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Unsere Gastronomie hat  
wieder Fahrt aufgenommen.
Die Wirtsleute haben gute Bedingungen laut Vorschriften geschaffen, 
vor allem auch in den wunderbaren Gastgärten – jetzt liegt es an den 
Gästen, diese Vorschriften bitte auch einzuhalten!   S. 16/17G
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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.info 
 
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. Juni    Mur-Apotheke Frohnleiten 
     8.–12. Juni    Engel-Apotheke Frohnleiten 
   13.–14. Juni    Gratwein 
   15.–19. Juni    Deutschfeistritz 
   20.–21. Juni    Judendorf-Straßengel 
   22.–26. Juni    Mur-Apotheke Frohnleiten 
   27.–28. Juni    Gratkorn 
29. Juni – 5. Juli  Engel-Apotheke Frohnleiten 
     6.–12. Juli     Deutschfeistritz 
   13.–19. Juli     Mur-Apotheke Frohnleiten 
   20.–24. Juli     Engel-Apotheke Frohnleiten 
   25.–26. Juli     Gratwein 
   27.–31. Juli     Deutschfeistritz 

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 
 
Zahnärzte 
Dr. Claas E. Egger               03127/41589 
Dr. Michaela Gröll                 03125/2355 
Dr. Gerd M. Niederl             03127/41930

Köpfe, die bewegen …

Renate Mühlbacher 
vom Deutschfeistritzer 
Bauernmarkt.   S. 26

Reinhard Stampler freut 
sich über das neue Sport-
heim des SVD.  S. 22

Erika Pretterebner 
feierte ihren 100. 
Geburtstag.  S. 29

Oliver Strische holte 
sich die Goldene  
Wandernadel.   S. 28Mag. Georg Zuser 

feiert „100 Jahre 
Firma Zuser“.  S. 12

70 Jahre verheiratet – Herbert 
und Martina Strallhofer.  S. 31

Mag. Karin 
Seebacher 

kennt sich aus 
bei Natur und 

Schönem.   
S. 11

Matteo Bignetti 
ist bei Eintracht  
Frankfurt am 
Sprung zur Profi-
Karriere.   S. 23
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Peggau  
Wahlsonntag, 28. Juni, 8.00 – 14.00 Uhr  
Sprengel 1:  Rathaus 
Sprengel 2:  Cafe Cabaret  (= ehemaliges Cafe Hinterberg) 
Sprengel 3:  Firma SSI Schäfer 

Bei der Gemeinderatswahl stehen Ihnen für Ihre Stimmabgabe   
folgende Möglichkeiten zur Verfügung:   
•  am Wahlsonntag, 28. Juni 2020, 
   (mit Wählerverständigungskarte im zugeteilten Wahllokal) 
   Bitte bringen Ihre Wählerverständigungskarte und einen  
   gültigen Lichtbild-Ausweis mit.  
•  oder mittels Wahlkarte  
   (per Briefwahl oder in einem sprengelfremden Wahllokal 
   in der Gemeinde)   
Die Wahlkarte ist im jeweiligen Marktgemeindeamt zu beantragen  
(persönlich oder mittels Anforderungskarte auf der Rückseite der 
Wählerverständigungskarte oder online auf  
www.wahlkartenantrag.at). 
 
Frist für Briefwahl-Beantragung: 
- bis Mittwoch, 24.06.2020, schriftlich  
- bis Freitag, 26.06.2020, bis 12.00 Uhr mündlich-persönlich 
  im jeweiligen Gemeindeamt 
 
 
 
                

Deutschfeistritz  
Wahlsonntag, 28. Juni, 7.00 – 12.00 Uhr  
Sprengel 1:  FF Deutschfeistritz, Grazerstraße 73 
Sprengel 2:  Reicherlokal (Tenniszentrum), Ferdinandgasse 6 
Sprengel 3:  Gemeindeamt, Grazerstraße 1 
Sprengel 4:  FF Kleinstübing, Stübingtalstraße 1 
Sprengel 5:  VS Waldstein, Übelbacherstraße 186 
Sprengel 6:  Mehrzweckhaus Großstübing, Großstübing 2a

Übelbach  
Wahlsonntag, 28. Juni, 7.30 – 12.00 Uhr  
Sprengel 1 Übelbach Markt: Marktgemeindeamt, 2. OG 
Sprengel 2 Übelbach Land: NEU Kindergarten-Foyer 
Sprengel 3 Kleintal: Gasthaus Luckner-Schönbacher 
Sprengel 4 Neuhof: Gasthaus Stampler-Wallner

Gemeinderatswahl  
am 28. Juni
Die Gemeinderats-

wahl, die wegen der 
Corona- Krise un-

terbrochen bzw. verschoben 
werden musste, wird nun 
am Sonntag, 28. Juni 2020, 
nachgeholt und abgeschlos-
sen.   
Alle Stimmen, die bei der 
vorgezogenen Stimmabgabe 
am 13. März oder per 
Wahlkarte bereits abgege-
ben worden sind, behalten 
selbstverständlich ihre Gül-
tigkeit.   
Die Möglichkeit der Brief-
wahl bleibt auch für den 28. 
Juni bestehen, d. h. neue 
Anträge auf Wahlkarten 
sind möglich (sofern nicht 
schon im März ein Antrag 
gestellt wurde).   
Sollte jemand noch eine 
Wahlkarte zuhause haben, 
also im März nicht abgege-
ben haben, kann er diese bis 
zum 28. Juni übermitteln.   
Wenn jemand aber eine 
Wahlkarte angefordert und 
diese verloren oder vernich-
tet hat, kann er/sie keine 
neue Wahlkarte beantragen 
bzw. auch am Wahltag nicht 
wählen!   

Und noch ein wichtiger 
Hinweis: Aufgrund der lan-
desgesetzlichen Verordnung 
und aus datenschutzrechtli-
chen Gründen müssen die 
Gemeinden jeder/jedem 
Wählerin/Wähler, also auch 
denen, die schon gewählt 
haben bzw. eine Wahlkarte 
beantragt haben, eine neue 
Wählerverständigungskarte 
übermitteln. 
Jene WählerInnen, die also 
bereits bei der vorgezoge-
nen Stimmabgabe am 13. 
März wählen waren oder 
eine Wahlkarte beantragt 
haben, bekommen zwar 
zwangsläufig diese Verstän-
digungskarte, brauchen und 
dürfen aber nicht nochmals 
wählen! 
 
Hygienebestimmungen  
Seitens des Landes wird es 
einen Hygiene-Leitfaden für 
den Wahltag geben. Dazu 
gehören die üblichen Regeln 
wie Abstand-Halten, Mund- 
Nasen-Schutz und Hände-
waschen sowie die Möglich-
keit, am besten einen 
eigenen, mitgebrachten Ku-
gelschreiber zu verwenden.



Die Deutschfeistritz Orts- und Infrastrukturentwick-
lungs KG schreibt Teilzeitstellen als BademeisterIn bzw. 
BetreuerIn für den Fitnessraum Deutschfeistritz aus.  
Arbeitsort: Hallenbad Deutschfeistritz. Beschäftigungs-
ausmaß: 14 Wochenstunden. Anstellung ganzjährig. 
Dienstantritt: 1. September 2020. Bewerbung bitte bis 
spätestens 19. Juni bei der Marktgemeinde Deutschfeis -
tritz. Sämtliche Details zur Ausschreibung finden Sie auf 
der Deutschfeistritz-Homepage.
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Deutschfeistritz sucht Ferialarbeiter

Die Marktgemeinde Peggau 
führt das Steuerkraft-Ranking 
der Gemeinden in GU-Nord an.

Seit 1. Juni gibt es mit Rene Pagger 
einen neuen Mitarbeiter im Außen-
dienst der Marktgemeinde Peggau. 
Der gelernte Elektro-Installateur 
hatte auch zusätzliche Ausbildungen 
im Bereich Blitzschutzbau sowie 
Lackierer absolviert und war zuletzt 
im Logistik-Bereich von Gaulhofer 
tätig. Ein so vielfältig ausgebildeter 
Mann ist sicher ein toller Gewinn 
für den Peggauer Außendienst.

Neues Einsatzfahrzeug für die FF Deutschfeistritz  
Als Ersatzbeschaffung für das mittlerweile 25 Jahre alte 
Löschfahrzeug, das jetzt die Marktgemeinde Übelbach 
für die FF Neuhof kauft, gibt es nun einen 16-Tonnen-
Lastkraftwagen (Volvo FL 280 4×4). In diesem Hilfeleis -
tungsfahrzeug (HLF 3) finden sieben Personen Platz, um 
zu Einsätzen ausrücken zu können. Die Finanzierung er-
folgte durch die Marktgemeinde Deutschfeistritz, den 
Landesfeuerwehrverband und die FF Deutschfeistritz.

Wie gut es einer Ge-
meinde finanziell 
geht, kann an der 

Steuerkraft-Kopfquote ab-
gelesen werden. Laut jüng-
ster Landesstatistik sieht es 
da für unsere Gemeinden 
sehr gut aus. Vor allem Peg-
gau kann sich hier einmal 
mehr hervortun und steht 
im Ranking der GU-Nord-
Gemeinden an erster Stelle, 

nicht zuletzt dank Grund- 
und Kommunalsteuer.  
Die Gemeinde Peggau hat 
in der kürzlich erschienenen 
Statistik am stärksten zuge-
legt und damit Gratkorn 
überholt. Da die Grund-
steuer laut Landesstatistik 
vor allem in Tourismusge-
bieten zum Ranking bei-
trägt, zeigt sich, dass 
Peggau trotz der relativ klei-

nen Einwohnerzahl nicht 
nur bei den ansässigen nam-
haften Firmen, sondern 
auch bei Bewohnern und 
Touristen gefragt ist. Dazu 
Bürgermeister Hannes Tie-
ber: „Es ist dies ein schönes 
Beispiel dafür, dass in unse-
rer Gemeinde die Bedacht-
heit und Sparsamkeit unse- 
rer Vorgänger weiterhin ge-
lebt wird.“ 
 

Peggau: Steuerkraft-Kopfquote: 1.790, Veränderung in Prozent: plus 14,3 
Übelbach: Steuerkraft-Kopfquote: 1.246, Veränderung in Prozent: plus 10,6 
Deutschfeistritz: Steuerkraft-Kopfquote: 1.033, Veränderung in Prozent: plus 3,1 
(Quelle: Landesstatistik Steiermark, Berechnungszeitraum von 2017 auf 2018) 

Peggau hat in GU-Nord die 
beste Steuerkraft-Kopfquote 

In Großstübing wird derzeit an der Umsetzung des Glas-
faser-Breitbandausbaus gearbeitet. Nach intensiver Vor-
bereitungszeit wird dieses Projekt nun realisiert. Bür- 
germeister Viertler zeigt sich sehr zufrieden, dass dieser 
„Digitalisierungs-Sprung“ nun endlich gelungen ist. Ge-
rade in Zeiten wie diesen ist der Ausbau der digitalen In-
frastruktur wichtiger denn je. 

Für das Schulzentrum und den Außendienst sucht die 
Marktgemeinde Deutschfeistritz FerialarbeiterInnen für 
den Zeitraum 29. Juni bis 28. August (Siedelungsarbeiten 
der Schulen, Raumpflege, Außendienstarbeiten). Bewer-
bungen bitte ehestmöglich an die Marktgemeinde richten. 
Bitte dabei auch den Wunsch-Zeitraum bekanntgeben. 
(03127/41355-31) 

Stellenausschreibung 
BademeisterIn  
Fitnessraum-BetreuerIn 

Der Peggauer Volkshilfe-Tages-
vater hat noch freie Plätze für 
Kinder zwischen 1 und 15 Jahren 
und freut sich über Ihre Anfrage 
unter 0660/4749532. 
Mehr Informationen finden Sie  
auf www.stmk.volkshilfe.at
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Sanierung und Umbau sind voll im Zeitplan wie auch im Budgetplan. 
Die Neueröffnung erfolgt heuer im Herbst.

