
schule Deutschfeis-

tritz groß geschrieben. Aus 
diesem Grund nahmen die 
SchülerInnen der 1. Klassen 
unter der Leitung von 
Schulsozialarbeiterin Mag. 
Mona Sartori im letzten 
Schuljahr an zahlreichen 
Workshops und Vorträgen 
der ARGE Jugend gegen 
Gewalt und Rassismus teil. 
Gemeinsam wurde zu gro-
ßen Themen wie Rassismus, 
Menschenrechte, Konflikt-
management, Mobbingprä-
vention, Respekt und 
Stärken des Miteinanders 
gearbeitet. Für dieses Enga-
gement durfte Direktorin 
Gabriele Aufinger-Gmein-
böck nun eine Auszeich-
nung für ihre „Engagierte 
Schule für Menschenrechte 
und Demokratie“ entgegen-
nehmen.  
„Dieses erfolgreiche Kon-
zept wird natürlich auch in 
Zukunft weitergeführt. Un-
sere SchülerInnen sollen zu 

Persönlichkeiten mit Herz 
und Verstand heranreifen, 
denn soziale und emotio-
nale Skills sind die Grund-
lage für ein erfolgreiches 
Leben.  Wir wollen ihnen 
Werte vermitteln, die unsere 
Gesellschaft gerade in der 
heutigen Zeit so dringend 
braucht“, so Gabriele Auf-
inger-Gmeinböck.  

Termine für die Aufnahmsprüfung für das Schuljahr 2021/22  
Sport-Sichtungstraining  

Donnerstag, 11. Februar, 14:30 – 16:00 Uhr  
Aufnahmeprüfung Sport  

Donnerstag, 25. Februar, 08:00 – 12:00 Uhr

Telefon: 03127/41211 – 60 
Email: ms.deutschfeistritz@szdf.at 
Website: http://www.szdf.at / http://www.msdf.at

Stolz prä-
sentieren 
diese Schü-
lerin und 
ihre zwei 
Schul-
freunde 
die Aus-
zeichnung 
der ARGE 
Jugend 
gegen Ge-
walt und 
Rassismus.

Musikschule Tonort 
Neuer Standort im Schulzentrum Deutschfeistritz

Kostenübernahme von 50% 
unterstützt. 
Zurzeit gibt es sowohl On-
line-Unterricht als auch per-
sönlichen Einzelunterricht 
in der Schule. Auch eine 
neue Lehrerin ist zum viel-
fältigen Tonort-Team gesto-
ßen: Sara Ester Gredelj von 
Freekind ist für Klavier und 
Gesang zuständig. 
Und noch ein Extra gibt es 
demnächst: Im April wer-
den drei Unterrichts-Stipen-
dien verliehen (Details auf 
www.tonort.at bzw. Tel. 
0699 11073583)  
 

Die private Musik-
schule von Marko 
Zivadinovic ist von 

Zitoll ins Schulzentrum 
Deutschfeistritz übersiedelt. 
Neu ist auch, dass die Ge-
meinde Deutschfeistritz 
diese innovative Form der 
Musikausbildung unter-
stützt, indem sie 50% der 
Unterrichtskosten für jede 
in Deutschfeistritz gemel-
dete Person bis 18 Jahre 
übernimmt. Weiters werden 
auch alle Mitglieder des hie-
sigen Musikvereins Peggau-
Deutschfeistritz mit einer 

Marko Zivadinovic geht neue Wege des Musikunterrichts – und 
die Marktgemeinde Deutschfeistritz unterstützt dies mit Unter-
richtskostenbeteiligung für alle Ortsansässigen bis zum 18. Le-
bensjahr.
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Andreas und Kerstin Schicker, hier 
mit einer Kuh ihrer Pustertaler Sprin-
zen, genießen das Leben auf ihrem 
Bergbauernhof. Und diese Freude 
spürt man auch beim Kauf ihrer 
landwirtschaftlichen Produkte.



tiere“. Ihre Zucht ist auch 
eine Art Bewahrung von 
Kulturgut. Das hochwertige 
Fleisch verkaufen die Schi-
ckers ausschließlich direkt 
ab Hof.  
Könnten Lebensmittel wie 
dieses Fleisch heutzutage 

das kosten, was sie 
und die Mühe, 

die dahinter 
steckt, wert 
sind, dann 
bräuchte 
man gar 
keine För-
derungen, 

die von Au-
ßenstehen-

den oft als 
Almosen hinge-

stellt werden, heißt es in 
einem Gösslerhof-Bericht 
des Magazins Servus. „Ge-
messen an ihrem Einkom-
men haben die Menschen 
früher sehr viel mehr Geld 
für Lebensmittel und vor 
allem für Fleisch ausgege-
ben“, erzählt Kerstin Schi-
cker, „und wäre das Ver- 
hältnis heute noch so, könn-
ten die meisten Bauern auch 
ohne Massentierhaltung gut 
davon leben.“ 

Die Schickers am Gössler-
hof gehen jedenfalls den 
Weg der natürlichen Tier-
haltung in freier Natur. Be-
hilflich sind ihnen dabei, 
vor allem bei der Schafhal-
tung, übrigens die Border 
Collies. Kerstin Schicker ist 
eine wahre Meisterin in der 
Ausbildung dieser Hüte-
hunde. Dieses Wissen und 
die Zucht dieser Koppelge-
brauchshunde sind übrigens 
ein weiteres berufliches 
Standbein von Kerstin. So 
bietet sie auch diesbezügli-
che Seminare an. 
Aber zurück zum Fleisch. 
Die nächsten Schlacht-Ter-

