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Dreimal Gold für Imker Johann 
Magg aus Deutschfeistritz. S. 17
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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.–4. Dez.   Deutschfeistritz 
       5.–6. Dez.   Judendorf-Straßengel 
     7.–11. Dez.   Mur-Apotheke Frohnleiten 
   12.–13. Dez.   Gratkorn 
   14.–20. Dez.   Engel-Apotheke Frohnleiten 
   21.–27. Dez.   Deutschfeistritz 
   28.–31. Dez.   Mur-Apotheke Frohnleiten 

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

Köpfe, die bewegen …

Johann Hiden erhielt  
Urkunde für 110 Jahre 
Schuhgeschäft.  S. 13

Nadine Harg schuf ein  
eigenes Kunst-Buch.  S. 29

Manuela Köppel ist die 
neue Obfrau des Gesang-
vereins Df.-P. S. 23

Susanne Königshofer buk 
Jubiläumstorte für den 
Tennisclub Peggau.  S 28Gaby Steinscherer  

ist nun begeisterte 
Feuerwehrfrau. S. 11

Die Nachwuchs-Florianis wurden  
bei Wissenstest ausgezeichnet. S. 10

Hubert Thaller 
lädt Lehrlinge 
zu w&p  S. 15

Dr. Lutz Ammerer 
führt seit 25 Jahren 
seine Ordination.  
S. 11
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Steinbruchprojekt 
naturschutzrechtlich 
gekippt 

Von Willibald Wurzinger, Sprecher der Bürgerinitiative ProStübingtal

den Erhalt unseres Naturju-
wels nicht mehr selbst mit-
erleben. Er wird sich sicher 
mit uns freuen. ￼ ￼ ￼ 
Wir bitten alle Gemeindebe-
wohner und alle die zu uns 
kommen, unsere wunder-
bare Natur zu genießen – 
wie auch entsprechend zu 
respektieren und wertzu-
schätzen. Mit der nun ge-
fällten Entscheidung kön- 
nen wir einen besonderen, 
intakten Lebensraum für 
uns alle erhalten.  
 
Natur als Sieger  
Es gibt außer der Natur 
keine Sieger. Es gibt keine 
Besiegten, sondern nur eine  
große, intakte Gemein-
schaft.  

Jeder von uns hat für einen 
beschränkten Zeitraum die 
Möglichkeit, sein Eigentum 
zu verwalten, um es dann 
einmal möglichst unversehrt 
und intakt an seine Nach-
kommen weiterzugeben.   
Es gilt mehr denn je: Mit-
einander statt Gegeneinan-
der. Lasst es uns einfach so 
leben! Für unsere Zukunft, 
für unsere Kinder!   
Wir werden uns weiterhin 
für eine gute Entwicklung 
unseres schönen Stübingtals 
einsetzen!    

Ihr ProStübingtal  
 

 
http://www.prostuebingtal.at  
 

Nach jahrelangen Verhandlungen ist für das umstrittene Steinbruchprojekt 
im Großstübinger Jodlgraben nun seitens der Behörde ein negativer  
Bescheid rechtskräftig ergangen. Die massiven Proteste der Bürger- 
initiative ProStübingtal und diverse Naturschutzgutachten  
haben die erhoffte Wirkung gezeigt.

Foto aus dem 
Jahr 2014: Der 
leider viel zu 
früh verstor-
bene Josef Her-
zog (l.) und DI 
(FH) Willi Wur-
zinger mit 
einem Protest-
Transparent der 
Bürgerinitiative 
ProStübingtal.

Ein kleiner Käfer mit großer 
Wirkung. Der im Jodlgraben 
häufig – sonst aber überaus 
selten – vorkommende Alpen-
bock (Rosalia alpina aus der 
Familie der Bockkäfer) hat aus 
naturschutzrechtlicher Sicht 
wohl einen wesentlichen Bei-
trag zum negativen Bescheid 
geleistet. 

Nach rund 16 
Jahren wurde 
das im Jodlgra-
ben in Großstü-

bing geplante Steinbruch- 
projekt aus naturschutz-
rechtlichen Gründen von 
den Behörden als nicht ge-
nehmigungsfähig abgelehnt.  
Über diesen langen Zeit-
raum hindurch haben sich 
viele Großstübinger, aber 
auch Personen aus den um-
liegenden Regionen für Pro-
Stübingtal und unsere Ziele 
eingesetzt. 
Leider konnte der Sprecher 
und Initiator von ProStü-
bingtal, der ehemalige 
Großstübinger Vizebürger-
meister, Kammerobmann 
Josef Herzog, den Erfolg für 
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Aus für OberGraz?

ten acht Jahren im Sinne der 
Steiermärkischen Landesre-
gierung gearbeitet und eine 
regionale Tourismusregion 
gegründet, in der trotz un-
terschiedlicher politischer 
Ausrichtungen und anfäng-
licher Widerstände der Bei-
tragszahler immer sehr gut 
zusammengearbeitet wurde. 
Im Tourismusverband Re-
gion OberGraz gab es nie 
politische Diskussionen. 
Ziel war es immer, die re-
gionalen Betriebe zu för-
dern und zu bewerben. Viel 
Zeit, Geld und Energie wur-
den investiert, die noch 
junge Marke OberGraz zu 
stärken und bekannter zu 
machen.  
Dieses Vorhaben wurde 

auch vom Land Steiermark 
großzügig finanziell unter-
stützt. Sämtliche Funktio-
näre arbeiteten immer mit 
großem Engagement und 
ehrenamtlich mit. 
Während das Land Steier-

mark mit der Reform für 15 
positive Effekte argumen-
tiert und meint, kleine 
Strukturen wären unprofes-
sionell und unwirtschaft-
lich, kann in OberGraz mit 

Stolz auf eine sehr gute 
und ressourceneffiziente 

Die geplante Auflösung der örtlichen Tourismusverbände durch das Land 
und die Gründung von elf Tourismus-Großregionen würde auch unsere 
Region OberGraz hart treffen. Die Bürgermeister und Tourismusvertreter 
reagieren ebenso betroffen wie bestürzt. Wir bringen hier die offizielle 
Stellungnahme unseres Tourismusverbandes OberGraz, wie sie  
uns von Meike Brucher übermittelt wurde.

Kein ge-
mütliches 
Sitzen gibt 
es derzeit für 
Tourismus-Ma-
nagerin Meike 
Brucher.