Im Rahmen einer exklu-
siven Führung durfte 
der Gleinalmschrei 
schon die sehr weit ge-

diehene Baustelle besichti-
gen – und eines steht fest: 
Das neue Schulzentrum 
wird in der Tat ein echtes 
Schmuckstück.  
Schon der neue zentrale Zu-
gang für alle drei Schulty-
pen besticht durch Groß - 
zügigkeit und Funktionali-
tät. Auch das 
Foyer bzw.  die 
P a u s e n h a l l e 
und andere Ge-
meinschafts -
räume zeichnen 
sich durch be-
freiende Weit-
läufigkeit aus, 
große Glasflä-
chen und Fens -
ter ermöglichen 
tolle Ausblicke 
in das Freie und lassen zu-
gleich viel Licht ins Innere 
der Schule. Gleiches gilt 
auch für den neuen Turn-
saal, der als Mehrzwecksaal 
zugleich eine Art Aula und 
somit ideal für diverse Ver-
anstaltungen sein wird. 
Unter diesem Saal befindet 

sich ein weiteres Prunkstück 
der Schule – das umgebaute 
Schwimmbad, ebenfalls 
lichtdurchflutet und mit 
modernster Technik ausge-
stattet. 
Mit diesem Projekt wird 
dem Team rund um Bgm. 
Michael Viertler, GK Ga-
briel Hirnthaler und Mag. 
Chris tian Adamer in der Tat 
ein echter Meilenstein gelin-
gen. Hier wurde mit viel 

E n g a g e m e n t 
und Weitblick 
in die Zukunft 
investiert, näm-
lich in die Bil-
dung für unsere 
Jugend. Da dür- 
fen sich auch 
die Nachbarge-
meinden Peg-
gau und Übel- 
bach mitfreuen, 
die sich ja ge-

meinsam mit Frohnleiten 
und Semriach an den Ge-
samtkosten maßgeblich be-
teiligen. Weiterer Pluspunkt 
des Projekts: Nicht nur der 
Zeitplan (trotz Corona-
Krise!), sondern auch der 
Budgetplan konnte genau 
eingehalten werden.

Schulumbau in Deutsch-
feistritz geht ins Finale

Die Räume bestechen durch 
befreiende Weitläufigkeit, er-
möglichen tolle Ausblicke ins 
Freie und lassen zugleich viel 
Licht ins Innere der Schule. 
 
Unten der neue Turnsaal,  
der als Mehrzwecksaal und 
Aula auch ideal für Veran- 
staltungen sein wird.

Bgm. Michael Viertler 
und GK Ing. Gabriel 
Hirnthaler freuen sich 
schon auf die Eröff-
nung im Herbst.
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Unsere Bürgermeister ziehen nach der harten 
Phase der Krise eine positive Bilanz der  
Bewältigung und danken der  
Bevölkerung für Disziplin  
und Durchhalten.

Mit einer achtseitigen 
Sonderausgabe des Ge-
meindebriefes konnte 
die Marktgemeinde 

Deutschfeistritz ihre Bürgerinnen und 
Bürger mit allen wichtigen Infos zur 
Corona-Pandemie versorgen. Über-
dies wurden auch auf Homepage und 
Facebook alle aktuellen Details best-
möglich kommuniziert. Neben einem 
Zustelldienst für ältere Personen 
wurde von der Gemeinde gemeinsam 
mit den Gewerbebetrieben die Platt-
form „Deutschfeistritz BRINGTes 
Ihnen“ gegründet, die sehr bald 
enorm viele Zugriffe aufwies Über-
dies wurde an alle Schulkinder 
Schutzmasken verteilt.   
Auch in Peggau wurde die Bevölke-
rung mittels elektronischem Bürger-
meister-Info, Homepage und Face- 
book hervorragend über die jeweili-
gen Aktualitäten zur Krise informiert. 
Ebenso bewährte sich der Zustell-
dienst für ältere Personen bestens. 
Für die Lehrer und auch einige Schü-
ler wurden sogleich Schutzmasken 
zur Verfügung gestellt.  
Gleiches gilt für Übelbach: Mittels 
Covid-19-Updates auf der Facebook-
Seite, WhatsApp-Nach- richten, Bür-
germeisterbriefen und einer 
Plakatserie wurden die BürgerInnen 
transparent über die aktuelle Ent-
wicklung informiert. Insbesondere 
über WhatsApp funktionierte die In-
formationsweitergabe sehr gut. 
Weiters hat die Marktgemeinde Übel-
bach allen BürgerInnen Mund-
Nasen-Schutzmasken kos tenlos zur 
Verfügung gestellt und rasch auch 
Stoff- und FFP2-Masken für den Ver-
kauf organisiert. Ein Großteil dieser 
Masken wurde zunächst dem Ge-
sundheitspersonal, den Feuerwehren 
und anderen System-ErhalterInnen 
kostenlos zur Verfügung gestellt.  

Krisenmanagement  
funktionierte gut

Mit Bürgermeister-Infos, 
Internet und Plakaten 
haben die Gemeinden 
die Öffentlichkeit bes -
tens über die Corona-
Maßnahmen informiert.
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Sanierung der A9

Unter www.öster 
reich.gv.at fin-
det sich die ak-
tuelle Infor- 

mation hinsichtlich des 
verordneten und empfoh-
lenen Verhaltens in der 
Coronaviruskrise. Diese 
Maßnahmen werden auch 
von den bei uns niederge-
lassenen Ärzten und den 
Apotheken umgesetzt und 
empfohlen.  
Weiterhin gilt: Sollten Sie 
Symptome haben, die eine 
Coronaviruserkrankung 
vermuten lassen, zunächst 
zu Hause bleiben und te-
lefonisch Kontakt unter 
1450 oder mit ihrem 
Hausarzt aufnehmen. Im 
Notfall bitte die Notruf-
nummer vom Roten 
Kreuz 144 wählen!  
Das Virus SARSCoV2 ist 
ein noch weitgehend un-
erforschtes Virus der Co-
ronagruppe (seit den 
1960er-Jahren bekannt) 
und ein – insbesondere 
für Risikogruppen (alte 
Menschen, Menschen mit 
Vorerkrankungen) – ge-
fährliches Virus. Es bleibt 
im Interesse der Risiko-
gruppen weiterhin rat-
sam, vorsichtig zu sein. 
Bis Medikamente und 

eine Impfung einsetzbar 
sind, wird es noch dauern. 
Bis dahin ist es hilfreich, 
Infektionsketten rascher 
zu erkennen und zu bre-
chen. Insbesondere sollen 
größere Menschenan-
sammlungen, vor allem in 
geschlossenen Räumen, 
vermieden werden.  
Die Stopp-Corona-App 
ist hinsichtlich Daten-
schutz sehr sicher, was 
von führenden Daten-
schützern Österreichs be-
stätigt wird. Sie wird 
laufend technisch verbes-
sert und ist für das rasche 
Erkennen von Infektions-
ketten ein geeignetes 
Hilfsmittel, das freiwillig 
verwendet werden soll.  
Vielleicht gelingt es uns 
schon bald, wie bei Po-
cken auch bei der Coro-
naviruserkrankung mit 
einer Impfung  vorzubeu-
gen. Bis dahin ist die beste 
und einfachste Möglich-
keit, sich gegenseitig 
durch Abstand und Hy-
giene nicht anzustecken. 
Das gelingt uns auch, 
wenn wir besonnen und 
zuversichtlich unseren all-
täglichen Tätigkeiten 
unter Einhaltung einfa-
cher Regeln nachgehen.

Die nächsten Schritte in der 
Coronaviruskrise aus der Sicht 
unserer Hausärzte

Eines vorweg: Mund-
Nasenschutzmasken 
sind weder für Kinder 

noch für Erwachsene, so-
fern man sie richtig verwen-
det, in irgendeiner Form 
gesundheitsschädlich. Kin-
der unter 6 Jahren brauchen 
aber keine zu verwenden.  
Doch es ist ähnlich wie mit 
Baggern und Puppen: Kinder 
„spielen“ die Erwachsenen-
welt nach und lernen damit 
fürs Leben. Das ist auch der 
Beweggrund, für Kinder 
Schutzmasken zur Verfü-
gung zu stellen. Eine Mutter: 
„Meine Tochter würde nie 
eine Schutzmaske länger als 
zwei Minuten tragen, aber 
die Art und Weise, wie sie die 
Maske für ihre Puppe ver-
wendet, gibt mir die Mög-
lichkeit, mit ihr die aktuelle 

Situation zu bereden.“  
Ilse Schutti hat für den 
Übelbacher Kindergarten 
100 Stoffmasken genäht 
und diese den Kindern ge-
schenkt. Danke!  
Myrtha und der gebürtige 
Übelbacher Helfried Drax-
ler aus der Schweiz haben, 
weil sie heuer nicht nach 
Übelbach kommen können, 
100 Schutzmasken bei 
Hiden gekauft und gespen-
det. Diese wurden von der 
Marktgemeinde Übelbach 
verteilt. Danke auch dafür!   
Die Gemeinde Übelbach hat 
überdies auch für alle 
Volksschulkinder bei Trach-
ten Hiden Schutzmasken 
gekauft. Sollten diese nicht 
passen, können sie bei 
Hiden kostenlos umge-
tauscht werden. 

Stoffmasken

Anni Benedikt, Am Sonnenhang 267, 8124 Übelbach  |  Tel. 03125 2097  |  E-mail: benedikt.uebelbach@pfeiffer.at
Öffnungszeiten: Mo–Fr: 7.30– 18.30 Uhr, Sa: 7.30 – 13 Uhr

Wir bedanken uns bei allen unseren Kunden für die entgegengebrachte Treue  
sowie für die „Corona-Disziplin“ während der Einkäufe. So konnten wir auch  

in der mühsamen Phase der Krise immer für Euch da sein.  
Anni Benedikt & Team

Die ASFINAG saniert heuer die Fahrbahn der A9 zwischen 
Deutschfeistritz und Übelbach. Dabei werden die Überfüh-
rungen halbseitig gesperrt, was mitunter auch zu stunden-
weisen Komplett-Sperren führen kann. Die ASFINAG 
ersucht schon jetzt um Verständnis für die dringend not-
wendigen Sanierungen.   
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Mit dem Abbruch 
des Stadels des 
Pfarrhofes Übel-

bach, der im Zuge von Bau-
arbeiten im April 2019 teil- 
weise eingestürzt ist, ist auch 
die Klärung der Verantwor-
tung dafür vom Tisch. Alle 
Beteiligten haben sich güt-
lich verglichen.  
Gemeinsam mit allen Betei-
ligten bedauert die Diözese 
Graz-Seckau, dass es letzt-
lich mehr als ein Jahr ge-
dauert hat, bis die Ange- 
legenheit erledigt werden 
konnte. Insbesondere der 
Umstand, dass das Wirt-
schaften im Pfarrhof für 
Pfarrer Dr. Horst Hüttl in 
dieser Zeit schwieriger war 
und der halb eingestürzte 
Stadel nicht schön anzuse-
hen war, bleibt der leidliche 
Teil der Geschichte.  
Ing. Mag. Johann Schlatzer, 
Leiter der Rechtsabteilung 
der Diözese Graz-Seckau, 
sagt dazu: „Die technischen 
und rechtlichen Fragen, die 
der Teileinsturz des Gebäu-
des aufgeworfen hat, waren 
nicht leicht – und leider auch 
nicht rasch, geschweige 
denn mit der nötigen Sicher-
heit – zu beantworten. Der 

Marktgemeinde Übelbach 
kann meiner persönlichen 
Auffassung nach jedenfalls 
keine Verzögerung im Pro-
zess der Lösungsfindung 
vorgeworfen werden. Letzt-
endlich konnten wir eine 
Lösung finden, die einen 
voraussichtlich jahrelangen 
und kostenintensiven Rechts- 
streit vor Gericht vermieden 
hat. Herrn Bgm. Ing. Mar-
kus Windisch danke ich für 
seinen wesentlichen Beitrag 
bei der Erarbeitung von 
Vorschlägen zu einer gütli-
chen Lösung.“  
Die Diözese wird nun ein 
Projekt einreichen, das nach 
baurechtlicher Genehmi-
gung rasch umgesetzt wer-
den soll. 

Übelbacher 
Pfarrstadl 
abgerissen

Pfarrer Hüttl rettete kurz vor 
Abbruch noch einige Habse-
ligkeiten aus dem Haus.

A-8124 Übelbach, Alter Markt 71, Tel. 0664 316 011 4 
03125/2205   |    gasthof@brauhaus-grossauer .at

GUT ESSEN  |  GUT TRINKEN 
GEMÜTLICHE R  G A S T G A R T E N

Brauhaus Großauer

Alle Speisen auch zum Mitnehmen.  
Wir beliefern Sie auch für Ihre  

privaten Feiern zuhause.  
Auf Wunsch inklusive Teller, Gläser, Besteck etc. 