D
ie Pustertaler 
Sprinzen, wie 
sie am Göss-
lerhof gehal-
ten werden, 

sind eine alte Rinderrasse 
aus Südtirol und zeichnen 
sich durch besondere 
Fleischqualität aus. Auf 
den steilen Berg-
weiden sind die 
Muskelfasern 
der Tiere im 
D a u e r e i n -
satz – das 
macht das 
Fleisch wert-
voll und ge-
sund. 
Seit 14 Jahren be-
wirtschaften Kerstin 
und Andreas Schicker den 
Gösslerhof hoch oben über 
dem Übelbacher Kleintal 
und erfüllen sich damit den 
Wunschtraum des Bergbau-
ern-Daseins. Mit vollem 
Einsatz und großer Liebe 
zur Natur widmen sich die 
beiden der Zucht seltener 
Tierrassen. Neben den Pus-
tertaler Sprinzen sind es 
Krainer Steinschafe. Sie ge-
hören ebenso zur Kategorie 
„Seltene, gefährdete  Nutz-
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Zwiebelrostbraten  
der Extraklasse
Weniger Fleisch, aber dafür von bester Qualität. Das ist heutzutage der Wahlspruch 
ernährungsbewusster Konsumenten. Eine gute Adresse dafür ist der Gösslerhof in 
Übelbach Kleintal, wo Sie ab Hof hervorragendes Rindfleisch erhalten.

PRODUKTE  

AUS DER REGION

Auch medienstark: Im renommierten Servus-Magazin wurde 
ebenso wie im ORF-Fernsehen vom Gössler-Hof berichtet.

mine für Schafe sind am 5. 
Februar und 16. April. Der 
nächste Frischfleisch-Ver-
kaufstermin für Rindfleisch 
ist am 5. März.  
Ja, und dann ab in die 
Pfanne damit – und guten 
Appetit bei einem Zwiebel-
rostbraten der Extraklasse! 

Pustertaler Sprinzen Krainer Steinschafe 
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werden. Und Lieferketten, 
die perfekt funktionieren. 
Diesen Herausforderungen 
widmet sich SSI Schäfer IT 
Solutions in Friesach Tag für 
Tag und entwickelt seine 
erstklassigen Software-Lö-
sungen ständig weiter.  
 

Auch ein weiteres Unter-
nehmen mit Standort in 

Peggau spielt in seiner Bran-
che weltweit in der ersten 
Liga. Die Rede ist vom Iso-
latoren-Spezialisten GIPRO. 
Der Produzent von Gieß-
harz-Isolatoren und Durch-
führungen für den Mittel- 
und Hochspannungsbereich 
erlebte im Vorjahr trotz Co-
rona-Krise starke Auftrags-
zuwächse. Gleichzeitig wuchs 
der Personalstand von 80 
auf 140 Mitarbeiter. Neben 
hoch spezialisierten Fach-
kräften sind auch Lehrlinge 
mit dabei, wie seit dem Vor-
jahr Marc Essl und Lara 
Schatz für das Berufsbild In-
dustriekaufmann/kauffrau. 
Um das Wachstum nachhal-
tig abzusichern, wurde bei 
GIPRO das Investitionspro-
gramm „10+“ umgesetzt. 
Rund eine Million Euro 
wurde dabei in neue Anla-
gen investiert – unterstützt 
von der SFG mit Mitteln aus 
dem EFRE-Fonds. Im Vor-
jahr nahmen eine innovative 

Still und leise eröffnete SSI 
Schäfer IT Solutions im 

Vorjahr sein neues Ge-
bäude, das in den letzten 
Jahren unmittelbar neben 
dem seit 1991 bestehenden 
Headquarter errichtet wurde. 
Das IT-Powerhaus, ein inno-
vatives Büro- und Schu-
lungszentrum, stärkt mit 
200 zusätzlichen Arbeits-
plätzen sowohl den Standort 
Friesach als auch die welt-
weit geschätzte Software-
Kompetenz von SSI Schäfer. 
Die rund 5.000 m² des 
neuen Bürogebäudes vertei-
len sich auf insgesamt drei 
Ebenen. Seine anspruchs-
volle Architektur ermög-
lichte die Einrichtung mo- 
dernster Arbeitsbereiche, Ver- 
anstaltungs- und Meeting-
räume, Kreativ- und Ruhe-
zonen. Die offene Konstruk- 
tion des Gebäudes schafft 
ein sehr angenehmes Raum-
klima. 
Mit seinen modularen La-
ger- und Logistik-Systemen 
zählt SSI Schäfer zu den 
weltweit führenden Lö-
sungsanbietern. Damit Pro-
dukte ständig verfügbar sind 
oder noch schneller geliefert 
werden können, braucht es 
logistische Meisterleistun-
gen: zum Beispiel vollauto-
matisierte Lager, die so 
effizient wie möglich genutzt 

Produktionsmaschine und 
eine neue Röntgenanlage 
ihren Betrieb auf. Um auch 
dem steigenden Platzbedarf 
Herr zu werden, wurde der 
frühere Billa- bzw. DHL-
Standort auf der Westseite 
der Bahnunterführung ange-
mietet und als Waren-Depot 
sowie MitarbeiterInnen- 
Parkplatz adaptiert. 
 