Bürgermeister Hannes Tieber, 
zugleich Finanzreferent unse-
res Tourismusverbandes: „Wir 
müssen Gegenwehr zeigen. Es 
kann doch nicht sein, dass  
unsere jahrelangen Bemühun-
gen nun durch einen aufge-
blähten Apparat über den 
Haufen geworfen werden. Ich 
kann mir nicht vorstellen, dass 
die Region Graz für ein Gast-
haus in Peggau Werbung 
macht.“

Bürgermeister Markus Win-
disch: „Die Vorgangsweise 
der steirischen Tourismus-
verantwortlichen ist sehr 
bedauerlich, zumal unsere 
sich ehrenamtlich engagie-
renden Tourismusmitarbei-
ter überhaupt nicht ein- 
gebunden wurden. Jetzt 
aber ist es unsere Verpflich-
tung, das Ganze optimis-
tisch zu sehen und das 
Beste daraus zu machen.“

Für unsere Region 
würde die geplante 
Tourismusreform 
einen Zusammen-

schluss von drei Bezirken 
bedeuten, nämlich Voits-
berg, Graz Umgebung und 
die Stadt Graz, die zukünf-
tig als neuer mehrgemeindi-
ger Tourismusverband Re- 
gion Graz und der Mitglied-
schaft von über 27 Gemein-
den für die touristische 
Bewerbung unserer Gegend 
zuständig ist.  
Der erhoffte Vorteil da-
durch wird seitens des Lan-
des Steiermark mit verstärk- 
tem Auftritt gegenüber na-
tionalen und internationa-
len Gäs ten argumentiert.  
Die Vorgehensweise und 
der Informationsfluss 
zu der bevorstehenden 
Reform stößt den 
OberGraz-Bürgermei-
stern allerdings mehr 
als sauer auf. Über 
Presseaussendungen 
und Medien über diese 
Maßnahmen zu erfahren, 
ist sehr traurig und aus un-
serer Sicht in keiner Weise 
wertschätzend und profes-
sionell.  
OberGraz – so sind wir 
überzeugt – hat in den letz-

Arbeit geblickt werden. Bis 
zu sechs Kommissionssit-
zungen jährlich wurden mit 
fast vollständiger Beteili-
gung abgehalten und die In-
vestitionen nachhaltig, spar- 
sam und zielorien-
tiert getätigt. Wäh-

Bürgermeister Michael 
Viertler: „Es ist zu be-
fürchten, dass wir nur 
noch mitzahlen dürfen, 
aber nicht mitentschei-
den. Als Unternehmer er-
warte ich mir Strukturen, 
die auf Effizienz ausge-
richtet sind. Als Bürger-
meister hoffe ich, dass die 
Marke OberGraz, in die 
wir viel investiert haben, 
erhalten bleibt.“
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blähter Apparat, gespeist 
durch Unternehmensgelder 
bzw. Tourismusinteressen-
tenbeiträge entwickelt wird 
und Unternehmer, die ohne-
dies von Bürokratie und 
Auflagen geplagt sind, 
nichts aus diesem „Topf in 
Graz“ zurückbekommen 
bzw. den einzelnen Gemein-
den ein Mehraufwand 
droht, so Michael Viertler.  
Die Kommission des Touris-
musverbandes plädiert in 
der Stellungnahme an das 
Land Steiermark für eine 
ständige Vertretung durch 
eine/n Mitarbeiter/In (zu-
sätzlich zu den vorgesehe-
nen Gemeindevertretern) in 
der neuen Erlebnisregion 
und hofft, die Marke Ober-
Graz erhalten zu können.  

rend Kommissionsmitglie-
der bisher immer ehrenamt-
lich mit höchstem Engage- 
ment mitgearbeitet haben, 
ist es geplant, zukünftigen 
Mitglieder sogar Entschädi-
gungen aus dem großen 
Topf auszubezahlen, ärgert 
sich Finanzreferent und 
Bürgermeister Hannes Tie-
ber.  
Die Grundidee des 1992 be-
schlossenen Tourismusge-
setzes, nämlich die regio- 
nale Zusammenarbeit und 
die Wirtschaftstreibenden 
zu fördern, geht im neuen 
Gesetzesentwurf bzw. Be-
gutachtungsentwurf aus der 
Sicht unserer Bürgermeister 
nun verloren.  
Sie haben die Befürchtung, 
dass zukünftig ein aufge-

>>

Mo, Di, Mi: 9–17 Uhr 
Fr: 9–15 Uhr 
Do geschlossen

8121 Deutschfeistritz, Zitoll
Tel. 03127/41981   

www.baumschule-haselbacher.at 

HASELBACHER-ZEILER

Holen Sie sich Ihren  

              Christbaum  
                    in der Baumschule 
                               Haselbacher

10.–23. Dezember 
täglich, 9–18 Uhr

Kleiner Weihnachts-
markt mit lokalem 

Kunsthandwerk 
und selbst gemach-

tem Schnee.

Öffnungszeiten Marien-Apotheke 

8121 Deutschfeistritz, Übelbacherstraße 21 

Tel. 03127 / 42500 
 

Mo–Fr: 8.00 – 12.30 Uhr 
          15.00 – 18.00 Uhr 
     Sa: 8.00 – 12.00 Uhr 

 
 

Öffnungszeiten Filiale Peggau 

8120 Peggau, Karl-Thoman-Straße 2 

Tel. 03127 / 41769 
 

Montag: 8.00 – 12.30 und 15.00 – 18.00 Uhr 
Dienstag u. Mittwoch: 8.00 – 12.30 Uhr 

Donnerstag: 15.00 – 18.00 Uhr 
Freitag: 8.00 - 12.30 Uhr 

Samstag: 8.00 - 12.00 Uhr 
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Übelbach: Energiegemeinschaft  
für Ökostromwasserkraftwerk  
in Vorbereitung

einem Ökostromwasser-
kraftwerk? Bgm. Markus 
Windisch: „Wir versuchen 
immer, möglichst nach 
vorne zu denken. Seit eini-
ger Zeit wissen wir von der 
Überlegung der Energiege-
meinschaft im neuen Ge-
setz. In Summe kann das 
den mitmachenden Übelba-
cher Haushalten oder Un-
ternehmen pro Jahr bis zu 
100.000,– Euro an Strom-
kosten sparen. Jeder der ak-
tuell einen Stromüberschuss 
von seiner Fotovoltaikan-
lage hat, kann an die Ener-
giegemeinschaft liefern. Der 
ganze in Übelbach produ-
zierte Strom wird dann in 
Übelbach verbraucht.“  
Die Investition in den Kli-
maschutz mit dem Öko-
stromwasserkraftwerk hat 
daher wirtschaftlich einen 

dreifachen Effekt für die 
ÜbelbacherInnen: 
1) Ersparnis der kostenin-
tensiven Rückbaumaßnah-
men im Bach (auch ohne 
Ökostromwasserkraftwerk 
notwendig) 
2) Erlöse aus der Strompro-
duktion 
3) Stromkostenersparnis für 
alle ÜbelbacherInnen, die 
bei der Energiegemeinschaft 
mitmachen. 
Das ersparte Geld soll in 
den Ausbau von Fotovolta -
ikanlagen und in die weitere 
Entwicklung von Übelbach 
investieren werden. Nach 
den Coronabeschränkun-
gen wird die Marktge-
meinde Übelbach einen 
Workshop zum Thema 
Energiegemeinschaft orga-
nisieren. Am 15. Dezember 
werden im Rahmen eines 