Wir ersuchen bitte um Ihre Tischreservierung: 0664/3160114

Ende April wurde das einsturzgefährdete Gebäude abgetragen. 
Ein professioneller Trupp der Firma Tieber demontierte das 
Bauwerk Stück für Stück und entsorgte alles fachgerecht.
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Neuer Rasen für die 
Peggauer Kinder-  
einrichtungen.  
Ein neuer Rollrasen 
wurde bei Kinder-
krippe, Kindergar-
ten und Volksschule 
fertig verlegt – und 
von Außendienst-
mitarbeiter Marcus 
Prügger gleich  
einmal ordentlich 
eingegossen. 

Die Marktgemeinde Deutschfeistritz startete eine tolle Initiative, 
um die ortsansässigen Betriebe zu unterstützen.

Kauf ein daheim

Das Projekt „Kauf 
ein daheim“ läuft 
auf zwei Schie-

nen, die das umfangrei-
che Angebot der Deutsch- 
feistritzer Gewerbetrei-
benden bestmöglich prä-
sentieren sollen.  
Zunächst einmal im In-
ternet, wo unter www. 
kauf-ein-daheim.at und 
auf Facebook schon seit 
Ende März zahlreiche 
Betriebe zu finden sind – 
inklusive aller wichtigen 
Details zu deren Angebo-
ten.  

Gutscheinheft 
Darüberhinaus wird dem-
nächst auch ein Gutschein-
heft an alle Deutschfeis- 
tritzer Haushalte verschickt, 
in dem wiederum die Be-
triebe spezielle Angebote 
für den Zeitraum von 15. 
Juni bis 19. Juli präsentie-
ren. 
Sowohl Gutscheinheft wie 
auch der Internet-Auftritt 
dienen als Wirtschaftsförde-
rung der Marktgemeinde 
Deutschfeistritz, daher ist 
die Teilnahme für alle Be-
triebe kostenlos. 

Für seine tollen Maßnahmen unter 
anderem auch während der Co-
rona-Isolationszeit wurde der Übel-

bacher Kindergarten von der Landes- 
regierung als eines von mehreren Best-
Practice-Beispielen ausgezeichnet. Prä-
miert wurden die Anregungen für 
kreatives, altersdifferenziertes Gestalten. 
Neben Bücherbank und Ameise Fred mit 
Forschungsaufträgen gehörten dazu 
auch Ideen zur Gestaltung von Portfoli-
blättern und ein „ABC-Vorschulpaket“ 
sowie Nistkastenbausätze, mit denen die 
Kinder zuhause mit ihren Eltern Vogel-
nisthäuschen bauen konnten.

Übelbacher Kindergarten als  
Best-Practice-Beispiel ausgezeichnet

Übelbacher Kinderbetreuung 
heuer auch im Sommer

Die beiden Übelbacher 
Kindergartenkinder  
Caroline und Katharina 
mit ihrem selbstgebau-
ten Vogelnisthäuschen.

Aufgrund der Covid-19-Situation bringt 
dieses Kinderbetreuungsjahr neue Her-
ausforderungen und Veränderungen  

mit sich. So gibt es heuer im Sommer eine Än-
derung der Betreuungsform. Da es Anfragen 
einiger Eltern gegeben hat, die nach dem Co-
rona-Lockdown in der Arbeit durchstarten 
müssen, weil sie schon den ganzen Urlaub auf-
gebraucht haben, bietet Übelbachs Kinderbe-
treuungseinrichtung heuer eine einmalige, fast 
durchgehende Sommerbetreuung an. Zusätz-
lich zu den schon fünf Wochen (13.07. bis 
14.08.2020) werden noch weitere drei Wo-
chen im Zeitraum von 17.08. bis 04.09.2020 
angeboten. 

Fo
to

s:
 G

em
ei

nd
e 

Pe
gg

au

Fo
to

: K
in

de
rg

ar
te

n 
Ü

be
lb

ac
h



Juni/Juli 2020  |  GLEINALMSCHREI10 | Business

WIRTSCHAFT 

UNTERNEHMEN 

GESCHÄFTE

zweite Gebäude des Peg-
gauer Fachmarktzentrums, 
errichtet von der Sager-
Gruppe. Auf vier Gescho-
ßen und einer Fläche von 
2000 m2 bietet es ideale Ge-
schäftsräumlichkeiten für 
Handel und Büros. SEEBIS 
und Bäckerei Hubert Auer, 
die zurzeit noch im Contai-
ner am Parkplatz agieren, 
freuen sich bereits auf die 
Fertigstellung im Herbst.  
 

Ebenfalls rasant im Bau-
fortschritt ist die impo-

sante Lagerhalle, die von 
der Grossauer-Gruppe bei 
der Übelbacher Autobahn-
abfahrt errichtet wird. Der 
architektonisch anspruchs-
volle Bau dient als Lager-
halle für alle 16 Betriebe der 
Grossauer-Gruppe und vor 
allem für die umfangreichen 
Ausstattungen der Event-
Gastronomie. Fertigstellung 
und Übergabe sind bereits 

Ein neues Unternehmen 
gibt es seit Ende Mai in 

Übelbach: Elisabeth Köll, 
ihres Zeichens geprüfte 
Kräuter-Expertin, eröffnete 
einen Genuss-Hofladen, 
und zwar beim Bauernhof 
Schinnerl, vulgo Münzl- 
moarhof. Dort bietet sie 
Produkte von Landwirten 
aus der Umgebung an. Die 
vielfältige Palette reicht von 
Gemüse und Obst über 
Brot, Nudeln und Kernöl 
bis zu Mehlspeisen. Aus ei-
gener Produktion gibt es 
Eier, Wachteleier, Suppen-
einlagen, Kräuter, Gewürze, 
Tee, Saft, Essig, Schnäpse 
und sogar Brennholz. Ge-
öffnet ist der Münzlmoar-
Hofladen immer donners- 
tags/freitags von 9 bis 17 
Uhr und samstags von 9 bis 
12 Uhr.  
 

Mit ganz großen Schrit-
ten wächst das neue 

ler jetzt für w&w-Markisen 
bis zu 25% Rabatt. 
 

Im Oktober des Vorjahres  
eröffnete Mag. Karin See-

bacher in Peggau ein neues 
Geschäft mit dem Namen 
„SEEBIS natur. kosmetik. 
schönes.” Darin findet man 
alles aus der immer stärker 
werdenden Marktnische Na- 
turkosmetik, Reformhaus-
waren und Bio-Vitalnah-

für den kommenden Juli ge-
plant. 
Auch in der Genuss-Pension 
Herti der Familie Grossauer 
wurde um-  und ausgebaut: 
Der Fitnessraum im Dach-
geschoß erhielt eine weitrei-
chende Vergrößerung in 
Form einer Gaupe. Jetzt 
kann man sich hier also mit 
Blick auf die Glein alm fit 
halten.  
 

Wenn Ihnen die Sonne 
allzu heiß auf die Ter-

rasse oder den Balkon 
brennt, dann ist Thomas 
Handler, Raumausstatter in 
Deutschfeistriz, der richtige 
Mann für Sie. Denn er ver-
fügt über ein großes Ange-
bot an Sonnenschutz, ins- 
besondere Markisen aller 
Art. In einer aktuellen Som-
meraktion gibt es bei Hand-

Eröffnungen, Bautätigkeiten 

und manch satte Rabatte.

Die Grossauer-Gruppe baut eine  
Lagerhalle bei der Übelbacher Auto- 
bahnabfahrt und vergrößert den  
Fitnessraum in der Penison Herti.

Thomas Handler hat jetzt Mar-
kisen mit bis zu 25% Rabatt.

Das zweite Gebäude des Peggauer Fachmarktzentrums 
hat bereits die Dachgleiche erreicht.
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Elisabeth Köll eröffnete in Übelbach einen Hofladen, bei dem 
sich Bürgermeister Windisch gleich als erster Gratulant einstellte.



Florian,  
Roswitha  

und  
Michael 

Hiden  
feiern  

110 Jahre 
Schuhhaus.
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rung sowie Lifestyle-Produkte. „SEE-
BIS ist ein einladender, inspirierender 
Ort der schönen Dinge und Begegnun-
gen – ein Bioladen, in dem man zur 
Ruhe kommt und das Einkaufen zu 
einem Erlebnis wird, ganz nach dem 
Motto: eintreten, durchatmen, wohl-
fühlen”, so Karin Seebacher. Von Na-
turkosmetik über Reformhausware 
bis hin zu besonderen Lifestyle-Arti-
keln und Geschenkideen bietet SEE-
BIS seinen Kunden eine kleine, aber 
feine Auswahl an Produkten, die das 
Wohlbefinden steigern und der Ge-
sundheit dienen.  
  

Auch ein Unternehmensjubiläum 
wird heuer gefeiert: Das Schuh-

haus Hiden besteht seit 110 Jahren. 
Daher plant Michael Hiden – sozusa-
gen auch als Entschädigung für das 
Entfallen des heurigen Lederhosenfes -
tes – ein kleines Jubiläumsfest im 
Herbst, vielleicht im Rahmen des Mi-
chaelikirtags Ende September. Bis 
dahin gilt: Jeder 110. Einkäufer erhält 
seine Schuhe gratis. Außerdem gibt’s 
Lederhosen jetzt mit 20% Rabatt.
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Mag. Karin Seebacher 
bietet in ihrem Natur-
laden alles für  
Gesund & Schön .

Die österreichweit tätige Firma 
Reitinger mit Hauptsitz in St. 
Florian bei Linz eröffnete im 

Gewerbepark Deutschfeistritz West 
ihren ersten Standort in der Steier-
mark. Die neue Halle mit über 1000 
Quadratmetern beherbergt den um-
fangreichen Fuhrpark des Spezialis -
ten für Kräne, Hebebühnen & Co.  
Für die Fa. W. Reitinger GmbH, ein 
familiengeführtes Traditionsunter-
nehmen, ist dies bereits der sechste  
Betriebsstandort in Österreich. An-
geboten werden Arbeitsbühnen in 
jeder Art und Größe und mit ver-
schiedenen Antriebskonzepten (Elek-
trische-, Diesel- und Hybridbühnen).  
Weiters werden mit dem eigenen 
Fuhrpark (Ladekräne und Mini-
kräne auf Raupenfahrwerk) Kranar-
beiten bis zu einer bestimmten Größe   
angeboten. Gabel-, Teleskop- und 
Geländestapler ergänzen die Pro-
duktpalette (03127 28 500).

Reitinger eröffnete  
in Deutschfeistritz 
Steiermark-Filiale

Die 1000 m2 große Fuhrpark-Halle im Ge-
werbepark Deutschfeistritz West.

W. Reitinger GmbH  –  Zentrale: A-4490 St. Florian, Westbahnstr. 4, Tel. 07224 67196-0, office@w-reitinger.at 

A-8121 Deutschfeistritz, Gewerbepark West 1 / Tel. 03127 28 500 / deutschfeistritz@w-reitinger.at
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Vom Ein-Mann-Unternehmen in Übelbach zum Big-Player  
der österreichischen Abfallwirtschaft mit Hauptsitz Peggau.

Gegründet wurde die 
Firma  am 28. Juni 
1920 von Martin 

Zuser sen. in Übelbach als 
Handelsfirma für land- und 
forstwirtschaftliche Produk-
te. 1963 übernahm Martin 
Zuser jun., damals 18-jäh-
rig, das Ein-Personen-Un-
ternehmen seines Vaters. 
Dafür musste er vom dama-
ligen Bundespräsidenten 
Schärf als volljährig erklärt 
werden.  
1972 gründete er die Müll-
abfuhr und Transport 
GmbH und erwarb fünf 
Jahre später eine erste Teil-
fläche des jetzigen Haupt-
standortes in Peggau. 
Ende der 70er-Jahre begann 
Martin Zuser den Tätig-
keitsschwerpunkt des Un-
ternehmens zu verlagern: 
Das Transportwesen trat in 
den Hintergrund, und die  
professionelle Abfallentsor-
gung wurde zum neuen 
Kernbereich des Unterneh-
mens. 
Martin Zuser war somit 
einer der ersten privaten 
Entsorger Österreichs. 
Durch sein Erkennen von 
wirtschaftlichen und gesell-
schaftlichen Notwendigkei-
ten, vereint mit unterneh- 
merischem Geschick und 
der nötigen Aufgeschlossen-

heit für Innovationen, ent-
wickelte er bis zur Jahrtau-
sendwende einen der füh- 
renden Abfallwirtschaftsbe-
triebe in Südost-Österreich. 
2003 stieg Mag. Georg 
Zuser in das väterliche Un-
ternehmen ein. In den fol-
genden Jahren entwickelte 
sich das Unternehmen stetig 
weiter. 
2004 erwarb die Zuser Un-
ternehmensgruppe, die be-
reits einen weiteren Abfall- 
betrieb in Wien aufgebaut 
hatte, die Firma Tyrec Wert-
stoffservice GmbH, deren 
Schwerpunkt bis heute in 
der Entsorgung und Ver-
wertung von Altreifen und 
Altgummi liegt.  
2008 wurde das Betriebs -
areal in Peggau von ca. 
30.000 m² auf die heutige 
Größe von ca. 75.000 m² 
erweitert, überdies wurde in 
eine Produktionsanlage für 
Ersatzbrennstoffe investiert. 
Seit September 2013 führen 
die beiden Söhne von KR 
Martin Zuser, Mag. Georg 
Zuser und Christoph Zuser, 
das Unternehmen in der 
dritten Generation. 
2014 übernahm Zuser das 
langjährige Partnerunter-
nehmen Peter Ehgartner in 
Graz und konnte damit  ihr 
Leistungsangebot wesent-

Kommerzialrat Martin Zuser (hier mit zwei langjährigen Mitar-
beitern) hatte die Firma 1963 mit 18 Jahren von seinem Vater 
übernommen und in den 70er-Jahren als erster privater Entsor-
ger Österreichs eine neue Ära der Abfallwirtschaft eingeleitet.