Immer wieder was Neues 
gibt es auch von der Sager-

Gruppe zu berichten. So ist 
für das heurige Jahr die Er-
richtung einer weiteren Lo-
gistikhalle geplant, die  be- 
reits Mitte des Jahres in Be-
trieb gehen soll. Die mo-
derne, ökologisch ausgerich- 
tete Halle, in der jährlich 
mehr als 100.000 Tonnen 
umgeschlagen werden, ist 
mit großzügigen Vorhaltezo-
nen, Freirampen, mehreren 
Anpassrampen sowie 300 
Meter Mattengleis ausge-
stattet. Ein zusätzlicher, se-
parater Anschluss an die 

Hauptbahn und eine zweite 
Weiche ermöglichen es, 
ganze Züge zu empfangen 
bzw. umzuschlagen. Die Fle-
xibilität des gesamten Logis -
tikzentrums wird dadurch 
wesentlich erhöht. Eine ei-
gene Photovoltaikanlage 
macht die Sager Gruppe 
zum Energieselbstversorger 
und steht für einen klaren 
Beitrag zum Klimaschutz.  
 

In Deutschfeistritz wird im 
heurigen Jahr die renom-

mierte Hutfabrik Kepka aus 
Graz ihren neuen Standort 
im ehemaligen Ärztehaus in-
stallieren (wir berichteten 
bereits in der letzten Aus-
gabe). Laut Firmenchefin 
Karin Krahl-Wichmann sind 
allerdings beträchtliche Um-
bauarbeiten geplant, um die 
Räumlichkeiten für die Pro-
duktion und die entspre-
chenden Maschinen zu 
adaptieren, sodass mit einer 
Eröffnung vermutlich erst 
im Spätherbst zu rechnen ist. 

WIRTSCHAFT 

UNTERNEHMEN 

GESCHÄFTE

Im Vorjahr wurde in Peggau-Friesach das neue IT-Powerhaus von SSI Schäfer fertigge-
stellt. Auf 5.000 m2 bietet es 200 zusätzliche Arbeitsplätze.

Im Norden von Peggau errichtet die Sager-Gruppe eine weitere 
Logistikhalle.

Großbetriebe auf der  

Erfolgsspur. Kleinere  

Betriebe hingegen haben 

oft schwer zu kämpfen.
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wiegend online besucht 
wird, gibt es aktuell noch 
ganz große Rabatte für Be-
kleidung und Ausrüstung.  
 

Schwer zu kämpfen hat 
zurzeit auch der Schuh- 

und Modehandel, und Mi-
chael Hiden weiß ein Lied 
davon zu singen. Trotzdem 
verliert er weder Mut noch 
gute Laune und hofft auf ein 
baldiges Aufsperren, denn 
die Frühjahrskollektionen 
sind bereits eingetroffen – 
und günstige Restposten 
vom Winter gibt’s natürlich 
auch. Dabei hat er aus sei-
nen Beständen auch schon 
eine Weihnachtsaktion im 
Kindergarten sowie eine Un-
terstützung für die Erdbeben-
opfer in Kroatien durchge- 
führt. Die schlechte Nach-
richt zum Schluss: Das Übel-
bacher Lederhosenfest musste 
wegen zu großer Planungs-
unsicherheit erneut abgesagt 
und auf nächstes Jahr ver-
schoben werden. 
 

Ein erfreuliches und opti-
mistisches Signal aus der 

Wirtschaft kommt immer, 
wenn neue Lehrlinge einge-
stellt (siehe GIPRO) oder ge-
sucht werden – wie zurzeit 
beispielsweise bei vier weite-
ren Unternehmen unserer 
Region: Gaulhofer sucht 

Angedacht ist auch, dass his-
torische Maschinen und Ap-
parate eventuell im benach- 
barten Sensenwerk für mu-
seale Zwecke aufgestellt 
werden könnten. 
 

Massive Einbußen 
brachte die Pandemie-

Krise der Tennis Plus 
Deutschfeistritz GmbH. Bei 
Heinz Wagner und seinem 
Team hält sich das Verständ-
nis für die strengen Maß-
nahmen bei Hallennutzun- 
gen in Grenzen: „Leider sind 
weiterhin 1.500 m² für sechs 
Personen zu wenig, um Ten-
nis in der Halle spielen zu 
dürfen. Solange zwischen In-
doorsportarten nicht diffe-
renziert wird, ist das von 
Seite der Betreiber wie auch 
seitens der  bewegungshung-
rigen Tennisspieler schwer 
zu akzeptieren.“ Trotzdem 
blickt man bei Wagner Ten-
nis optimistisch in die Zu-
kunft und hat soeben den 
neuen Katalog 2021 für die 
diversen Tenniscamps in 
Kroatien und andere Reise-
möglichkeiten herausge-
bracht. Viele nutzen dabei 
den Frühbucherbonus mit 
Ermäßigungen von bis zu 
20% und haben ihre Teil-
nahme bereits fixiert. Übri-
gens: Auch im Shop von 
ProTennisAustria, der vor-

Lehrlinge für die Bereiche 
Holztechnik und Elektro-
technik. Die Leitner Zimme-
rei & Bau GmbH wiederum 
sucht Maurer und Zimme-
rer, allerdings nicht nur 
Lehrlinge, sondern vor allem 
auch fertige Facharbeiter. 
Weiters sucht die Bäckerei 

Viertler in Prenning einen 
Bäckerlehrling und die 
Tischlerei Koller in Stübing 
einen Tischlerlehrling – je-
weils natürlich männlich oder 
weiblich. Auch im Gastro-
Bereich werden bei Thoma-
han und La Cucina Lehr- 
linge gesucht (siehe S. 25). 
 