Die gute Nachricht: 
Wenn das in Begut-
achtung befindliche 

Erneuerbare Energie Gesetz 
im ersten Quartal 2021 in 
Kraft tritt, kann durch das 
Gründen einer Energiege-
meinschaft  der ganze in 
Übelbach nachhaltig aus er-
neuerbaren Energiequellen 
produzierte Strom (Öko-
stromwasserkraftwerk und 
Fotovoltaikanlagen) von 
den Übelbacher Haushalten 
verbraucht werden.  
Nicht nur das! Bei einer op-
timalen Lösung, an der die 
Marktgemeinde Übelbach 
immer arbeitet, springt für 
alle, die mitmachen 30% 
bis 40% Stromkostener-
sparnis heraus.  
Das beantwortet die we-
sentliche Frage: Was haben 
die ÜbelbacherInnen von 

Sondersprechtages mit Ex-
pertInnen im Marktgemein-
deamt Fragen zum Öko- 
stromwasserkraftwerkpro-
jekt beantwortet. Corona-
bedingt sind nur Einzel 
termine möglich. Daher 
wird um vorherige Anmel-
dung (03125/2261  oder 
gde@uebelbach.gv.at) gebe-
ten.     
Auch in das bestehende 
Ökostromwasserkraftwerk 
wird investiert: Die Feuer-
wehren bekommen die 
Möglichkeit eines vom 
Rüsthaus auslösbaren Not-
halts der Anlage. Damit ist 
innerhalb von wenigen Mi-
nuten im Brandfall, noch 
bevor die Feuerwehr Wasser 
aus dem Übelbach zum Lö-
schen braucht, das ganze 
natürliche vorhandene Was-
ser im Bachbett vorhanden. 

Peggau. – Außendienstmit-
arbeiter Helmut Krahfuß ist 
am 30. September nach 30 
Dienstjahren in Pension ge-
gangen. Die Marktgemein- 
de Peggau dankt ihm herz-
lich für seine langjährige 
Mitarbeit und wünscht alles 
Gute für den Ruhestand. 

Die Firma Bodlos dankt allen Kunden  
und wünscht frohe Weihnachten und alles Gute für 2021.
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Schulung für  
Corona-Beauftragte

Es wird noch dauern, 
bis wieder Normalität 
einkehrt, aber auch 

dieser Tag wird kommen. 
Dann wird es wieder unsere 
beliebten Feste und Feiern 
geben. Weil aber davon aus-
zugehen ist, dass es eine 
Übergangszeit geben wird 
und für die ersten Veran-
staltungen Sicherheitskon-
zepte hinsichtlich Corona 
notwendig sein werden, or-
ganisiert die Marktge-
meinde Übelbach eine 

Schulung für Coronabeauf-
tragte. Die Kosten für eine 
Person pro Veranstalter 
(Verein, Gastronomie etc.) 
werden von der Marktge-
meinde getragen. Am Ter-
min kann online oder vor 
Ort unter Einhaltung aller 
aktuellen Bestimmungen 
teilgenommen werden.  
Anmeldung:  
gde@uebelbach.gv.at  
Der Termin wird nach  
dem Lockdown bekannt- 
gegeben. 

Der neue Alte Markt

Der Übelbacher Ge-
meinderat hat be-
schlossen, die Sanie- 

rung der Straßen durch den 
Alten Markt im nächsten 
Jahr durchzuführen. Die Fi-
nanzierung soll aus den 
kommunalen Investitions-
paketen von Bund und 
Land im Zuge der Corona-
viruspandemie aus  Bedarfs-
zuweisungsmittel, die dan- 
kenswerterweise von LH 
Hermann Schützenhöfer zu-
gesagte € 500.000,– ausma-
chen, und einem Darlehen 
erfolgen. Der Auftrag für 
die Baudienstleistung (Pla-

nung, Ausschreibung, Bau-
aufsicht) wurde an das Büro 
BM Rudolf Leitner verge-
ben.  
Verständigt hat man sich im 
Gemeinderat auch einstim-
mig darüber, dass die neue 
Straßenbeleuchtung abge-
hängt werden soll. Dafür 
bittet die Gemeindeführung 
schon jetzt um die dafür 
notwendigen Zustim- 
mungserklärungen der je-
weiligen Hausbesitzer, die 
sobald die dafür notwen-
dige Planung abgeschlossen 
ist, persönlich kontaktiert 
werden.  

Glasfaserkabel

Die Marktgemeinde 
Übelbach ist bei der 
intensiven Vorberei-

tung für den Ausbau einer 
Glasfaserinfrastruktur und 
die Verbesserung der Netz-
abdeckung für Internet und 
Mobiltelefonie in Neuhof. 
Vizebgm. Sonja Zuser und 
Bgm. Markus Windisch 
haben dafür die ersten Ge-
spräche mit A1 und SBIDI 
(Glasfasergesellschaft des 

Landes Steiermark) geführt. 
Bei allen Straßensanierungs-
projekten, die 2021 geplant 
sind, soll in den jeweiligen 
Sanierungsbereichen gleich 
eine Leerverrohrung für die 
Glasfsaerinfrastruktur mit-
verlegt werden. Für die 
Volksschule, das Gewerbe 
und die Bauakademie wird 
versucht, einen Teil des Pro-
jektes vorzuziehen.

Gräderungsaktion
Übelbach. – 2020 war es 
durch freie Budgetmittel der 
Landwirtschaftskammer 
möglich, ein paar landwirt-
schaftliche Hofzufahrten in 
Übelbach zu grädern. GR 
Hannes Katzbauer hatte 
dankenswerterweise die Or-
ganisation dafür übernom-

men. Im Zuge dieser Sa- 
nierungsarbeiten wurden 
auch einige Gemeindestra-
ßen hergerichtet.  
Die nächste turnusmäßige 
Gräderaktion  wurde von 
der Landwirtschaftskam-
mer für das Jahr 2021 ange-
kündigt. 