Die erste  
Zuser-„Halle“  
in Peggau

Muldenkipper einst und jetzt

100 Jahre Firma Zuser
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lich erweitern. Im Jänner 
2017 wurde in Peggau der 
Ressourcenpark Graz-Um-
gebung Nord eröffnet, der 
für die fünf umliegenden 
Gemeinden zuständig ist. 
„Heute stehen wir mitten 
im dritten Transformations-
prozess der Abfallwirtschaft 
– von der einstigen Müllab-
fuhr über die klassische Ab-
fallwirtschaft zum heutigen 
Ressourcenmanagement. 
Diese Herausforderung 
nehmen wir gerne an und 
verstehen es als Auftrag, die 
vorhandenen Material-

ströme besser zu bearbeiten, 
indem der Abfall von 
Schadstoffen entfrachtet 
wird und Wertstoffe wie 
hochwertige Kunststoffe 
und Metalle aussortiert und 
wiederverwertet werden“, 
erklärt Mag. Georg Zuser 
die Unternehmensphiloso-
phie. „Die heutigen Abfall-
ströme werden nicht nur in 
energetischer Form, son-
dern auch hinsichtlich des 
stofflichen Recyclings die 
Ressourcen von morgen 
sein.“

Heute führen Mag. Georg Zuser und Christoph Zuser das Unter-
nehmen in dritter Generation – aus der einstigen Müllabfuhr 

wurde modernes Ressourcen-Management.

Auch in unseren Kir-
chen wird nach dem 
Shutdown wieder 

langsam der Weg in die 
Normalität eingeschlagen – 
wenn auch mühsam und 
kompliziert, weil mit vielen 
behördlichen Auflagen ver-
bunden.  
Nach dem letzten Stand 
vom 24. Mai gilt Folgendes, 
das sich allerdings mit Juni-
beginn wieder ändern kann:  
Bei Gottesdiensten ist der 
Fassungsraum in unseren 
Kirchen zurzeit auf folgende 
Personenanzahlen begrenzt:  
Deutschfeistritz 25 Perso-
nen, Peggau 14 Personen, 
Übelbach 51 Personen. In 
Großstübing wird es laut 

Aushang im Juni noch keine 
Gottesdienste geben, erst 
wieder ab Juli.  
Um sicher zu 
gehen, dass Sie 
auch wirklich 
einen Platz bei 
den Heiligen 
Messen finden, 
sind telefonische 
Anmeldungen er-
forderlich (in 
den Pfarrkanz-
leien Deutschfeis -
tritz 03127/41289 und 
Übelbach 03125/2272 bzw. 
für Peggau unter 0676/ 
87428192).  
Ist die Obergrenze an Besu-
chern  erreicht, können ma-
ximal zehn Personen im 
Freien vor der Kirche ste-

hen. Sollten sich mehr Per-
sonen versammeln, müssten 
sie weggewiesen werden 
oder die Hl. Messe darf 

nicht abgehalten 
werden.  
Bitte beachten 
Sie für Ihren 
Messbesuch fol-
gende Regeln:  
Während des 
ganzen Gottes-
dienstes gilt die 

Schutzmaskenpflicht.  
Personen, die nicht im glei-
chen Haushalt leben, müs-
sen einen Mindestabstand 
von zwei Metern einhalten.  
Händedesinfektion vor Be-
treten der Kirche.   
Gesang und Friedensgruß 

entfallen zurzeit noch.  
Die Weihwasserbecken dür-
fen noch nicht befüllt werden.  
Persönliche Kommunion 
wird es ab Juni unter diver-
sen Hygienevorsichtsmaß-
nahmen vielleicht wieder 
geben.  
Die Vorgaben beruhen auf 
der Einigung zwischen der 
österreichischen Bundesre-
gierung und der österreichi-
schen Bischofskonferenz.  
Die Besucherobergrenze er-
gibt sich aus der Größe der 
Kirche.  
Die genauen Termine für 
die Gottesdienste entneh-
men Sie bitte den ausge-
hängten Wochenankündi- 
gungen bzw. Homepages. 
 

Kirchen wieder geöffnet
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Arnika (lat. Arnica mon-
tana), auch Bergwohl-
verleih genannt, ist eine 

der wohl bekanntesten Heil-
pflanzen unserer Almen. Schon 
unsere Großeltern und Urgroß-
eltern wussten die Heilkraft die-
ser Pflanze zu nutzen. In jedem 
bäuerlichen Haushalt gab es Ar-
nikaschnaps für Mensch und 
Tier.  
Durch die Inhaltsstoffe Cholin, 
Helenalin, Thymol, Azulen, Ar-
nidiol,  ätherische Öle, Bitter-

stoffe, Gerbstoffe und Flavo- 
noide wirkt sie schmerzstillend, 
entzündungshemmend, kreis-
laufanregend und blutstillend. 
Da die Pflanze leicht giftig ist, 
wird von innerlichen Anwen-
dungen abgeraten. Doch äu-
ßerlich als Umschläge, Ein - 
reibung oder Salbe ist sie das 
Verletzungsheilmittel erster 
Wahl bei Blutergüssen, Krämp-
fen, Hexenschuss, Muskelkater, 
Schleimbeutelentzündungen 
und Insektenstichen. Bei ho-
möopathischen Arzneimittelzu-
bereitungen ist die Verwendung 
innerlich wie äußerlich möglich.  
 
Die Arnika steht unter Natur-
schutz. Lediglich ein Hand-
strauß der oberirdischen Teile 
darf gepflückt werden.  
 
Eure Gusti Ablasser

Arnika  

Gusti AblasserA
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„Arnika – nicht mit Gold zu bezahlen“, 
sagte schon Sebastian Kneipp.

Die beiden Permakul-
tur-Spezialisten aus 
Neuhof beschreiben 

ihren Weg zum Kreislauf-
garten und zu „natürlichem 
Wachstum“. Das Buch soll 
Mut machen, nach draußen 
zu gehen, um die eigenen 
Lebensmittel im Einklang 
mit der Natur selbst anzu-
bauen. Anfänger und Gar-
ten-Profis finden Anleitun- 
gen, Hinweise und viel 
Wildniskultur-Philosophie. 
Weiters bieten die beiden 
Seminare zum Thema 
„Perma-Wildniskultur“ an. 
Nächster Termin ist am 27. 
Juni. Infos auf www.perma 
kulturwildniskultur.word 
press.com

Klimaschutz  
durch Wildniskultur
Sandra und Johnny Peham präsentierten ein neues Buch.

Johnny Peham: „Die Natur ist 
fehlerfrei. Wir können sie nur 
beobachten, von ihr lernen 
und das Erlernte zum Wohle 
aller anwenden.“

Das sind der Röhrlsalat und 
der Sauerampfer-Spinat im 
nächsten Jahr! Lassen Sie  
Ihre Wiesen noch ein bisschen  
stehen. Bald leuchten dann 
schon die Juni-Käfer.

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
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Wie schon in den Jahren 
zuvor gab es auch heuer 

wieder den Deutschfeistritzer 
Pflanzenmarkt, bei dem Pflanzen 
des Naturschutzbundes verteilt 
wurden und auch die ortsansäs-
sigen Pflanzenexperten ihre na-
turnahen Produkte angeboten 
haben – alles natürlich unter 
strengsten Covid-Sicherheits-
maßnahmen. Die rege Beteili-
gung seitens der Bevölkerung 
lässt auch heuer wieder auf ein 
blühendes Deutschfeistritz mit 
großer Artenvielfalt hoffen. 
 

Ähnlich in Übelbach: Da ver-
teilte die Gemeinde schon 

im Februar Samen für Blumen-
wiesen, und Mitte Mai gab es für 
die Bevölkerung noch 320 

Pflänzchen Seifenkraut, Korn-
blume, echten Salbei und Ringel-
blume, dies im Rahmen der 
Aktion Blühende Steiermark. Mit 
beiden Aktionen möchte die Ge-
meinde zu mehr natürlicher Wild-
heit und damit Artenvielfalt 
einladen. Also: Bringen auch Sie 
Mut zu Wildnis auf. Denn nur 
das bringt die ökologische Viel-
falt, die unsere Insekten dringend 
brauchen. 

In Peggau verteilten Bürgermeis -
ter Hannes Tieber und Mitar-

beiter die Pflanzen des Natur- 
schutzbundes am 30. Mai. Leider 
konnte wegen des vorherigen Re-
daktionsschlusses davon kein Fo- 
to mehr in die Zeitung gebracht 
werden, dafür das nächste Mal.

Gemeinden forcieren 
das Blühen

In Übelbach verteilten Bgm. Markus Windisch und 
GR Christine Pötscher Gratis-Pflanzen.

Auch Bgm. Michael Viertler und Vize Josef Fuchs unterstützten den Deutsch-
feistritzer Pflanzerlmarkt und damit die Forcierung der Biodiversität.

Es muss nicht immer ein englischer Rasen sein. 
Auch wild belassene Wiesen haben Schönheit – 
und verbessern die Artenvielfalt.

HOLEN SIE SICH IHREN URLAUB IN DEN GARTEN 
ODER AUF TERRASSE & BALKON

Mit mediterranen Pflanzen wie Palmen, 
Oliven, Zitronenbäumen, Oleander & Co

Zitoll   |   Tel. 03127/41981 
www.baumschule-haselbacher.at 

Mo – Fr: 8–12 u. 14–17 Uhr, Sa: 9–12 Uhr

HASELBACHER-ZEILER

Urlaubsfeeling aus Ihrer Baumschule
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Langsam nimmt die Gas -
tronomie wieder Fahrt 

auf. Nahezu alle Gaststät-
ten in unserer Region verfü-
gen auch über tolle Gast- 
gärten, sodass man hier mit 
der gebotenen Distanz wie-
der gut essen und trinken 
kann. Die Wirtsleute haben 
verantwortungsvoll gute Be-
dingungen laut Vorschriften 
geschaffen – jetzt liegt es an 
den Gästen, diese bitte auch 
einzuhalten. (Schönen Gruß 
vom Herrn Bundespräsi-
denten!) 
 

In Peggau gibt es seit 18. 
Mai ein neues Lokal: Aus 

dem Café Hinterberg 
wurde das Café Cabaret. 
Baumeister Ing. Michael 
Holzmann hat das Lokal 
liebevoll umgebaut und den 
Räumlichkeiten einen neu-
en, erfrischenden Stil mit 
lässiger Bar-Atmosphäre 
verpasst. Eine tolle Geträn-
kekarte sorgt für die ent-
sprechenden Stimmungs- 
macher. Und weil es schon 
Cafe Cabaret heißt: Es gibt 
auch ein kleines Brettl (= 
Podium) so ganz im Stile 
des legendären Pariser Chat 
Noir, wo Gitarrespieler und 
ähnliche Kleinkünstler je 
nach Lust und Laune was 

zum Besten geben können. 
Also: Hingehen und an-
schauen! 
 

Auch Enno Burzic, der 
Wirt vom Peggauer 

Gasthof zur Post, startet 
nach der Krisenpause wie-
der voll durch. Mit Mittags-
menüs, gutbürgerlicher Kü- 
che und köstlichen Eis-Spe-
zialitäten im schattigen 
Gastgarten verspricht er sei-
nen Gästen ein tolles Gas-
tro-Erlebnis. 
 