Die Hutfabrik Kepka übersiedelt von 
Graz nach Deutschfeistritz und baut 
das ehemalige Ärztehaus für die Hut-
produktion inklusive Shop um.

Marc Essl und Lara Schatz (2. v. r.) machen bei GIPRO die Lehre zum Industriekaufmann/ 
frau, daneben ihre Ausbildnerinnen Isabella Anelli-Monti (l.) und Michelle Karner (r.).

Michael Hiden 
(im Bild mit 
der Übelbacher 
Kindergarten-
Chefin Monika 
Jantscher-Kres- 
se) spendete 
Pantoffel und 
Schuhe für die 
Kinder und 
auch für kroa-
tische Erd- 
bebenopfer.

Die Halle von ProTennisAustria in Deutschfeistritz muss nach 
wie vor leer bleiben. Dafür ist der neue Katalog für die Wagner 
Tenniscamps 2021 soeben erschienen – inkl. Frühbucher-Rabatt.
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Miss Piggy, Pippi 
Langstrumpf mit 
Pferd, Pink Panther, 
Kasperl und viele 
andere treiben im 
Alten Markt ihr  
Faschingswesen. 
Schauen Sie sich 
das an!

Klimaschutz

KEM plant einiges für 2021
Am 25. Februar heizen wir 
bei einem spannenden Live-
stream-Event richtig. Für 
dieses Projekt suchen wir 
noch BürgerInnen, die da-
heim eine Einzelfeuerungs-
anlage mit Holz betreiben 
und sich aktiv am Projekt 
beteiligen möchten (Nut-
zung der FireMonitor-App). 
Dafür winkt ein Goodie-
Paket im Wert von €150,– .   
Das KlimaKino wird wieder 
durch die Gemeinden tou-
ren (sobald es die Situation 
erlaubt) und ausgewählte 
Beiträge zu Umweltschutz 
und Energie- und Mobili-
tätswende zeigen.   
Wissensvermittlung in den 
Schulen: In zehn Volks-
schulklassen unserer Region 
wird heuer wieder das Pro-
jekt „Kids meet Energy“ 
durchgeführt. Darüber hi-
naus arbeiten wir mit den 

Gemeinden an Schulweg-
plänen und Pedibus-Routen 
für den sicheren Schulweg.   
Mobilität – ein heißes Eisen: 
Wir unterstützen die Ge-
meinden bei der Etablierung 
von Carsharing-Angeboten, 
der Einführung von Schnup- 
pertickets für den öffentli-
chen Verkehr und der Ent-
wicklung eines KEM-Bikes 
(Faltrad mit E-Antrieb).   

Die geplante Errichtung von 
Photovoltaik-Anlagen (z. B. 
in Deutschfeistritz) rundet 
die Bemühungen in der Re-
gion zum Erreichen der Kli-
maziele ab. Zu guter Letzt 
bleibt noch die flächendek-
kende Einführung der Ener-
giebuchhaltung in den Ge- 
meinden als Daten-Basis für 
jede Klimaschutz Entschei-
dung. 

Klimaschutz beginnt 
in unserer Region im 
Jahr 2021 beim Ko-

chen und endet mit dem 
Bau von Photovoltaik-Anla-
gen. Dazwischen liegen ver-
schiedene Veranstaltungs- 
formate und diverse Unter-
stützungsangebote.   
„KlimaKochen“ startet dem- 
nächst mit Kochworkshops 
und gezielter Kundeninfor-
mation zum Thema Klima-
schutz beim Kochen. Als 
Basisinformation dient der 
neue Folder „Regionale 
Produkte“, der im Jänner 
erschienen ist (siehe S. 26).  
Zur Bewusstseinsbildung 
starten – vorerst online – 
unterschiedliche Veranstal-
tungen: Online findet am 4. 
Februar (18–20 Uhr) der 
erste Wirtschaftsstammtisch 
der Region zu Umwelt- und 
Energiethemen statt.   

Von Roman Mühl (Klima- und Energie-Modellregion GU Nord)

Im vorigen Jahr war der Fasching einer der letzten gesel-
ligen Höhepunkte, die wir noch erleben durften. Dann 
kam die große Stille. Heuer wird der Fasching heimlich 

und ruhig an uns vorüberschleichen – kein Traktorenum-
zug, keine Gschnasfeste, keine Kinderpartys. Einzig und al-
lein die Faschingsfiguren von Oslinde und Heinz Unger in 
Übelbach zeigen uns an, dass es die fünfte Jahreszeit heuer 
gibt bzw. geben sollte hätte können…(sic!)