Nachrichten aus Übelbach

Banntaiding digital
Übelbach. – Corona wird 
die traditionelle Banntai-
ding-Gemeindeversamm-
lung im Jänner 2021 
voraussichtlich nicht in ge-
wohnter Form zulassen. Die 
Marktgemeinde Übelbach 
plant daher, eine digitale 
Variante abzuhalten. Der 
übliche Bericht von Bgm. 
Markus Windisch wird in 
digitaler Form auf der 
Homepage der Marktge-
meinde zur Verfügung ge-
stellt.  
Die Gemeinde bittet, Fragen 

dazu oder allgemeine Fra-
gen per e-mail direkt an den 
Bürgermeister zu stellen: 
m.windisch@uebelbach.gv.at 
Diese werden dann zum ge-
wohnten Gemeindever-
sammlungstermin nächstes 
Jahr am 11. Jänner ab 18 
Uhr online beantwortet. 
Alle, die keine digitale Mög-
lichkeit haben, können ihre 
Fragen gerne telefonisch 
oder per Brief stellen. Die 
Beantwortung der Fragen 
erfolgt dann auch auf dem 
Postweg.  

Wohnungen  
für Jungfamilien

Für die Übelbacher Vi-
zebürgermeisterin Son-
ja Zuser, zuständig für 

die Gemeindewohnungen, 
gibt es zu wenige größere 
Wohnungen für Jungfami-
lien: „Es gibt in Übelbach 
sehr viele schöne Wohnun-
gen im Bereich des geförder-
ten Wohnbaus. Mir fällt 
auf, dass in den letzten Jah-
ren hauptsächlich in klei-
nere Wohnungen investiert 
wurde. Wohnungen für 
junge Familien fehlen.“ 
Daher plant sie gemeinsam 
mit Bgm. Markus Win-
disch, hier in nächster Zeit 

einen Schwerpunkt zu set-
zen. Insbesondere auch des-
halb, weil Übelbach durch 
das Kinderbetreuungsange-
bot schon ein sehr gutes An-
gebot für Jungfamilien hat. 
Auch wenn das nicht ein-
fach umsetzbar ist und man 
dafür gute private Partner 
braucht, so sind Bgm. Ing. 
Markus Windisch und Vize 
Sonja Zuser überzeugt, ei-
nerseits den Gemeinderat 
von dieser Schwerpunktset-
zung überzeugen zu können 
und andererseits den dafür 
notwendigen Partner zu fin-
den.
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Regionales Einkaufen  
ist umweltbewusst

„Die Vorteile des regionalen 
Einkaufens sind eindeutig“, 
betont KEM-Manager Ro- 
man Mühl. „Kurze Trans-
portwege und in höchste 
Qualität in aller Frische 
kommen auf den Tisch. Zu-
sätzlich werden durch die 
regionale Wertschöpfung 
Arbeitsplätze langfristig ge-
sichert und die Betriebe in 
der Region nachhaltig ge-
fördert.” 
Auch die Umweltbilanz fällt 
positiv aus, was sich mit er-
höhter Luftqualität, verrin-
gerter Lärmbelastung, redu- 
ziertem Verkehrsaufkom-
men und schlussendlich 
durch eine Verringerung der 

Mit frischen und re-
gionalen Produk-
ten können Land- 

wirte, Imker uvm. in höch-
ster Qualität in unserer Re-
gion aufzeigen. Für einen 
besseren Überblick des at-
traktiven Angebots sorgt 
nun der neue KEM-Folder 
„Regionale Produkte“ mit 
einer Vielfalt an regionalen 
Köstlichkeiten, die zur Di-
rektvermarktung, bei SB-
Automaten oder auch in 
den regionalen Läden ange-
boten werden. Auch die 
Produkte selbst und die Öff-
nungszeiten der Bauern-
märkte der Region sind 
enthalten.  

Ein neuer von KEM herausgegebener Folder informiert dem-
nächst über das reichhaltige Angebot an Direktvermarktern in 
unserer Region.

Treibhausgasemissionen im 
allgemeinen Wohlbefinden 
der Gesellschaft widerspie-
gelt. Roman Mühl ergänzt: 
„Zum Gemeinwohl können 
alle BürgerInnen beitragen. 
Fahre ich mit dem Fahrrad 
anstatt mit dem Auto zum 5 
Kilometer entfernten, regio-
nalen Laden, dann spare ich 
bereits 1,5 Kilogramm Koh-
lenstoffdioxid. Und wenn 
ich noch schnell ein paar 
Semmerl zum Frühstück 
beim 500 Meter entfernten 
Bäcker zu Fuß anstatt mit 
dem Auto abhole, spare ich 

weitere 0,2 Kilogramm 
Kohlenstoffdioxid. Also, 
worauf warten? Die Stärke 
deiner Region bist du 
selbst!“ 
Der KEM-Folder wird dem-
nächst an alle Haushalte 
verschickt, auch in den Ge-
meindeämtern wird er auf-
liegen. Zusätzlich gibt es 
neben weiteren Informatio-
nen rund um die Themen 
Energie, Klimaschutz, Kli-
mawandel, Mobilität und 
Umwelt auch eine digitale 
Version auf der Website 
www.energie-gunord.at. 

Anni Benedikt, 8124 Übelbach, Am Sonnenhang 267  |  Tel. 03125 2097  |  E-mail: benedikt.uebelbach@pfeiffer.at

Am 24. und 31. Dezember von 6.00 bis 12.00 Uhr für Sie geöffnet.

Anni Benedikt & ihr Team bedanken sich bei allen Kunden für die Treue  
und wünschen frohe Weihnachten und alles Gute für das neue Jahr 2021.
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Initiator Oliver Strische und Bgm. Michael Viertler beim Deutsch-
feistritzer Fairteiler-Kühlschrank am Marktplatz.

Wider die Verschwendung: 
Fairteiler-Kühlschrank  
Nach Deutschfeistritz nun auch in Übelbach

Schon seit einigen Mo-
naten läuft in Deutsch-
feistritz das Food-Sha- 

ring-Projekt „Fairteiler“. 
Damit soll verhindert wer-
den – oder immerhin ver-
mindert –, dass verwertbare 
Lebensmittel im Müll lan-
den. In einen am Markt-
platz aufgestellten Kühl- 
schrank kann jeder solche 
Lebensmittel, die man selbst 
nicht verwendet, abgeben, 
und die können dann wie-
derum von jedem abgeholt 
werden . 
Die Idee dazu kam von Oli-
ver Strische, der auch die 
Betreuung der Sache über-
nommen hat. Den Kühl-
schrank stellte Stefan Fuchs 
zur Verfügung – und die 
Marktgemeinde war so-
gleich mit von der Partie. 
Mittlerweile hat sich der 
Fairteiler-Kühlschrank schon 
sehr gut etabliert. Strische 

kümmert sich um die Auf-
füllung, indem er auch von 
Geschäften und der Bäcke-
rei Viertler Restware orga-
nisiert und gleichzeitig auf 
bestmögliche Hygiene ach-
tet. Über die große Akzep-
tanz der Aktion zeigt sich 
Strische erfreut :  „Der Fair-
teiler bleibt so lange stehen, 
wie das Teilen funktioniert. 
Und es funktioniert. Es gibt 
schon Anfragen aus weite-
ren Gemeinden“, sagt er 
stolz. 