Das La Cucina von 
Bernd Deutschmann 

lädt am 5. Juni zur Wieder-
eröffnung und hat gleich ein 
originelles Zuckerl parat: 
An diesem Wochenende 
gibt es Corona-Bier zum 
halben Preis. Gleichzeitig 
gibt es „Mexikanische 
Tage“ – also scharf und gut, 
jeweils ab 14 Uhr. Und noch 
ein Aviso für Juli: Da gibt’s 
„Mediterrane Wochen“ – 
das La Cucina bringt Ihnen 
den Urlaub, zumindest kuli-
narisch. 
 

Beim Thomahan hat sich 
während der Krisenzeit 

das Essen zum Abholen als 
echter Renner erwiesen. 
Jetzt kann man auch wieder 

Baumeister Ing. Michael Holzmann (l.) mit Mela und Seppi – zwei seiner vier Mitarbeiter – im neu 
eröffneten „Café Cabaret“ in Peggau Hinterberg.

Enno Burzic 
und Familie 
warten im 
Peggauer 
„Gasthof 
zur Post“ 
mit gutbür-
gerlicher 
Küche und 
Eis-Speziali-
täten auf.

„Mexikanische Tage“ gibt es jetzt im La Cucina in Peggau.

GASTRO- 

RUNDBLICK

Holen Sie sich 

den Adria-Urlaub 

heuer zumindest 

mit kulinarischen 

Assoziationen  

– unsere Wirte 

helfen Ihnen 

dabei. 
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im Lokal und vor allem im 
weitläufigen Gastgarten sit-
zen. Die aktuellen Öff-
nungszeiten im Juni ent- 
nehmen Sie bitte der Tho-
mahan-Homepage. 
 

In Übelbach wartet der 
Gasthof Schwarzbauer 

mit einer neuen Speisekarte 
auf. Eines der Highlights ist 
dabei der Gleinalm-Alpen-
lachs, den es sanft gegart als 
exquisite Vorspeise wie 
auch als gebratenes 200-
Gramm-Filet zur Haupt-
speise gibt. Eine echte 
Alternative zum Leider-
nicht-Meer-Urlaub: Statt 
Branzino mit Meerblick ge-
nießen Sie im Schwarz-
bauer-Gastgarten den Glein- 
alm-Lachs mit Gleinalm-
blick. 
 

Das Übelbacher Brau-
haus der Familie Groß-

auer verfügt sogar über 
zwei Gastgärten: Einmal 
straßenseitig (für die, die 
gern sehen und gesehen 
werden möchten,) und ein-
mal gartenseitig rund um 
den Riesen-Bierkrug mit 
milder Abendsonne. Als be-
sonderen Service bietet 
Bernhard Großauer auch 
an, Sie für Ihre privaten Fei-

ern zuhause im Stile eines 
Caterers mit allem gastro-
nomischen Drum und Dran 
zu beliefern – also Essen 
und Trinken sowieso, auf 
Wunsch auch Geschirr, Glä-
ser, Besteck usw. 
 

Ganz hinten im Übel-
bachtal liegt in Neuhof 

das Old School Pub von 
Petra Hager. Von Frühstück 
über Brettljause, Burger und 
Kaspressknödl bis hin zu 
einem gemütlichen Cocktail 
am Abend wird so manches 
geboten. Und nomen est 
omen gibt es natürlich auch 
Guinness und britische 
Whiskys. Außerdem ist im 
Lokal auch ein kleiner Shop 
für nette Mitbringsel. 
 

Natürlich sind auch die 
Deutschfeistritzer Wir- 

te nach der Corona-Pause 
wieder voll durchgestartet 
und mit ihren gastronomi-
schen Angeboten für Sie da. 
So wartet zum Beispiel Fa-
milie Gratzer im Gasthof 
Bernthaler mit einem wun-
derschönen Gastgarten in-
mitten grüner Natur und 
mit bodenständig-bewähr-
ter Küche auf.  Am 16. Mai 
wurde dort schon wieder 
eine Hochzeit gefeiert – na-

türlich unter genauer Ein-
haltung der Sicherheits- 
maßnahmen.  Hirschenwirt 
Franz Jantscher bietet 
neben dem wieder eröffne-
ten Lokalbetrieb auch wei-
terhin das sehr beliebte 
Abholservice von fertigen 
Speisen an. Für besondere 
Aspekte zum Thema „Kuli-
narische Urlaubserinnerun-
gen“ sorgen das Time Out 
im Deutschfeistritzer Ten-
niszentrum mit istrischen 
Spezialitäten wie Cevapcici 
oder Trüffelnudeln und Ni-
kolaos Perolouakis in den 
Großstübinger Stub’n mit 

griechischen Delikatessen 
von Souvlaki bis Retsina. 
 

Und zum Schluss noch 
eine weitere gute Nach-

richt: Eigentlich wollte 
Christl Lanz ihr Übelbacher 
Marktcafé Ende Juni für 
immer zusperren, aber weil 
wegen Corona zwei Monate 
Gastro-Pause war, hängt sie 
nun noch einmal zwei Mo-
nate an. Allerdings mit ge-
änderten Öffnungszeiten: 
Freitag bis Montag von 
8.30 bis 20 Uhr. Die Ab-
schiedsfeier ist somit auf 
September verschoben.

Küchenchef Sepp 
Schwarzbauer  
und seine Mutter 
Hermi servieren 
Ihnen im Übelba-
cher „Gasthof zur 
Sonne“ einen fang-
frischen Gleinalm-
Alpenlachs aus 
Neuhof.

Kulinarische 
Kroatien-Asso-
ziationen  
gibt’s im 
Deutschfeis -
tritzer  
„Time Out“.
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Schuhhaus & Trachtenstube 
8124 Übelbach  |  Tel. 03125/2242 www.trachten-hiden.at

auf Lederhosen  
für Damen und Herren

MINUS  
  20%
Gültig bis 30. Juni 2020
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Statt „Abtauchen im Meer“ heißt es heuer „Aufi auf’n Berg“. 
Denn nach Corona rufen unsere Berge heuer lauter denn je. Von 
der Gleinalm meint man sogar einen richtigen Schrei zu hören.

„Es gibt kein Radio,  
kein Fernsehgerät,  
keinen Internetanschluss 
oder gar WLAN, auch 
keine Telefonverbindung. 
Wenn Du Pech hast, 
funktioniert dein  
Mobiltelefon.“ 

Hans Hörzer über die Auszeit-
Qualität seiner Hudax-Hütte

Die Berge rufen

Wandern war 
früher mal 
angeblich des 
Müllers Lust. 

Heute ist es ein ebenso tra-
ditioneller wie auch moder-
ner Freizeitsport, der das 
Baden im Meer gerade im 
heurigen Jahr eindeutig 
überholt. Und Waldbaden 
ist das neue Abtauchen.  
Zum Glück sind wir in un-
serer Region mit einer herr-
lichen Berggegend unmit- 
telbar vor der Haustür ge-
segnet. Schöne Tagestouren 
locken auf wunderbare Gip-
fel, warum aber nicht auch 
einmal eine Nächtigung 
oder gar ein paar Tage Ur-
laub auf der Alm machen?  
Das Gleinalmschutzhaus 
bietet sich dafür zum Bei-
spiel ideal an. Die mächtige 
Hütte neben dem Gleinalm-
kirchlein am Fuß des Speik-
kogels verfügt über komfor- 
table Matratzenlager und 
auch Zimmer mit alten, ori-
ginalen Holzbetten und 

Almflair-Bauernschränken. 
Toiletten und Dusche sind 
auf dem Gang. Heuer hat 
das Gleinalmschutzhaus üb-
rigens ohne Ruhetag durch-
gehend geöffnet. Infos auf 
gleinalm-schutzhaus.com  
Ein zweiter, relativ neuer 
Geheimtipp ist die Hudax-
Hütte – ein 350 Jahre altes 
Bauernhaus, das in den letz-
ten Jahren liebevoll reno-
viert wurde. Das Haus auf 
1000 m Seehöhe kann ge-
mietet werden und bietet bis 
zu zehn Personen Platz. 
Infos: www.hudaxhütte.at 

Urlaub auf der Alm – das Gleinalmschutzhaus bietet sich dafür 
mit Zimmern und komfortablem Matratzenlager ideal an.

Die Hudax-Hütte in Neuhof. Das historische Bauernhaus wurde 
von der Familie Hörzer in den letzten Jahren liebevoll  

umgebaut und kann gemietet werden.
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So geht es auch: Waldbesitzerin und Alpinvereine im besten Einvernehmen.

Der Deutschfeistritzer 
Schartnerkogel ist 
mit seinen 931 Me-

tern ein begehrtes Ziel aller 
Natur- und Wanderfreunde. 
Die Besteigung über einen 
gepflegten Wanderweg ist zu 
empfehlen – schon wegen 
des Ausblicks. 
Im Vorjahr ist es einigen auf-
gefallen: Eine kleine Holz-
brücke über einem Gerinne 
ist zusammengebrochen, und 
die Umgehung der maroden 
Brücke machte sie erst recht 
zur Gefahrenstelle. Die Idee, 
diese Schwachstelle zu besei-
tigen und die Brücke zu revi-
talisieren, hatten die Alpen- 
vereinsmitglieder Wolfgang 
Walik und Hubert Lanneg-
ger. Sie waren es auch, die 
das Anliegen dem ÖAV-Vor-
standsmitglied Franz Fischer 

unterbreiteten. Neben der 
technischen und finanziellen 
Planung war es nämlich zu 
allererst notwendig, die Be-
sitzverhältnisse zu klären. 
Franz Fischer nahm Kontakt 
mit Angelika Wesonig auf, 
die sich über die Initiative 
freute und der Erneuerung 
des Holzsteges gerne zu-
stimmte. 
Während Hubert Lannegger 
federführend für die techni-
sche Ausführung des Projek-
tes zuständig war, konnte 
Franz Fischer die finanziel-
len Anforderungen unter 
Dach und Fach bringen und 
Günter Gratzer vom ÖTK 
als Wegerhalter in das Vor-
haben mit einbeziehen. Für 
den Transport der benötig-
ten Materialien stand Man-
fred Köppl mit Sohn Mi- 

chael zur Seite. Nach geta-
ner Arbeit überraschte Vik-
toria Glettler die Männer 
mit einer prächtigen Jause.  
Und wenn nun schon alle 
vor den Vorhang gerufen 

wurden, dann darf einer 
nicht fehlen: Das Alpenver-
einsmitglied Rudi Zechner 
(Sägewerk Deutschfeistritz) 
stellte das benötigte Holz 
kostenlos zur Verfügung. h.h.

Bitte bleiben Sie als Wanderer 
stets auf den markierten 
Wegen, um das Wild nicht 

unnötig zu beunruhigen. Und bitte 
nehmen Sie Hunde unbedingt an 
die Leine. Jetzt sind die kleinen 
Rehkitze da, die schon beim 
leises ten Zwicker eines Hundes 
arg verletzt würden. 

Neuer Holzsteg  
am Schartnerkogel

Wolfgang 
Walik und 
Hubert Lan-
negger bei 
der Montage 
des neuen 
Steges.

Die Almhütten 
unserer Region  
Das Gleinalmschutzhaus ist 
heuer ausnahmweise ohne Ruhe-
tag durchgehend geöffnet.  
Die Mühlbacher-Hütte ist seit 
Pfingsten an Samstagen, Sonn- 
und Feiertagen geöffnet. Weiters 
gibt es einen Schutzraum.  
Die Walzkogelhütte von Hans 
Hofer ist von Mittwoch bis Sonn-
tag wie üblich ab Mittag geöffnet.  
Die Almhütte Plotscherbauer 
der Familie Mitteregger ist von 
Dienstag bis Sonntag geöffnet. 
 
Quelle: Tourismusverband OberGraz, 
Mai 2020

Alm-Messen
Hl.  Messen im Kirchlein Maria 
Schnee auf der Gleinalm 
(laut Pfarrer Hüttl mit Vorbehalt 
je nach Covid-Vorschriften) 
 
24. Juni, 10.30 Uhr 
Hl. Messe „Johannes der Täufer“ 
 
2. Juli, 10.30 Uhr 
Hl. Messe „Mariä Heimsuchung“ 
 
25. Juli, 10.30 Uhr 
Hl. Messe „Jakobus der Ältere“  
und Jakobi-Kirtag 
 
Weiters am 5. u. 24. August 
 
An diesen Tagen ist der Schran-
ken beim Hoyer geöffnet, so-
dass Sie mit dem Auto bis auf  
die Gleinalm fahren können. 