Übelbacher Märchenfasching

Max & Moritz  
mit Witwe 
Bolte, Hahn 
und Hennen.
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Fischwochen, am 16.2. (Fa-
schingsdienstag) gibt’s zu 
jeder Bestellung einen Gra-
tis-Krapfen dazu und am 
17.2. (Aschermittwoch) wird 
ein Heringsschmaus ser-
viert. Am 3. März beginnen 
dann die Asia-Wochen. 
Bernd Deutschmann erklärt 
übrigens auch, warum er 
gerade am 11. Februar das 
Ripperlessen macht: „Die-
ser Tag ist heuer der Foast-
pfingsta, der letzte Donners- 
tag vor der Fastenzeit. Da 
soll man sich noch so richtig 
mit Fleisch satt essen. Im 
Dialekt hat man früher zu 
fett nämlich foast gesagt, 
der Donnerstag war der 
Pfingsta.” Und der Dialekt-
Experte ergänzt: „Die Wo-
chentage hießen bei uns 

Unsere Wirtsleute haben 
es zurzeit ja wirklich 

alles andere als leicht und so 
manche die Schnauze voll. 
Brauhaus-Wirt Bernhard 
Großauer bringt es mit dem 
ihm eigenen Humor lako-
nisch auf den Punkt: „So-
bald wir wieder offen haben 
dürfen, haben wir wieder 
offen. Und wenn wir nicht 
offen haben dürfen, gibt’s 
weiterhin Essen zum Abho-
len.“ Genau so ist es in der 
Tat: Fast alle Gastrobetriebe 
unserer Region bieten nach 
wie vor ein umfangreiches 
Abhol-Service an. Menü-
karten gibt es zumeist auf 
den diversen Homepages 
und Facebook-Seiten. Und 
erfreulicherweise werden 
diese Angebote auch fleißig 
genutzt. 
 

Mit wirklich großem 
Optimismus – und 

das ist echt bewunderns-
wert – geht Bernd Deutsch-
mann, der Chef des italo- 
philen Peggauer Restau-
rants La Cucina, mit der Si-
tuation um – indem er gleich 
einmal ein dichtes Pro-
gramm für den Februar auf-
tischt: Am 11.2. gibt’s das 
traditionelle Ripperl-Essen, 
am 12.2. beginnen die 

früher Maunta, Irta, Mitta, 
Pfingsta, Freita, Saumsta 
und Sunnta.” 
 

Damit ist unser Gastro-
Rundblick diesmal fast 

zu einer volkskundlich-
sprachwissenschaftlichen 
Feldforschung geworden. 

Aber sonst gibt’s halt leider 
nicht viel zu berichten aus 
der kulinarischen Szene. 
Außer vielleicht noch, dass 
trotz Krise zwei Peggauer 
Betriebe Lehrlinge suchen: 
Beim Thomahan kann man 
sich für eine Ausbildung 
zur/zum Gastronomiefach-
frau/mann bewerben. Und 
das La Cucina sucht Lehr-
linge für Koch/Köchin so- 
wie Restaurantfachmann/ 
frau. 
 

Eine aktuelle Aktion sei 
noch extra angemerkt: 

In der Cafeteria der BAU-
Akademie Übelbach gibt es 
den ganzen Februar lang 
eine „Backhendl-Aktion”. 
Bitte einen Tag vorher be-
stellen, 0664/9622024. 

GASTRO- 

RUNDBLICK

Bernd Deutschmann ist  
offenbar auch ein gefinkelter 

Dialektkenner.

Am 17. Februar, Aschermittwoch, streuen wir uns wieder Asche aufs Haupt und den Hering in den 
Hals. Fast alle Gastronomie-Betriebe bieten Heringssalat und Fischteller zum Mitnehmen an.

Am Foast-
pfingsta, 
heuer der  
11. Februar, 
gibt es im  
La Cucina ein 
Ripperl-Essen 
bzw. können 
diese deftigen 
Faschings- 
spezialitäten 
abgeholt  
werden.

Hoffentlich geht’s 

bald wieder los.  
 
Wir alle dürsten 

schon.
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0664 1345419

Regionale Produkte

Unsere  
Direktvermarkter

Wie wichtig ein regionales 
Einkaufsbewusstsein 
für Umwelt, Arbeits-

plätze usw. ist, hat der Gleinalm-
schrei seit jeher betont und for- 
ciert dies auch immer wieder in di-
versen Beiträgen über Produkte 
aus der Region und unsere Direkt-
vermarkter und Bauernmärkte. 
Einen Überblick über diese Ange-
bote bietet nun auch ein von KEM 

herausgegebe-
ner Folder, aus 
dem wir Ihnen 
hier die für 
unsere Re-
gion relevan-
ten Betriebe 
präsentie-
ren dürfen.

Wenigstens ein bisschen Eislaufen war möglich.  
Die frostigen Jänner-Temperaturen ließen es zu, in der Re-
gion wieder Eislaufplätze zur Verfügung zu stellen. Beson-
ders für Kinder ist dies eine schöne Möglichkeit, ein 
bisschen Bewegung im Freien machen zu können. In der 
Quetsch in Deutschfeistritz und in der Freizeitanlage Past-
ner in Übelbach werden daher zurzeit, selbstverständlich 
unter Einhaltung der Coronavorschriften, Pirouetten ge-
dreht. In Peggau hat man sich wegen der komplexen und 
sich laufend ändernden Coronabestimmungen entschie-
den, diesmal keinen Eislaufplatz zu machen.  
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Ohne Musi 
ka Geld
Vor allem aber auch keine 
Stimmung und keine Gaude