Eine dieser Gemeinden, 
die dem Beispiel folgt, 

ist Übelbach. Auch hier soll 
nun ein solcher Fairteiler-
Kühlschrank aufgestellt wer-
den, bei dem man Lebens- 
mittel, die man selbst nicht 
braucht, abgeben bzw. he-
rausnehmen kann.  
Der Übelbacher Gemeinde-
rat hat in seiner letzten Sit-
zung die Installation dieses 

Projektes beschlossen. Da- 
mit soll zusätzliches Be-
wusstsein geschaffen wer-
den, dass Lebensmittel nicht 
sorglos im Müll landen. 
Zurzeit wird noch beraten, 

wo der Übelbacher Fairtei-
ler aufgestellt werden soll. 
Es haben sich zudem auch 
schon Helferinnen gefun-
den, die sich an der Aktion 
beteiligen.    

Heizkostenzuschuss  
Auch heuer wieder gibt es für bedürf-
tige Personen die Möglichkeit, einen 
Heizkostenzuschuss zu beantragen. 
Bitte wenden Sie sich dabei an Ihr je-
weiliges Gemeindeamt.

Schneeräumung  
Irgendwann wird wohl auch in die-
sem Winter  wieder Schnee kommen. 
Bitte achten Sie auf ordnungsgemäße 
Schneeräumung Ihrer Gehsteige und 
Streuung bei Glatteis. 

Jagdpachtschilling  
Wie immer zur Jahreswende erfolgt 
die Auszahlung des Jadpachtschil-
lings an die Grundeigentümer. Bean-
tragungen richten Sie bitte an Ihr 
jeweiliges Gemeindeamt. 

Mietkaufwohnungen  
Peggau, Ulmenweg. 53 oder 90 m2. Schlüsselfertig ausgestattet. 
Erstbezug ab März 20231. Tel. 03126/5095-0 (Die Frohnleitner)

Single-Mietwohnung  
Neu ausgebautes Wohnhaus in Übelbach mit drei Wohnungen, 
davon ist eine geförderte Single-Wohnung noch frei, 45 m2.  
Direkt im Zentrum mit Blick auf die Gleinalm. Tel. 0664/4361065

IMMOBILIEN
Einfamilienwohnhaus bzw. Baugrund gesucht  
Junge Familie sucht Wohnhaus bzw. Baugrund, evt. auch ehe- 
maligen Bauernhof; kann durchaus auch sanierungsbedürftig oder 
gar abbruchreif sein; vorzugsweise Raum Großstübing, Arzwald- 
graben, Neuhof. Tel.: 0680 55 22 804

Übelbach, Altenburgersiedlung 102 
Tel. 0664 / 76 20 487

Luise Katzbauer dankt allen Kunden 

für zehn Jahre Treue und wünscht  

frohe Weihnachten und ein gutes 

neues Jahr 2021!
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Wissensreiche 
Feuerwehrjugend

Im Oktober führte der 
Bereichsfeuerwehrver-
band Graz-Umgebung 
in Zwaring-Pöls seinen 

diesjährigen Wissenstest 
sowie das Wissenstestspiel 
für unsere Feuerwehrjugend 
durch. 
Rund 370 Mädchen und 
Burschen aus sechs Ab-
schnitten und der FF Graz 
stellten sich den Aufgaben 
des 25-köpfigen Bewerter-
Teams. Von der Feuerwehr-
organisation, dem Formal- 

exerzieren, der Fahrzeug- 
und Gerätekunde, den 
Dienstgraden, den Warn- 
und Alarmsystemen bis zur 
Einsatz- und Dienstklei-
dung reichte hierbei der 
Fragenkatalog. 
Großer Dank gilt auch den 
Jugendbetreuungsteams un-
serer Wehren, die die Ju-
gendlichen so gut auf die 
Tests vorbereiteten. 
Vor allem aber sei den jun-
gen Feuerwehrleuten ganz 
herzlich gratuliert!

FF Deutschfeistritz  
Wissenstestspiel Bronze:  
Philipp Hirschler, Sandra Ghera-
sim, Lena Brescher, Xenia Pölzl  
Wissenstestspiel Silber:  
Amy Herler  
Wissenstest Bronze:  
Anna Hiebler, Sebastian Wieser, 
Vanessa Reiter, Denise Brescher  
Wissenstest Gold:  
Lukas Zechner, Alexander Stocker  
Quereinsteiger (Wissenstest 
Bronze/Silber/Gold):  
Gaby Steinscherer

FF Friesach-Wörth  
Lena Bergmann, Paul Bergmann, 
Matthias Eisenberger, Anja Mack, 
Lenny Prügger, Lukas Prüger, 
Armin Puregger, Moritz Rieger, 
Florian Vötsch, Markus Zach

FF Kleinstübing  
Wissenstestspiel Bronze: 
Bianca, Sandro, Erik, Mario und 
Mark  
Wissenstestspiel Silber: 
Jana und Lion  
Wissenstest Bronze: 
Damian und Samuel

FF Übelbach  
Wissenstestspiel Bronze: 
Leben Maximilian, Gradwohl  
Fabian  
Wissenstest Bronze: 
Bulla Victoria, Leben Lena,  
Vallaster Anna, Gradwohl  
Julian, Windisch Leon

FF Kleinstübing

FF Peggau

FF Friesach Wörth

FF Übelbach

FF Deutschfeistritz Die Fotos zeigen die erfolgreichen Feuerwehrjugend-Teams – 
meist gemeinsam mit ihren Betreuern bzw. Kommandanten.