Ein Schnapserl und eine 
Brettljause gehören zu einer 
zünftigen Wanderung dazu. 
Erst dann kann man mit 
einem kleinen Almrausch, 
der jetzt gerade blüht,   
heimgehen.
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„Supervisionäres“ Leben in respektvoller  
Gemeinschaft. Komfortzimmer und Garten- 

appartements – für einen Sommer oder länger…

Prenning’s Garten hat Joachim Baur, den Grün-
der der WERKSTADT GRAZ und des ZOLLAMTs, 
als treuen „Mitbewohner“ eingeladen, über 
seine Quarantänezeit, die er in Prenning  
erlebt hat, zu berichten.

Von Joachim Baur

Der an der Grenze 
zum unbekannten 
Raum forschende 

Galileo Galilei erkannte 
beim  Blick durch sein von 
ihm selbst entwickeltes Te-
leskop den Begriff „et prope 
et procul“  (so nah und doch 
so fern). Diese knappe, aber 
sinnfällige Formulierung ist 
übertragbar auf die schwie-
rige Situation der hereinge-
brochenen Corona-Krise in 
umgekehrter Weise: „So fern 
und doch so nah“.  
 
Plötzlich war alles anders, 
und die Ausnahmesituation 
wurde zur neuen Normali-
tät. Diese für uns alle ein-
schneidende Quarantäne- 
Zeit birgt aber auch über 
alle unangenehmen Ein-
schnitte hinaus einen radi-
kalen Wendepunkt für uns 
selbst. Krise bedeutet immer 

auch, an einer Weggabelung 
zu stehen, und bietet die ra-
dikale Chance, seinen eige-
nen Lebensweg  in eine neue 
Richtung zu führen.   
Dabei erlaubt es das umge-
drehte Teleskop, den himm-
lischen Blick zu sich selbst 
zu richten. Einen Rück-
blick! Einen kosmischen 
Nah-Blick zu sich selbst!  
Prenning’s Garten wurde in 
dieser Quarantänezeit für 
mich daher auch zur „Stern-
warte“ und zum „Wunder-
garten“.   
Und! Nach Ausbruch der 
Corona-Pandemie, wo es 
vor allem auf die im Hilfs-
dienst tätigen Menschen an-
gekommen ist, haben wir 
uns an das FESTIVAL DER 
ZIVLISATIONSHEROEN 
erinnert, wo eben genau 
diese Würdigung im Fokus 

Joachim Baur  
„Springender Punkt“,  

C.T. 2020,  
Frühstücksei als  

Osterschmuck

„Der Erde zurückgeben“
Joachim Baur „RETURN“, 
2013 - 08 - 24, 19:28, 
Prenning’s Garten 
(Gold der Erde zurück-
geben!), ca. 1 Feinunze 
Gold  
„... Dabei kommt es längst 
darauf an, der Erde zurück-
zugeben, was ihr die Arro-
ganz der Allmachtswahn- 
sinnigen entrissen hat. Solch 
ein Zurückbringer, ein ge-
bender Künstler ist Joachim 
Baur in Graz! Sein Werk ist 
eine Gabe und das Geben 
seine Passion – nämlich zu 
leben vom Verzicht auf lee-
res Künstlerpathos!“  
Bazon Brock, 2016 (DENKEREI  
Berlin; Professor für Ästhetik und 
Kulturvermittlung, Universität  
Wuppertal) 
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8121 Deutschfeistritz, Übelbacherstraße 159  
T 0664/4113668  |  office@prenningsgarten.at  |  www.prenningsgarten.at

gestanden ist. 2015 haben 
wir in Prenning’s Garten ge-
meinsam mit Bazon Brock 
(Professor für Kunst und 
Ästhetik an der Universität 
Wuppertal) versucht, eine 
Würdigung derjenigen zu 
entwickeln, die nach allge-
meinem Verständnis mit der 
Bewahrung der zivilisatori-
schen Grundsicherung von 
Alltagsleben beauftragt 
sind, also der Feuerwehr-
leute, der Notfallsdienste, 
des  medizinischen Perso-
nals und des Roten Kreuzes, 
derjenigen also, denen die 
Pflicht zur Rettung in ihren 
Tätigkeitsfeldern vertraut 
ist. Also ein Rückblick 
als Vorbild! 

Hier am Ort des Wider-
stands gegen den „Nazi-
Virus“, bietet sich vor allem 
der „Spielraum“ für ein 
„supervisionäres“ Leben in 
respektvoller Gemeinschaft. 
Der wundervolle Garten, 
die schattenspendenden, al-
ten Bäume, das immerwäh-
rende Plätschern der Quelle 
ermöglichen es, eine Über-
sicht zu gewinnen. Über-
sicht heißt auf Lateinisch 
supervisio, was bedeutet, 
sich einmal um die eigene 
Achse zu drehen und die 
Einheit der Welt im Zusam-
menschluss von Anfang und 

Ende der Besichtigungs-
drehung wieder herzu-
stellen. 

Joachim Baur „HIMMEL-Steine“, C.T. 2020,   
Halsschmuck und Fingerschmuck aus Gartendraht 

und Wegsteinen aus Prenning’s Garten
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Gasthof zur Sonne 
Fam. Schwarzbauer

A-8124 Übelbach, Alter Markt 36   |   Tel. 03125/22 03   
 e-mail: info@gasthof-schwarzbauer.at

Großzügiger Gastgarten mit viel Abstand.

Unsere Kulinarik reicht von steirischen Klassikern wie Back-
hendl, Haxlsulz & Co bis hin zum Gleinalm-Alpenlachs,  
zu „Struckle“, Kässpätzle und Steirischem Pastasotto.



Juni/Juli 2020  |  GLEINALMSCHREI22 | Fußball

Das runde Leder ruht

Nachdem die heurige 
Saison wegen Co-
rona beendet und 

gleichzeitig annulliert wur- 
de, bleibt ligamäßig alles 
beim Alten, denn es gibt 
weder Aufsteiger noch Ab-
steiger. Sehr zum Leidwesen 
des SV Übelbach, denn dort 
spekulierte man nach dem 
Herbstmeistertitel bereits 
mit dem Aufstieg in die Un-
terliga. Und das hätte 
gleichzeitig für alle drei 
Klubs unserer Region insge-
samt sechs Derbys bedeutet. 
In Peggau wiederum ist man 
nicht sonderlich böse, dass 
die Saison annulliert wurde, 
denn mit Pech hätte eventu-
ell der Abstieg gedroht. 
 
SV Europlay Deutschfeistritz  
Doch nun zu den News der 
einzelnen Klubs. In Deutsch- 
feistritz dreht sich derzeit 
fast alles um die Fertigstel-
lung des neuen Sportheims. 
Dieses besteht aus einer 
Containeranlage mit vorge-
setzten Tribünenelementen 
mit rund 100 Sitzplätzen. 
Das Sportheim selbst bietet 
Besprechungsraum, Lager-
räume, WC-Anlagen sowie 
– als Herzstück – einen 
Kantinenbereich. Die Kabi-
nen- und Duschanlagen be-
finden sich weiterhin in der 
angrenzenden Sporthalle.  
Sektionsleiter Heinz Linde-
nau betont die hervorra-
gende Zusammenarbeit mit 
der Marktgemeinde, die ja 
der eigentliche Errichter die-
ser Anlage ist. Auch Bürger-
meister Viertler zeigt sich 
seinerseits höchst erfreut 
über das Ergebnis und sieht 
darin eine gelungene Forcie-
rung des Sportwesens der 
Gemeinde. Der sportliche 
Leiter Reinhard Stampler 

bedankt sich überdies auch 
bei den Verantwortlichen 
seitens der Schule und des 
Leichtathletikvereins für die 
tolle Zusammenarbeit. 
Und noch eine Neuigkeit 
gibt es vom SVD: Einver-
nehmlich trennte man sich 
vom bisherigen Trainer Jörg 
Sorger und bestellte Jürgen 
Leindl zum neuen Cheftrai-
ner. „Damit wollen wir wei-
terhin – wie auch schon bei 
den Spielern – verstärkt auf 
den Deutschfeistritzer Weg 
mit Leuten aus dem eigenen 
Bereich setzen“, meint Rein- 
hard Stampler. Erfreuliches 
Detail zum Schluss: Das 
SVD-Urgestein Daniel Jant-
scher beendet zwar seine 
Karriere als Co-Trainer, 
hängt aber als Spieler noch 
eine Saison an – und als 
Edel-Joker ist er nach wie 
vor immer für ein Tor gut. 
 
SV Baumit Peggau   
Auch beim SV Peggau gibt 
es einen Trainerwechsel. 
„Wir haben uns von unse-
rem bisherigen Trainer Ra-
phael Dorn getrennt und  >>

Auch wenn der Fußball seit Mitte März ruht, so gibt es doch 
einige interessante News von unseren drei Fußballvereinen.

Bgm. Michael 
Viertler freut 
sich gemein-
sam mit den 
SVD-Funktio-
nären Rein-
hard Stam- 
pler (l.) und 
Heinz Linde-
nau über die 
baldige Fer-
tigstellung 
des neuen 
Sportheims 
inklusive  
Zuschauer- 
tribüne.

Ganz ruht der Ball ja doch nicht mehr. Denn einzelne Mannschafts-
gruppen haben schon wieder vorsichtig mit ersten Trainingsübun-
gen begonnen, wie hier eine Jugendgruppe des SV Peggau.

Jürgen Leindl ist der neue  
Trainer des SV Deutschfeistritz.

Markus Pfingstl ist interimis- 
tischer Trainer des SV Peggau.
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Tormann Matteo Bignetti 
bei Eintracht Frankfurt

>> für die kommende Saison 
Markus Pfingstl interimi-
stisch mit dem Traineramt 
betraut“, erzählt Obmann 
Gernot Stadler. Also auch 
hier übernimmt ein Mann 
aus den eigenen Reihen den 
Trainersessel. Zurzeit wird 
auf freiwilliger Basis unter 
strenger Einhaltung der Si-
cherheitsmaßnahmen trai-
niert  und zwar von allen 
Gruppen, also den Jugend-
mannschaften bis hin zur 
Kampfmannschaft. 
Weil das traditionelle Som-
merfest heuer leider ausfal-
len musste, überlegt man 
beim SV Peggau, ob man 
eventuell ein Herbstfest im 
Sonnenblumenfeld machen 
könnte. 
 
SV Gaulhofer Übelbach  
Die Übelbacher sind natür-
lich die Leidtragenden der 
Saison-Annullierung und 
fühlen sich irgendwie um 
den möglichen Aufstieg be-
trogen. Daher haben sie 
auch eine höchst engagierte 
Initiative gestartet, indem 
sie für alle Ligen in Öster-
reich einen konkreten Vor-
schlag erarbeitet haben: 

Statt Annullierung sollte der 
jeweilige Status-quo der Ta-
bellen gültig sein und somit 
jeder Tabellenführer in die 
nächsthöhere Liga aufstei-
gen können. Absteiger sollte 
es hingegen keinen geben. 
Diesen von Trainer Patrick 
Vögl und Obmann Alexan-
der Weber konzipierten 
Modell-Vorschlag haben die 
beiden an sämtliche Vereine 
in Österreich sowie an den 
Landesverband bzw. den 
ÖFB geschickt und auch 
zahlreiche positive Rück-
meldungen von Vereinen 
bekommen. Allein der ÖFB 
hat aber nicht einmal mit 
dem Ohrwaschl gewackelt– 
keinerlei Antwort. „Es ist 
schade, wenn so die Vereine 
um die Früchte ihrer Arbeit 
gebracht werden“, meint 
Vögl, „und viele junge Spie-
ler hätten bereits das Poten-
zial, sich in einer höheren 
Liga zu beweisen.“ Leider – 
es sollte nun mal nicht sein. 
Aber eines muss man den 
Übelbachern zugute halten: 
Statt zu jammern, haben sie 
sich konstruktiv engagiert. 
Allein das ist einen Applaus 
wert. 

Der Übelbacher Matteo Bignetti ist mit seinen 16 Jahren 
auf dem Sprung zur internationalen Profi-Karriere: Denn 
das Tormann-Talent bekam einen Vertrag bei Eintracht 
Frankfurt – und vielleicht dauert es nicht mehr lange, bis 
er in der deutschen Bundesliga den Kasten für die Ein-
tracht sauber hält. Damit könnte Matteo der zweite Übel-
bacher sein, der nach Gregor Pötscher als Fußballprofi 
Karriere macht. Begonnen hat Bignetti beim SV Übelbach 
und war danach über den GAK zu Sturm Graz gekom-
men. Vielleicht holt ihn Franco Foda rechtzeitig mal in 
den Team-Kader, denn Matteo ist als Doppelstaatsbürger 
auch Italiener – und die suchen ja einen Nachfolger von 
Gianluigi Buffon…

Für Übelbach-Trainer Markus Vögl (l.) und Obmann Alexander 
Weber war die Annullierung der Spielsaison ein harter Schlag, 
denn man hatte als Herbstmeister und Tabellenführer bereits 
mit dem Aufstieg in die Unterliga spekuliert.
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Seit 2. Juni ist das Jugendzentrum mit den Standorten 
in Deutschfeistritz und Übelbach wieder geöfnet.