almtrio aufgehört. Auch 
Die Heimatländer rund um 
Michael Hiden haben ihre 
Tanzmusik-Karriere been-
det und spielen nur noch in 
einer neuformierten Un-
plugged-Version als Bradl-
musi bei kleineren Anlässen. 
Einen relativ dichten Ter-
minplan haben indes Die 
Hafendorfer rund um den 
Übelbacher Helmut Pfandl 
für heuer bestehen. „Die 
Engagements sind da, hof-
fentlich geht’s bald los“, so 
Pfandl. Ähnliches gilt auch 
für die Sulmtaler Dirndl 
rund um Manuela Pojer, ge-
nauso wie für die Mur-
bodna. 
Aber zurück zu Albin Wie-
senhofer: Der umtriebige 
Harmonika-Meister ist mit 
den beiden Gruppen Fuchs-
bartl Banda und Steirer 
Musi, in denen er gemein-
sam mit seinem Sohn Cle-
mens spielt, in Warteposi- 

tion und freut sich schon 
auf geplante Auftritte bei 
Musikantentreffen in Radio 
Steiermark sowie Dorffeste 
bis hin zum Fuchsbartl-Ju-
biläum im Herbst. 
Inzwischen hatte Albin ge-
nügend Zeit, sein zweites 
großes Projekt voranzutrei-
ben, nämlich die „Alpenlän-
dische Musik-Erlebniswelt“. 
Schon seit Jahren tüftelt er 
mit seinem Verein VOLKS-
KLANG  an der Umsetzung 
dieses  wie er sagt „europa-
weit einzigartigen Projek-
tes“. Inzwischen schwebt 
ihm auch bei der Standort-
suche für dieses museale 
Haus der alpenländischen 
Musikwelt schon 
eine ideale Lo-
cation direkt in 
unserer Region 
vor. Das große 
Fragezeichen dabei 
ist aber wie immer 
die Finanzierung. Und 
hier ist Wiesenhofer ak-
tuell in Gesprächen mit 
dem Land Steiermark, und 
vielleicht bekommt er bald 
positive Signale für eine 
tatsächliche Realisierung 
seines Wunschtraumes. 
 
Abschließend noch einmal 
zu Musikanten und ihren 
zurzeit mangelnden Auf-
tritten: Andere Wege 
gehen da die Profi-Musi-
ker der jungen Härtels aus 
Zitoll, die zuletzt etwa im 
Fernsehen und Radio prä-

sent waren. Dietlinde Här-
tel agiert unter anderem in 
der Band von Nina Proll, 
Marie Theres Härtel  gibt in 
Deutschland mit einer Neu- 
formation der Kusimanten 
Streaming-Konzerte im In-
ternet, und Geiger Her-
mann Härtel jun. war 
unlängst in Ö1 zu hören, 
wobei ihn der Moderator 
als „äußerst charmant und 
gewitzt“ bezeichnete.   
Aber nichts destotrotz: Alt-
meister Prof. Hermann 
Härtel meinte einst sinnge-
mäß, Musik sei gleichsam 
ein seelisches und gesell-
schaftliches Lebensmittel. 
Es ist zu hoffen, das wir die-
ses dringende Lebensmittel 
bitte bald wieder live kon-
sumieren können.

Es herrscht tote Leder-
hose in der Volks- 
musik. Albin Wiesen-
hofer von der Fuchs-

bartl Banda bringt es auf 
den Punkt: „Wir alle lech-
zen schon wieder nach Auf-
tritten – und das Publikum 
ebenso.“ Zum Glück sind 
die wirtschaftlichen Einbu-
ßen für alle „aushaltbar“, 
da die meisten neben der 
Musik auch einen Brotberuf 
haben. Aber einige warfen 
bereits das musikantische 
Handtuch.  
So haben zum Beispiel Ing-
rid & die Steirerboys kürz-
lich das Ende ihrer Tanz- 
musik-Karriere beschlossen. 
„Eigentlich wollten wir 
heuer noch eine große Ab-
schiedstournee machen“, 
erzählt die ehemalige Jod-
lerkönigin Ingrid Wechsel-
berger, „aber in Anbetracht 
der Situation haben wir 
schon vorzeitig dicht ge-
macht.” In Zukunft wird 
Ingrid mit ihrem Gatten 
Karlheinz nur noch im 
Quartett singen und viel-
leicht mit dem familieneige-
nen Quartett Schwarz & 
Weiß kleinere Abende ma-
chen. Harmonikaweltmei-
ster Rene Kogler widmet 
sich intensiv der Musikpä-
dagogik, wo er unter ande-
rem auch weltweite Online- 
Kurse abhält. 
Schon im Vorjahr haben be-
kannte Gruppen wie Die 
Übelbacher und das Glein-

Schmerzlich kehrt sich der alte Spruch „Ohne Geld 
ka Musi“ für viele MusikantInnen in Zeiten wie  
diesen um. Aber auch für die vielen Musikfans und 
feierfreudigen Menschen ist die Zeit ohne Musik und 
somit auch ohne Geselligkeit ein großes Vakuum.
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Für Ingrid und die Steirerboys ist die Corona-Luft draußen. 
Sie haben ihre Karriere als Tanzmusikgruppe beendet.

Albin Wiesenhofer hatte 
jetzt Zeit, an seinem Projekt 
„Alpenländische Musikwelt“ 
weiter zu tüfteln.