FF Peggau  
Wissenstestspiel Bronze: 
Fragner Leon, Fuchs Nico, Rainer 
Lena, Strobl Aaron  
Wissenstest Bronze: 
Fereghin Lukas, Mitteregger Rene, 
Nisic Aleksandar, Nisic Sandra  
Wissenstest Silber: 
Krebs Julia, Krinner Jana, Usleber 
Johannes   
Wissenstest Gold: 
Strohmayer Lenny
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Feuerwehr-
frau Gaby 
Steinscherer

Die ehemalige Lei-
terin der Poly-
technischen Schu- 

le Deutschfeistritz, Gaby 
Steinscherer, hat sich im 
Ruhestand ein für Pensio-
nisten eher  ungewöhnli-
ches Hobby gesucht, 
nämlich das Feuerwehr-
wesen. Seit einem Jahr ist 

sie Jugendbeauftragte der 
FF Deutschfeistritz, ein 
Ehrenamt, für das sie na-
türlich die besten pädago-
gischen Voraussetzungen 
mitbringt.  
Damit sie sich in diesem 
Metier aber auch wirklich 
auskennt, packt sie jede 
Gelegenheit für entspre-
chende Schulungen beim 
Schopf. Zunächst schloss 
sie die Funker-Grundaus-
bildung erfolgreich ab, 
dann glänzte sie gemein-
sam mit den Jung-Floria-
nis beim Wissenstest. 
„Der Respekt der Kame-
raden ist ihr sicher, sind 
doch fast alle bei Frau 
Steinscherer in die Schule 
gegangen, ich übrigens 
auch“, schmunzelt Kom-
mandant Andreas Reiter. 

Alles roger bei Feuerwehr-
frau Gaby Steinscherer.

Die jetzige Ordination mitten im Ortszen-
trum befindet sich in den Räumlichkeiten 
des ehemaligen Kaufhauses Schinnagel.

Umstellungen. „Außer dem 
Computer statt Papierkar-
teien gab es noch eine sa-
genumwobene technische 
Neuigkeit: ein tragbares 
Telefon“, erinnert sich 
Ammerer. „Ich entschloss 
mich, statt des umständli-
chen Rot-Kreuz-Piepsers 
so ein exotisches Gerät zu 
erwerben, der neueste 
Standard hieß analoges D- 
Netz mit der Vorwahl 
0663, es war ein aufklapp-
bares Nokia wie im Raum-
schiff Enterprise mit einer 
langen Antenne, außer te-
lefonieren konnte man 
damit natürlich nichts ma-
chen.” 
Im Jahr 1998 eröffnete Dr. 
Ammerer dann die neue 
Ordination. Zu den Verän-

derungen in seinem Beruf 
sagt Dr. Ammerer: „Die 
Errichtung von zwei Pfle-
geheimen führte zu mehr 
Bürokratie, und statt der 
vielen Einzelvisiten bei den 
betagten Menschen in 
ihren Familien dominieren 
heute die Visiten in den 
Heimen.” 
Und dann war da zuletzt 
noch Corona. „Der Appell 
im März, weder Ärzte 
noch Ambulanzen aufzu-
suchen, verursachte enor-
me Kollateralschäden bei 
anderen Krankheiten, die 
völlig ausgeblendet wur-
den. Inzwischen ist zumin-
dest medizinisch eine ge- 
wisse alltägliche Routine 
im Umgang mit dem Virus 
eingekehrt.” 

Seit 1995 ist Dr. Lutz Ammerer als Allgemeinmediziner  
und praktischer Arzt in Deutschfeistritz tätig.

Der gebürtige Eisen-
erzer hatte zu-
nächst im LKH 

Judenburg und dann als 
Stationsarzt auf der Stolz -
alpe gearbeitet, ehe er das 
Angebot bekam, die Ordi-
nation von Dr. Gerald Ach- 
leitner zu übernehmen. 
Obwohl Ammerer damals 
auch eine Assistentenstelle 
am LKH Judenburg in Aus- 
sicht hatte, nahm er das 
Angebot an, praktischer 
Arzt in dem ihm „unbe-
kannten Ort nördlich von 
Graz“ zu werden. Von An-
fang an war dann sogleich 
Michaela Soritz als stets 
kompetente Rezeptionistin 
in seinem Team. 
Es war auch für Ärzte da-
mals die Zeit der großen 

25 Jahre  
Ordination Dr. Ammerer
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WIRTSCHAFT 

UNTERNEHMEN 

GESCHÄFTE

Hutband der exklusiven 
Kopfbedeckungen vielleicht 
stehen: Made in Deutschfei-
stritz.   
 

Mitte Dezember soll es 
endlich so weit sein – 

dann könnte das von der 
Sager-Gruppe errichtete Ein-
kaufszentrum II im Peggau 
Park eröffnet werden. Situa-
tionsbedingt wird aber vor-
aussichtlich nur das Fitness- 
studio aufsperren. Insge-
samt umfasst das neue Ge-
bäude 2.000 m2 Büro- und 
Geschäftsflächen auf vier 
Geschoßen. Zu den beiden 
bereits seit Langem festste-
henden Firmen Seebis Na-
turkosmetik und Bäckerei 
Hubert Auer – beide wer-

Da ist der Deutschfeis -
tritzer Gemeindefüh-

rung wirklich ein toller 
Coup in Sachen Betriebsan-
siedlung gelungen: Das re-
nommierte Unternehmen 
Kepka-Hüte übersiedelt aus 
Graz direkt ins Zentrum 
von Deutschfeistritz. Neuer 
Standort für die Produktion 
exquisiter Hüte wird das 
ehemalige Ärztehaus auf 
der „Übelbach-Insel“ sein. 
Die traditionelle Hutmanu-
faktur Kepka & Söhne 
wurde 1910 gegründet; der 
Vater der jetzigen Firmen-
chefin Karin Krahl-Wich-
mann hatte dort als 
Lehrling begonnen und die 
Firma 1981 übernommen. 
Und in Zukunft wird im 

Oh la la! Die 
exklusiven Hüte 

der Firma 
Kepka werden 

in Zukunft in 
Deutschfeistritz 

hergestellt.

Mitte Dezem-
ber eröffnet 
das Fitness-
Studio  
MoreFit im 
neuen Ein-
kaufszentrum 
im Peggau 
Park.
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den erst Anfang nächsten 
Jahres eröffnen – ist mit 
der Fitnessstudiokette Mo-
reFit ein weiterer Ge-
schäftsflächen-Mieter ein- 
gezogen. Auch die neu ent-
standenen Büroräumlich-
keiten sind bereits ver- 
geben und werden neben 
der Sager Gruppe selbst 
von den Unternehmen 
Aviation Graphix CE und 
FairsCargo genutzt.  
 

Eine höchst originelle 
Werbemaßnahme in-

stallierte unlängst die Flei-
scherei Eibinger in 
Deutschfeistritz: Auf der 
bislang grauen Hausmauer 
neben der Firmeneinfahrt 
prangt nun ein farbenfro-
hes Graffiti des bekannten 
Künstlers Georg Dermouz. 
Die moderne Wandmalerei 
zeigt einen fröhlichen Flei-
schermeister, der vor grü-
nen Wäldern und schnee- 
bedeckten Bergen Würstel 

schwingt, und dazu den 
Slogan „Meat the Best – 
100% made in Deutschfei-
stritz“.  
 