Mit dem Lockdown 
im März wurden 
Instagram, Face-

book, SnapChat, Whats 
App und Zoom vorüberge-
hend zu unseren „Jugend-
räumen“. Zum Glück 
hatten bereits viele Jugend-
liche unsere Kanäle abon-
niert. So konnten wir den 
Kontakt aufrechterhalten. 
Natürlich wollten wir nicht 
nur zum Reden erreichbar 
sein, sondern wie gewohnt 
für eine sinnvolle Freizeitge-
staltung sorgen.   
Ein besonderes Highlight 
war der Tanzkurs mit Con-
necting Arts. Zum Lied 
„Freedom“ meldete sich 
Sänger DJ Bobo mit einer 
ganz persönlichen Grußbot-
schaft. Das Video dazu 
kann man auf YouTube 
unter „ClickIn tanzt Free-
dom“ aufrufen.  

Das ClickIn-Jugendzentrum 
in Deutschfeistritz ist seit   
2. Juni wieder geöffnet. 
Aufgrund der Raumgröße 
darf das Team max. 13 Ju-
gendliche gleichzeitig will-
kommen heißen. Für das 
Betreten der Räume ist das 
Tragen von Mund-Nasen-
Schutz Pflicht! 
In Übelbach bleibt der Ju-
gendraum vorübergehend 
geschlossen. Das ClickIn-
Team ist stattdessen am 
Pastner Teich anzutreffen. 

Euer ClickIn-Team 
 
Die – Do, 13:30–18:30 Uhr 
Schulzentrum Deutschfeistritz   
Freitag 14–18 Uhr 
Pastner Teich Übelbach 
 
Facebook: @jungindeutschfeistritz 
Instagram:  
@clickin_dfeistritz_pe_ubelbach 
SnapChat: clickin.juz 
WhatsApp: 0650 / 58 13 300

Click In

Zur kreativen Be-
schäftigung mit 
der krisenhaften 

Situation, aber auch 
zum Zeitvertreib wäh-
rend der Isolation hat 
die Marktgemeinde 
Übelbach für die Volks-
schulkinder einen Krea-
tivwettbewerb ausge- 
schrieben. Viele Kinder 
haben mitgemacht und 
großartige Beiträge ge-
liefert. Weil die Schön-
heit von Kunst sehr 
subjektiv ist, wurden die 
drei Preisträger je Klasse 
mittels Los entschieden. 
Sie erhielten schöne 
Preise, die die Gemeinde 
bei der Drogerie Ablas-
ser besorgt hatte.  Außer- 
dem wurden jetzt alle, 
die mitgemacht haben,  
auf einen Eisbecher in 
das Brauhaus Großauer 
eingeladen.  

Kreativwettbewerb  
für die Übelbacher Volksschulkinder 

Ein besonderes Highlight während der Isolation war der Tanz-
kurs mit Connecting Arts. Zum Lied „Freedom“ meldete sich 
Sänger DJ Bobo mit einer persönlichen Grußbotschaft. 

8124 Übelbach, Alter Markt 39   |   Tel. 03125 / 22 01 
www.fleischerei-jauschnig.at

Öffnungszeiten 
Montag bis Donnerstag: 6.00 bis 12.00 Uhr 

Freitag: 6.00 bis 12.00 und 14.30 bis 18.00 Uhr 
Samstag: 6.00 bis 12.00 Uhr

Am 14. Juni ist Vatertag!

Wie wär’s da mit einem saftigen Steak,  
um den Papa zu verwöhnen?

Wir haben für Sie die besten Steaks  
vom Wiesenrind aus eigener Haltung. 

…und viele weitere tolle  

Grill-Angebote
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Im letzten Jahr schlug ein Urteil 
des Landesgerichts Innsbruck 
medial hohe Wellen. Insbeson-
dere bei unseren Bauern wurde 
das Urteil, wonach ein Landwirt 
für den Tod eines Wanderers in-
folge einer Kuhattacke auf der 
Alm haftete, mit Schrecken ver-
nommen.   
Nun hat der OGH in seiner Ent-
scheidung vom 30.4.2020 die 
Haftung dieses Landwirtes be-
stätigt. Den betroffenen Bauern 
trifft nach Ansicht des Höchstge-
richtes ein Mitverschulden an 
der Kuhattacke, weshalb er den 
Hinterbliebenen Schadenersatz 
zu leisten hat.   
Die sogenannte Tierhalterhaf-
tung tritt nach § 1320 ABGB 
dann ein, wenn der Tierhalter die 
nach den Umständen gebotenen 
Vorkehrungen zur Verwahrung 
oder Beaufsichtigung seiner 
Tiere unterlässt.  
Im konkreten (Tiroler) Einzelfall 
wurde vom Gericht im Prozess 
festgestellt, dass der Landwirt 
seinen Halterpflichten nicht aus-
reichend nachgekommen ist.   
Darüber, welche Folgen dieses 
Urteil für die Landwirte mit Alm- 
und Weidewirtschaft in unserer 
schönen Gleinalmregion haben 
kann, informiere ich Sie sehr 
gerne persönlich in meiner 
Kanzlei.

Kuh-Attacke – und 
was sagt das Recht?

Mag. Lukas Haumer

Rechtsanwaltskanzlei  
Mag. Lukas Haumer   
Grazerstraße 30 
8121 Deutschfeistritz 
T: 03127 42400  
M: kanzlei@ra-haumer.at 
www.ra-haumer.at PR
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Im 98. Lebensjahr ist 
Gründungsmitgl ied 
Alois Denk verstorben. 
Als das Sensenwerk vor 

31 Jahren durch den Verein 
zum musealen Leben er-
weckt wurde, war „Luis“ 
von der ersten Stunde an 
dabei. Durch seine Erinne-
rungen an die Arbeit der 
Schmiede und die Arbeits-
abläufe – war er doch in 

jungen Jahren als Gehilfe im 
Sensenwerk tätig – konnte 
der Kulturverein sein erstes 
Museums- und Führungs-
konzept erstellen. 
Alois Denk war über viele 
Jahre als Museumsführer 
tätig; seine heiteren, span-
nenden Führungen mit Ge-
schichten aus der Vergan- 
genheit sind vielen Besu-
chern heute noch in Erinne-

rung. Darüber hinaus 
hat er überall an der Re-
vitalisierung mitgehol-
fen und hat auch als 
talentierter Schauspieler 
bei mehreren Theater-
aufführungen mitge-
wirkt.  Unvergesslich 
bleibt seine stets freund-
liche, hilfsbereite und zu 
den Damen jeder Alters-
gruppe charmante Art.                     

Bei der Generalversammlung des Vereins 
Sensenwerk  blickte Obmann DI Michael 
Fattinger auf ein erfolgreiches Jahr 2019 
zurück – u. a. konnten wieder größere Sa-
nierungsmaßnahmen an der Fluteranlage 
durchgeführt werden – und bedankte sich 
bei allen Mitgliedern und bei der Markt-
gemeinde Deutschfeistritz. Diesem Dank 
schloss sich Bürgermeister Michael Viert-
ler an und wünschte weiterhin viel Erfolg. 
Die Corona-Pandemie trifft das Sensen-
werk natürlich sehr: Nach der Absage der 
„Walpurgisnacht“ musste auch das Som-
mertheater – Nestroys „Unbedeutender“ 
– auf nächstes Jahr verschoben werden. 
Immerhin können unter Einhaltung der 
gesetzlichen Vorgaben Kleingruppenfüh- 
rungen stattfinden. Ab 1. Juli sind wieder 
Normalöffnungen geplant. In der Galerie 
ist die Ausstellung „Auf den Spuren der 
Impressionisten“ von Klaus Wandschnei-
der zu sehen.

Kulturverein Sensenwerk 
trauert um Alois Denk

Der neu gewählte bzw. bestätigte Vorstand  
des Kulturvereins Sensenwerk  
Obmann: Dipl.-Ing. Michael Fattinger 
Stellvertreter: Ing. Norbert Reisinger 
Schriftführerin: Ulrike Fank 
Stellvertreterin: Daniela Schober 
Kassier: Johann Köck 
Stellvertreter: Franz Mühlbacher  
Beiräte: Erika Haring, Ulrike Stampler, Erika Jant-
scher, Ing. Edmund Zach, Hubert Raudner, Dipl.-Ing. 
Norbert Fank, Reinhard Müller  
Kassenprüfer: Gabriele Wiesenhofer, Franz Müller
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Bauernmärkte bzw. Ab-Hof-Verkauf 
Deutschfeistritzer Bauernmarkt (Mi, Sa) 
Bauernladen Viertler, Deutschfeistritz (Mo–Sa) 
Ab-Hof-Verkauf Jaritz, Deutschfeistritz (tägl.) 
Bio-Obstgut Fattingerhof, Stübing (Mo–Sa) 
Mathesbauer der Fam. Feichtenhofer, Peggau (tägl.) 
Genuss-Hofladen Münzlmoarhof, Übelbach (Do-Sa)

Keramik-Kunst  
für den Garten

Gesundes von unseren Bauern

Aufgrund der Corona-Krise kann Keramik-Meister Peter 
Fröhlich heuer leider keine Ausstellung seiner Kunstwerke 

für Garten und feine Lebenskultur machen. Aber selbstverständ-
lich können Sie in Einzelbesuchen direkt bei ihm am Waldhof in 
Kleinstübing die originelle Keramik-Kunst bewundern und na-
türlich auch erstehen. Ihr heuriges Urlaubsparadies „Heimgar-
ten“ wird mit einer Fröhlich-Keramik kunstvoll aufgewertet. 
Stilvoll ergänzen können Sie Ihren Urlaubsgarten noch mit me-
diterranen Pflanzen wie Oleander, Palmen und Oliven, die Sie in 
der Baumschule Haselbacher-Zeiler in großer Auswahl erhalten.

Jetzt quellen die Bauernmärkte unserer Region wieder über mit 
gesundem Gemüse und anderen köstlichen Produkten der re-

gionalen Landwirtschaft. Und es gibt auch zwei Neuigkeiten: Der 
Deutschfeistritzer Bauernmarkt ist nun neben Samstagvormittag 
(7–11 Uhr) auch am Mittwochvormittag (8–12 Uhr) für Sie ge-
öffnet. Und in Übelbach hat Elisabeth Köll im Münzlmoarhof 
einen neuen Laden eröffnet (siehe S. 10).

Renate Mühlbacher, Deutschfeistritz

Deutschfeistritzer Bauernmarkt

Deutschfeistritzer Bauernmarkt

Deutschfeistritzer Bauernmarkt

Elisabeth Köll, Übelbach
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Weitere OberGraz-Kulturwanderung mit den grazguides  
13. Juni: Kultur erwandern rund um Rein 

20. Juni: Dult–Maria Rast–Schraußkogel–Alpengarten–Dult 
25. Juli 2020: Wanderung zum Taschlerkreuz

Kulturwanderung durch Peggau  
6. Juni, 10.30 bis ca. 13.30 Uhr 

Treff- und Endpunkt: Vorplatz Bahnhof Peggau 
Anmeldung über www.obergraz.at erforderlich!  

Faszinierendes entlang der Peggauer Wand: vom Höhlenbewohner 
zum Hammerherren, vom rebellischen Burgherrn zum Logistiker,  

vom Postwagen zur Eisenbahn. Auf dem rund dreistündigen  
Rundweg erschließen Ihnen die GrazGuides historisch  

bedeutende, idyllische und berührende Orte. 

Das Freilichtmuseum Stübing öffnet 
am 1. Juli wieder seine Pforten.  

Jahresthema: „Ene, mene, muh, wer 
schaut auf die Kuh – Kinderalltag 

zwischen Arbeit und Spiel“ 
  

Die Lurgrotte Peggau hofft, viel-
leicht schon im Juni wieder mit 
Führungen in kleinen Gruppen 
beginnen zu können.

Der Musikverein Deutschfeistritz-
Peggau teilt mit, dass das für  
5. Juni abgesagte „Kabarett  

Kammerhofer“ auf den  
30. Oktober 2020 verschoben 

wurde. Bereits gekaufte Karten 
behalten ihre Gültigkeit.