Die Zitoller Brat-
schistin Marie-
Theres Härtel 
setzt zurzeit 
auf Streaming-
Konzerte.
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Meisterin  
mit Pinsel und Farbe

Die Deutschfeistritzerin Annemarie 
Stifter weiß bestens mit Pinsel und 

Farbe umzugehen. Das Ergebnis 
sind stimmungsvolle Bilder, die 

großes Können und viel Liebe  
zur Kunst verraten.
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Fürs heurige Jahr ist eine 
Ausstellung bei AVL List in 
Graz in Aussicht und viel-
leicht klappt’s auch einmal 
in der Galerie im Sensen-
werk. 
Ihre bevorzugte Technik ist 
die Aquarellmalerei, aber 
auch Kohlezeichnungen 
und Monochrombilder in 
Van-Dyck-Braun  macht sie 
gerne. Neben Landschafts-
motiven und Ortsansichten 
hat sie sich neuerdings auch 
auf Portraits spezialisiert.  
Daher ein Tipp für alle, die 
gerne einmal ein gemaltes 
Portrait  von sich hätten: 
Einfach Annemarie Stifter 
anrufen und Modelltermin 
vereinbaren (03127/42035). 

Begonnen hat Annema-
rie Stifter schon früh 
als Autodidaktin, weil 

sie eine gewisse Begabung 
verspürte und sie die Male-
rei sehr interessierte. Später 
absolvierte sie bei den Aka-
demischen Malern in Graz 
nicht weniger als 16 Semes-
ter lang verschieden Kurse, 
um ihre Fertigkeiten auszu-
bauen und zu verfeinern.  
Mittlerweile schuf sie eine 
beachtliche Sammlung an 
großartigen Bildern, die sie 
auch schon bei diversen 
Ausstellungen in Deutsch-
feistritz (Gemeinde und 
Raiffeisenbank), Schloss  
Waldstein und im Grazer 
Kastanienhof präsentierte. 

Auch monochrome Bilder in Van-Dyck-Braun sind eine der Spezialitäten von Annemarie Stifter – hier bei der Arbeit an einer Graz-Ansicht.

Dirigent Nikolaus HarnoncourtDie Grazer Sporgasse am Spätnachmittag

Schloss Duino vom Rilke-Weg aus gesehen

Aquarellgemälde sind die bevorzugte Technik  
der Deutschfeistritzer Künstlerin.

Kohlezeichnung 
einer historischen 
Dampflokomotive.
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Prof. h.c. OSR 
Hugo Müller 
verstorben 

Am 8. Jänner ist der 
große Kulturvermittler 
und Menschenfreund 
Hugo Müller-Leodol-
ter im 97. Lebensjahr 
verstorben. Viele Jahre  
hat der einst in Wald-
stein wohnhafte Volks-
schuldirektor das Übel- 
bachtal durch seine 
kulturellen Initiativen 
geprägt. Vor allem der 
von ihm gegründete 
„Sing- und Tanzkreis 
Übelbachtal“ entwi-
ckelte sich zu einem 
Zentrum für interes-
sierte, junge Men-
schen. Überdies wirkte 
Hugo Müller auch als 
Chorleiter und arbei-
tete außerdem am Auf-
bau der „Landjugend“- 
Organisationen mit.

Am 21. Jänner fei-
erte Josef Höller 
einen der rundes-

ten und zugleich aber 
auch seltensten Geburts-
tage, nämlich den hun-
dertsten. Dazu sei ihm an 
dieser Stelle nachträglich 
noch einmal ganz herz-
lich gratuliert! Leider 
konnte aufgrund von Co-
rona keine große Feier 
stattfinden, aber Bürger-
meister Windisch ließ es 
sich nicht nehmen, ihn zu 
besuchen und mit einer 
Flasche Wein und Silber-
scheinen zu gratulieren. 
Gleichzeitig überbrachte 
er ihm auch die Glück-
wünsche des Landes-
hauptmannes.  
Der nach wie vor sehr rüs - 
tige Neuhofer hatte sich 
einst sein Anwesen rund 
um den kleinen bäuerli-
chen Hof selbst aufge-
baut. Da er unter ande- 
rem auch mit Wein han-
delte, eröffnete er auch 
ein Gasthaus, das seine 
Frau als Wirtin führte.  

Stark geprägt hatten ihn die 
Wirrnisse des zweiten Welt-
krieges, wo er in Russland 
zweimal verwundet wurde. 
Dennoch war er sehr beein-
druckt von den russischen 
Menschen („feine Leute“) 
und unterhielt noch lange 

danach Briefkontakte mit 
einer Russin.  
Ein besonderes Hobby 
von Josef Höller sind Ge-
dichte. Dabei hat er sich 
viele Verse gemerkt, die 
er heute noch gerne rezi-
tiert.

dung und Schuhe für be-
dürftige Kinder, inzwischen 
wird über die sogenannte 
„Kindlkassa“ den 
Kindergärten, Fa-
milien und Pen-
sionist/innen, die 
Unterstützung 
brauchen, unbü-
rokratisch gehol-
fen. Das ist auch 
im Corona-Jahr 
2020 wieder gelungen. 
Finanziert werden die Zu-
wendungen aus den Mit-

gliedsbeiträgen und dem 
Gewinn der Oberlandler-

Veranstaltungen, der 
dank der ehrenamtli-

chen Tätigkeit der 
Mitglieder und 
Sachspenden er-
wirtschaftet wer-
den kann.  
Der Vorstand 

möchte zu Jahres-
beginn 2021 ein-

fach danke sagen und 
hofft, dass die Verbunden-
heit auch in Zeiten, wo Ab-

stand halten die Devise ist, 
gleich stark bleibt und freut 
sich auf ein baldiges geselli-
ges Treffen. 