Dass das Schuhhaus 
Hiden heuer sein 110- 

Jahre-Jubiläum feiert, ha- 
ben wir schon mal ge-
bracht – nun aber wurde 
dies auch von der Wirt-
schaftskammer offiziell ge-
würdigt. Eine Abordnung 
der WKO besuchte die 
Übelbacher Unternehmer-
familie und überreichte Jo-
hann Hiden und Sohn 
Michael sowie den beiden 
Gattinnen Aloisia und Ro-
switha eine Ehrenurkunde. 
Zurzeit leidet natürlich das 
Geschäft unter dem Lock-
down und verweist auf 
den Online-Shop sowie die 
beliebten Gutscheine als 
Weihnachtsgeschenk. Üb-
rigens: Die Schuhrepara-
turwerkstatt ist auch im 
Lockdown geöffnet. 

Originelles Graffiti bei der Fleischerei Eibinger mit dem viel-    
sagenden Slogan „Meat the Best“.

Die Wirtschaftskammer ehrte die Unternehmerfamilie Hiden 
mit einer Urkunde zum 110-Jahre-Jubiläum des Schuhhauses.

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

Brauhaus Großauer

Wir danken für Ihre Treue – auch während 
der schwierigen Coronazeiten. 

 
Frohe Weihnachten und alles Gute für ein 

hoffentlich besseres neues Jahr 2021!
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Welcher Abfall-Trennungstyp 
sind Sie?
Gewinnen Sie eines von zwei E-Bikes im Wert von je 5.000 Euro

Der Abfallwirtschafts- 
verband Graz-Um-
gebung fragt nach 

den Trennungstypen in Sa-
chen Haushaltsabfall. Wie 
halten Sie es damit? Sach-
lich und effizient? Kreatives 
Chaos? Sauber und ordent-
lich? Gut versteckt im Kel-
ler oder eingezwängt im 
Abstellraum? Sorgt der Um-
gang mit dem Abfall zu-
hause für Diskussionsstoff? 
Vielleicht haben Sie auch 
Ihr eigenes Ordnungssystem 
entwickelt oder haben eine 
witzige oder innovative 
Idee, wie man die Abfall-
trennung ganz anders ange-
hen könnte. Vielleicht wol- 
len Sie auch ein Familien-
projekt daraus machen, um 
funktionierende Spielregeln 
aufzustellen. 
Laden Sie ein Foto Ihrer 

kreativen Idee oder Ihres 
tatsächlichen Abfall-Trenn-
systems im Haushalt auf 
www.trennungstyp.at hoch 
und sichern Sie sich Ihre Ge-
winnchance.  
Teilnahmeberechtigt sind 
Personen ab 14 Jahren, die 
einen Wohnsitz im Bezirk 
Graz-Umgebung haben. 
Unter allen Teilnehmern 
wird auch ein Gutscheinpa-
ket im Wert von 500 Euro 
vergeben.  
Die Teilnahme ist aus-
schließlich über www.tren-
nungstyp.at möglich. Hoch- 
geladene Bilder werden auf 
der Homepage und auf Fa-
cebook (@trennungstyp) 
veröffentlicht. Einsende-
schluss ist 31. Mai 2021. 
Übrigens: Abfalltrennung 
zahlt sich in jedem Fall aus. 
So werden Abfälle und Ver-

packungen zu wertvollen 
Rohstoffen und belasten 
nicht die Gebühren für die 

Restmüllentsorgung – ein 
Gewinn für Sie und die Um-
welt.

Übelbacher Pfarrerstadel  
Kaum zu glauben, aber wahr: Diese 
Container bilden den neuen Übelbacher 
„Pfarrerstadel“. Kein Wunder, dass 
Pfarrer Dr. Horst Hüttl hier von einer 
„Wurstsemmel-Lösung“ spricht, wo er 
doch mit dem alten Wirtschaftsgebäude 
ein – wie er sagte – „Super-Menü“ zur 
Verfügung hatte.



Spannender Einstieg in 
die Berufswelt bei  
w&p in Peggau

ein besonderer Fokus  auf 
den Elektrotechnikern. Durch 
die Automatisierung und 
Digitalisierung der Produk-
tionsanlagen – Stichwort In-
dustrie 4.0 – lernen die 
Elektrotechniker bei w&p 
den Beruf am Puls der Zeit, 
können bei spannenden 
Projekten mitarbeiten und 
haben sowohl im Unterneh-
men als auch in der Arbeits-
welt alle Chancen, weit auf 
der Karriereleiter aufzustei-
gen.  
Hubert Thaller, Produkti-
onsleiter in Peggau, der hier 
gelernt und anschließend 
berufsbegleitend die HTL 
absolviert hat, steht Pate für 
viele erfolgreiche Führungs-
kräfte bei w&p, die ihren 
Karriereweg mit dem Lehr-
beginn gestartet haben. 
„Die vielfältigen Anlagen 
und Herausforderungen in 
Peggau, die gute Erreichbar-
keit unseres Werkes sowie 
die motivierten Kollegen 

sind das Kapital unseres 
Werkes“, so Hubert 
Thaller, der betont, dass 
er sich sehr freue, dass 
w&p auch in solchen 
herausfordernden Zei-
ten nächstes Jahr wie-
der mehreren Jugend- 
lichen die Chance auf 
einen tollen Berufsein-
stieg ermögliche. 

Für viele Karrieren bildet eine abwechslungsreiche und zukunftsorientierte 
Lehrlingsausbildung bei w&p in Peggau die solide Basis – hohe  
Standards und Vielfalt werden geboten.

Junge Mitarbeiter kön-
nen im über 125 Jahre 
bestehenden Familien-

unternehmen Chancen er-
greifen und sich ihren 
Talenten entsprechend wei-
terentwickeln. Jedes Jahr er-
halten zwei bis drei 
motivierte Jugendliche in 
Peggau die Chance, einen 
facettenreichen und zu-
kunftsträchtigen Beruf zu 
erlernen.  
Das Unternehmen setzt 
dabei auf das „Triale Kon-
zept“: Die Ausbildung er-
folgt im Werk, in der 
Berufsschule, in einer über-
betrieblichen Lehrlings-
schule in Kooperation mit 
Sappi. Das Ausbildungs-
konzept hilft den Lehrlin-
gen, ihr theoretisches und 
praktisches Wissen optimal 
zu verinnerlichen. Neben 
fachlichen werden auch per-
sönliche Kompetenzen ge-
schärft. 
Im kommenden Jahr liegt 

Hubert Thaller (r.) ist Produktionsleiter in Peggau. Markus Rott-
mann, Meister Instandhaltung für Elektro-, Mess- und Regeltech-
nik, ist einer der Lehrlingsausbilder.
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Die Gastronomie hat’s 
heuer wahrlich nicht 

leicht. Dennoch sind viele 
Wirtsleute bemüht, das Bes -
te daraus zu machen und 
den Gästen auch in der 
Krise mit Angeboten zur 
Verfügung zu stehen. Zahl-
reiche Lokale bieten daher 
Abholservice von fertig zu-
bereiteten Speisen an.  
 