Badespaß im Pastnerteich
Der Sommer ist da! Also ab ins kühle Nass. Die einzige 

Bademöglichkeit direkt in unserer Kleinregion ist der 
Übelbacher Pastnerteich mit schöner Liegewiese, Spiel-
platz, Funcourt-Anlage und WC. Bitte beachten Sie aber, 
dass das Baden auf eigene Gefahr geschieht.

www.thomahan.at

WIR HABEN WIEDER FÜR SIE GEÖFFNET 
UND FREUEN UNS AUF  

IHREN BESUCH.

Ganztätig warme Küche. 
Schöner Gastgarten im Innenhof.

Tisch-Reservierungen: 03127 41555 
Speisen-Abholungen: 0664 45 20 507 
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Der nächste GLEINALMSCHREI  
erscheint Anfang August.  
Redaktionsschluss ist am 13. Juli. 

Bitte schicken Sie Ihre Infos wie immer an office@michen.at    |    Tel. 03125/2046

Wandern anstatt im 
Meer zu plät-

schern – das ist heuer 
mehr denn je das Motto. 
Und um noch einen zu-
sätzlichen Ansporn zu 
schaffen, verteilt nun 
unser Tourismusverband 
OberGraz Wanderna-
deln in Gold, Silber und-
Bronze. Nach digitalen 
Gipfelbucheintragungen 
auf der App erhält man 
ab einer gewissen Punk- 
teanzahl diese Belohnun-
gen. Und die ersten Wan-
dernadeln sind auch 
bereits vergebenworden: 
Die beiden Deutschfeis -
tritzer Susanne Glettler 
und Oliver Strische hol-
ten sich bereits jeweils 
eine Goldene Nadel. 

Susanne Glettler holte sich 
als Erste die goldene Ober-
Graz-Wandernadel.

Auch Lisa Mandl und Oliver 
Strische dürfen sich bereits 
eine goldene Wandernadel  
an den Hut stecken.

Der Speikkogel (oben) und der 
Gamskogel sind bisher die 
beliebtes ten Wanderpunkte 
unserer Region.
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erUnd als erste  Jugendliche 
reihte sich Lisa Mandl in 
den Reigen der Goldnadel-
träger ein.  
Übrigens: Susanne Glettler 
marschierte bei ihren Tou-
ren gleich  sämtliche Wan-
dernadelpunkte ab, kon- 
trollierte alle GPX-Punkte 
und informierte den Touris-
musverband über allfällige 
Verbesserungen.  
Und noch etwas fällt auf: 
Die bisher beliebtesten Wan- 
derpunkte sind bei uns laut 
SummitLynx-Community 
(digitales Gipfelbuch) der 
Speikkogel und der Gams-
kogel.

MURBELBACH- 

GEFLÜSTER
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Erika Pretterebner feierte 
ihren 100. Geburtstag

Eine große Übelba-
cherin feierte kürz-
lich einen der run- 

desten und zugleich aber 
auch seltensten Geburts-
tage, nämlich den hun-
dertsten. Dazu sei ihr an 
dieser Stelle nachträglich 
noch einmal ganz herzlich 
gratuliert! Leider konnte 
aufgrund von Corona 
keine große Feier mit 
Blasmusik & Co stattfin-
den, aber Bürgermeister 
Windisch ließ es sich nicht 
nehmen, sie zu besuchen 
und zu gratulieren. 

die sie so alt werden ließ. 
Sich keinen Zeitdruck 
oder gar Stress auferlegen 
lassen, sondern entspannt 
und entschleunigt durchs 
Leben gehen. Danke, für 
diesen Tipp, Frau Pretter-
ebner! 

Vielen noch gut in Erinne-
rung ist Erika Pretterebner 
als allseits beliebte Lehrerin. 
Begonnen hat sie in der da-
mals noch stark besuchten 
Volksschule Neuhof, dann 
war sie an der Volksschule 
Übelbach, zwischendurch 
auch deren provisorische 
Leiterin und später Direkto-
rin der Volksschule Wald-
stein. 
Erika Pretterebner war eine 
höchst engagierte Lehrerin, 
die sich für alle Kinder lie-
bevoll einsetzte, vor allem 
auch für die Bauernkinder. 

Oft trocknete die Lehrerin 
am Ofen deren durchnässte 
Kleidungsstücke, wenn die- 
se im Regen den langen 
Fußweg zur Schule bewälti-
gen mussten. Sie fuhr auch 
zu den Bauernhöfen, um 
mit den Eltern der Kinder 
Kontakt zu haben. 
Mit viel Herz und Ruhe und 
der dazugehörigen Gelas-
senheit ist Erika Prettereb-
ner stets durchs Leben ge- 
gangen, dazu mit ehrlicher 
Frömmigkeit und viel Gott-
vertrauen. Vielleicht ist es 
gerade diese Gelassenheit, 

Volksschule Neuhof, 1944: Lehrerin Erika Pretterebner mit einer 
Klasse beim Spielen im Hof – zum Teil barfuß. 

Bgm. Markus Windisch gra-
tulierte der Jubilarin.
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Bgm. Markus 
Windisch 
gratulierte 
Friseurmeis- 
terin Brigitte 
Fereghin 
zum 20-
Jahre-Jubi- 
läum ihres 
Übelbacher 
Frisiersalons.

Bürgermeister Hannes Tieber und Vize Franz Mandl gratulierten 
Michael Holzmann mit einer Krispel-Magnumflasche zur Eröff-
nung seines „Café Cabaret“. 

Die Neueröffnung des 
bisherigen Café Hin-

terberg als nunmehriges 
Café Cabaret (siehe auch 
Seite 16) war natürlich auch 
ein Pflichttermin für Bür-
germeister Hannes Tieber 
und Vize Ing. Franz Mandl. 
Neben kräftigen Glückwün-
schen zum Gastro-Start 
brachten sie zum Einstand 
auch gleich einmal ein or-
dentliches Flascherl vom 

Weingut Krispel mit. Lokal-
besitzer und zugleich Lokal-
betreiber Ing. Michael 
Holzmann freute sich sehr 
über die herzlichen Wün-
sche, die er gut brauchen 
kann, ist doch das Wirt-Sein 
für den Baumeister ein ganz 
neues Gefühl – aber dabei 
hilft ihm ein sympathisches 
vierköpfiges Kellnerteam. 
Alles Gute und Prost!

Das war natürlich ein 
harter Schlag für Bri-

gitte Fereghin, dass sie aus-
gerechnet zum 20-Jahre- 
Jubiläum ihres Frisiersalons 
zwei Monate pausieren 
musste. Aber jetzt fallen die 
Haare wieder unter der 
Schere, und auch Bürger-
meister Windisch stellte sich 
im Nachhinein mit Gratula-
tionsurkunde und Blumen 
ein. Quasi en-passant feierte 
Brigitte Fereghin übrigens 
auch an ihrem zweiten Ge-
schäftsstandort in Peggau 

ein halbrundes Jubiläum, 
nämlich 15 Jahre. So könn- 
te man ihr eigentlich zu ins-
gesamt 35 Jahren als Fri-
seur-Unternehmerin gratu- 
lieren. Da gehen andere 
schon in Pension… 
 

Wieder mal ein schönes 
Beispiel für Karriere 

mit Lehre: Der Übelbacher 
Patrick Enzinger hatte nach 
der abgeschlossenen Lehre 
zum Koch und Kellner ei-
nige Jahre in der Gastrono-
mie gearbeitet, beschloss 

MURBELBA

GEFLÜST

>>

MARKTCAFE ÜBELBACH 
MIT NEUEN ZEITEN BIS  
31. AUGUST GEÖFFNET

Aufgrund der Corona-Situation habe ich mich entschlossen, 
noch zwei Monate anzuhängen; denn jetzt hatten wir ja zwei 
Monate Pause. Darum mache ich bis 31. August 2020 weiter. 
 

Aber es gibt neue Öffnungszeiten:  
Freitag bis Montag von 8.30 bis 20 Uhr.  
Dienstag bis Donnerstag ist Ruhetag. 

 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Genießen Sie unseren Gast-
garten mit diversen Eisbechern und Köstlichkeiten. 
 
Ich hoffe, dass sich aufgrund von Corona nichts Gravierendes 
daran ändert. In der ersten Septemberwoche mache ich dann 
im kleinen Rahmen eine Abschlussfeier mit Flohmarkt. 

                                        Eure/Ihre Marktcafe-Christl Lanz 
 
P. S.: Sollte sich jemand für das Lokal oder diverse Einrich-
tungsgegenstände interessieren, stehe ich für Informationen 
jederzeit gerne zur Verfügung (0664/3950682).
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Altbürgermeister Herbert Strallhofer und seine Gattin Mar-
tina feierten im Mai ihren 70. Hochzeitstag.

Patrick Enzinger 
mit Sohnemann 
Leon im Schloss 
Waldstein. Der 
gelernte Koch-
Kellner schaffte 
die Berufsreife-
prüfung nach nur 
wenigen Wochen 
Vorbereitung – 
neben Arbeit und 
drei Kindern.

Der 150-Jahre-Jubiläumsmaibaum der FF Deutschfeistritz steht. 
Die Marktgemeinde Deutschfeistritz machte es möglich!

20. Mai 1950

Als Gratulanten 
stellten sich Bgm. 
Markus Windisch 
und Vize Günter 
Kraxner beim 
Gnadenjubelpaar 
mit den Glück-
wünschen der 
Gemeinde ein.

Eine große Gnade im 
wahrsten Sinne des 

Wortes erlebte kürzlich 
das Ehepaar Herbert und 
Martina Strallhofer – die 
beiden feierten ihre Gna-
denhochzeit. Seit 70 Jah-
ren sind die beiden 
verheiratet – ein besonders 
rares Ehe-Jubiläum, das 
nur ganz wenigen ver-
gönnt ist. 
Ein großes Fest war auf-
grund von Corona diesmal 
leider nicht möglich, aber 
Bürgermeister Windisch 
und Vize Kraxner ließen es 
sich nicht nehmen, bei 
einem kleinen Besuch zu 
gratulieren. Und dabei er-
zählten die 92-jährigen 
Brautleute manch heitere 
Episoden aus ihrem ge-
meinsamen Leben – von 
der kargen Nachkriegszeit 
über das spätere Wirt-
schaftswunder bis zur jet-
zigen Moderne. Mitver- 
antwortlich für so ein lan-

ges, glückliches Leben war 
wohl auch der große Zu-
sammenhalt der ganzen 
Familie, der sich auch im 
gemeinsamen Feiern und 
Singen zeigte. Und dass 
Altbürgermeister Strallho-
fer nicht nur ein guter Ehe-
mann, sondern auch ein 
guter Fußballer war, daran 
erinnert die Episode, wie 
er nach dem Krieg das 
erste Tor für den SV Übel-
bach geschossen hat. 

Gnadenhochzeit 
in Übelbach

Der (vermutlich) einzige 
richtige Maibaum un-

serer Region steht heuer in 
Deutschfeistritz. Zwar war 

es der Feuerwehr laut Co-
rona-Vorschrift verboten, 
einen Baum aufzustellen, 
doch da sprang die Markt-
gemeinde Deutschfeistritz 
ein: Die Mitarbeiter des Au-
ßendienstes errichteten so-
zusagen in einer „Amts- 
handlung“ den heurigen Ju-
biläumsbaum. Dafür dankt 
die Freiwillige Feuerwehr  
Deutschfeistritz ganz herz-
lich. „Keine größere Freude 
hättet ihr uns zu unserem 
150-Jahre-Jubiläum berei-
ten können”, ließen die Flo-
riani Bürgermeister Viertler 
und den Außendienstlern 
ausrichten. Und damit rückt 
vielleicht auch ein „distan-
ziertes“ Maibaumumschnei- 
den im Herbst in den Be-
reich des Möglichen.

dann aber, sich weiterzubil-
den und zunächst die Be-
rufsreifeprüfung zu machen. 
Nach nur wenigen Wochen 
Vorbereitung bestand er 
diese problemlos, was zuvor 
selbst eine Vertreterin des 
Bundesministeriums für Bil-
dung für unmöglich gehal-
ten hatte. Seit Herbst be- 
sucht er nun an der FH 
Kapfenberg den Studien-
gang Industriewirtschaft. 
Dass der 32-jährige Patrick, 
der zugleich berufstätig ist,  
nebenbei auch noch drei 
Kinder hat, unterstreicht die 
Leistung nachdrücklich. 
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Mo, Di, Mi: 9–17 Uhr 
Fr: 9–15 Uhr 
Do geschlossen

Den Sommer genießen!
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