Sonja Sloniowski 

 
Leider mussten die für 
heuer geplanten Veranstal-
tungen wiederum abgesagt 
werden, auch die Italien-
Reise zur Amalfi-Küste An-
fang April entfällt. Der neue 
Termin für diese Fahrt  ist 
für Herbst angesetzt:  
11.–16. Oktober.

Die Oberlandler z’Deutsch-
feistritz-Peggau sind stolz, 
über 350 Mitglieder aus 
Deutschfeistritz, Peggau, 
Übelbach und rund um die 
Region zählen zu dürfen. 
Viele von ihnen halten dem 
Verein schon jahrzehntelang 
die Treue.  
Neben Werten wie Tradi-
tion und Freundschaft ist 
vor allem die Wohltätigkeit 
ein zentrales Anliegen des 
1908 gegründeten Vereines. 
Am Anfang waren es Klei-

Die Oberlandler – Helfende 
Hand im Trachtengewand

100

Josef Höller feierte  
seinen 100. Geburtstag
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Sensenwerk 2021

SPÖ-Damen laden wieder zur Mörbisch-Fahrt

Die höchst enga-
gierte Kulturein-
richtung Sensen- 
werk Deutsch- 

feistritz trotzt der Krise und 
hat mit Optimismus ein 
vielfältiges Jahresprogramm 
erstellt. Bleibt zu hoffen, 
dass unter gewissen Aufla-
gen doch ein Großteil da- 
von auch stattfinden kann. 
Die ursprünglich für Fe-
bruar/März angesetzte Aus-
stellung „Promethese“ mit 
den Künstlern Markus 
Moosbrugger, Miriam Pra-
ger,  Tereza Krizmanich, Pa-
tricia Wegscheider und 
Robert Supnig musste aller-
dings leider abgesagt und 
auf voraussichtlich Juni ver-
schoben werden. 
Für den 20. März ist dafür 
die Eröffnung einer Ausstel-
lung des Grazer Künstlers 
Wolfgang Uranitsch mit 
Werken seiner „Metal 
Spray Art“ geplant.  
Saisonstart im Museum 
Sensenwerk ist wie immer 

am 1. April. Die beliebten 
beiden Aufführungen der 
„Walpurgisnacht“ am 30. 
April sind im Programm, ob 
diese allerdings auch statt-
finden können, steht wohl 
in den Sternen oder auch 
Hexenringen… 
Zum 40-Jahre-Jubiläum der 
Gruppe Aniada a Noar 
wird es am 30. Mai eine 
Sonntagsmatinee geben.    
Das Sommertheater bringt 
heuer ab Anfang Juli das 
Nestroy-Stück „Der Unbe-
deutende“. 
Für den Spätsommer ist 
dann die Ausstellung zum 
Thema Volksmedizin mit 
dem Schwerpunkt auf 
Kräuterdoktor Hans Adri-
gan geplant (wir berichteten 
in der letzten Ausgabe). 
Am 3. und 4. September fei-
ert die Fuchsbartl Banda im 
Sensenwerk ihr 35-Jahre-
Jubiläum. Und am 25. Sep-
tember steht schließlich der 
traditionelle Altweibersom-
mermarkt an.

Wie alle Jahre – mit Ausnahme im Vorjahr (eh klar) – wollen die SPÖ-
Damen von Übelbach auch heuer wieder im Sommer zu den Seefest-
spielen nach Mörbisch fahren. Auf dem Programm steht diesmal die 
West-Side-Story. Der genaue Termin für die Kulturfahrt steht leider 
noch nicht fest. Voranmeldungen nimmt Christine Pötscher aber jetzt 
schon gerne entgegen (0664/2408228).

Die Fuchsbartl Banda feiert im Herbst mit zwei Konzerten im 
Sensenwerk ihr 35-Jahre-Jubiläum.

„Metal Spray Art“ des Grazer Künstlers Wolfgang Uranitsch ist 
ab 20. März in der Galerie im Sensenwerk zu sehen.
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Kostenlose 
Corona-Tests

Februar und März – täglich außer Sonntag
Montag bis Donnerstag von 8.00 bis 18.00 Uhr 

Freitag von 10.00 bis 20.00 Uhr 
Samstag von 8.00 bis 12.00 Uhr  

Noch bis 31. März

Test-Standort:   
Musik- & Kunstschule Gratkorn 
Schulgasse 6a, 8101 Gratkorn

Anmeldung: oesterreich-testet.at > Steiermark 
Wer keinen Internet-Zugang hat, kann sich von einer Vertrauensperson anmelden lassen. 

Oder telefonisch unter 0800 / 220 330

Zum Test mitzubringen sind: 
Anmeldung (ausgedruckt oder digital) 

Lichtbildausweis, eCard und Mund-Nasen-Schutz

Fo
to

: 
Sh

ut
te

rs
to

ck