So zum Beispiel das La 
Cucina in Peggau. Ab-

holzeiten sind von Montag 
bis Samstag zwischen 11.30 
und 19 Uhr. Bestellungen 
werden täglich ab 11 Uhr 
entgegengenommen, die Me- 
nükarte finden Sie im Inter-
net. Ab 10. Dezember ist 
auch ein gastronomischer 
Amerika-Schwerpunkt ge-

plant, und hoffentlich kann 
dieser auch stattfinden. 
 

Auch der Gasthof Tho-
mahan ist für Essensab-

holungen immer für Sie da, 
täglich ab 11 Uhr, Samstag 
Ruhetag. Die Speisekarte 
finden Sie auf Homepage 
und Facebook. Außerdem: 
Rund um die Uhr können 
Sie im täglich frisch befüll-
ten Automaten Einkehr-
schwung am Thomahan- 
Parkplatz fertiges Essen und 
Trinken abholen. 
 

Der Peggauer Gasthof 
zur Post hat für Sie fer-

tige Speisen von 11 bis 15 
Uhr zum Abholen, täglich 
außer Mittwoch und Don-
nerstag.  

und Zustellung von Don-
nerstag bis Samstag, die Vi-
nothek liefert übrigens auch 
hervorragende Weine.  
Das Gasthaus Luckner-
Schönbacher steht Ihnen 
von Freitag bis Sonntag für 
Abholung zur Verfügung.  
Auch das Alte Hammerher-
renhaus Glänzer bietet von 
Freitag bis Sonntag Abho-
lung, auf Anfrage auch 
unter der Woche oder für 
Zustellung.   
Und schließlich bietet auch 
die neu ausgebaute Cafete-
ria der BAUAkademie ein 
Abholservice an, und zwar 
von Montag bis Samstag, 
11 – 13 Uhr. 
Die jeweiligen Speisekarten 
aller Lokale finden Sie auf 
Homepage und Facebook. 

Lassen Sie sich auch 
jetzt in der Krise zu-
weilen von unseren 

Gastro-Profis ver-
wöhnen, indem Sie 

sich ein fertiges 
Menü zustellen las-

sen oder abholen. 

GASTRO- 

RUNDBLICK

In Deutschfeistritz bietet 
Hirschenwirt Franz Jant-

scher von Montag bis Frei-
tag ein Mittagsmenü an, am 
Sonntag a la Carte, jeweils 
11 bis 14 Uhr zum Abholen. 
Auch das Tennis-Restaurant 
Time Out ist mit Abhol-Ser-
vice für Sie da, und zwar 
Dienstag bis Donnerstag: ab 
10 Uhr bestellen, von 11 bis 
15 Uhr abholen. 
 

In Übelbach sind es gleich 
mehrere Restaurants, die 

mit ihren kulinarischen An-
geboten auch in der Krise 
für Sie da sind:  
Das Brauhaus Großauer 
bietet Abholung und Zu-
stellung, täglich außer 
Dienstag und Mittwoch.  
Das Monte Vino Abholung 

Gerald Mitteregger und sein Team wünschen frohe Weihnachten und alles Gute für 2021.
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Goldener Honig

in Prenning. Und irgendwie 
scheint er einen gelben Dau-
men zu haben. Denn schon 
im Vorjahr ließ er nach an-
fänglichen Bronze- und Sil-
bermedaillen mit zwei Mal 
Gold aufhorchen.  
Außer Honig produziert er 
natürlich auch alle anderen 
dazugehörigen Produkte 
wie etwa Propolis, Lippen-

balsam, Honiglikör, 
Met und natürlich 

verschiedenste 
Kerzen und Fi-
guren aus 
Bienenwachs. 
Erhältlich ist 
das alles di-

rekt bei ihm 
und heuer auch 

beim Deutschfei-
stritzer Bauernmarkt, 

wo er an den Adventsams-
tagen mit einem eigenen 
Stand vertreten sein wird. 
Ob er schon mal von einer 
Biene gestochen worden ist?  
„Schon oft, lacht Magg, 
aber ich bin gottseidank 
nicht allergisch. Tut mir 
nichts.“ Er ist deshalb sogar 

als Spezialist für das Einfan-
gen von Bienenschwärmen 
bekannt. 
Sein Dank gilt  dem Bienen-
zuchtverein und da vor 
allem auch den Damen und 
Gattinnen, die diesen mit 
diversen Tätigkeiten das 

Advent und Honig 
passen irgendwie gut 
zusammen. Die eine 

denkt an Kekse-Backen, der 
andere an ein gesüßtes 
Heißgetränk, andere wieder 
an wohlriechende Kerzen 
aus Bienenwachs. Also lässt 
Johann Magg genau zur 
richtigen Zeit mit seiner 
Kunst des Honigmachens 
aufhorchen. 
Seit erst sechs Jah-
ren befasst sich 
der pensio-
nierte, einstige 
Montageleiter 
von Siemens 
mit Bienen 
und der Imke-
rei. „Wichtig 
war für mich die 
anfängliche Unterstüt-
zung des Bienenzuchtver-
eins “, erzählt Magg, „da 
hab ich gleich viel gelernt.“ 
Mit einschlägigen Kursen in 
Graz und Wien hat er sich 
dann weitergebildet. 15 Bie-
nenvölker hat er derzeit, sie 
befinden sich bei ihm am 
Flurweg, am Kirchberg und 

ganze Jahr über gerne unter-
stützen. Und Johann Magg 
ruft auch Neueinsteiger auf: 
Diese erhalten vom Verein 
nicht nur beste Informatio-
nen und Schulungen, son-
dern zum Start auch ein 
Bienenvolk geschenkt. 

PRODUKTE  

AUS DER REGION

Infos über weitere Honig-Direktvermarkter in unserer Region erhalten Sie bei 
den Bienenzuchtvereinen: Deutschfeistritz-Peggau, 03127 412, www.bienen 
freunde-1898.at   |   Übelbach, 0680/4009631, martin.ablasser@aon.at

Johann Magg – der Mann mit 
dem goldenen Daumen.

In seiner 
Bienen-
wachs-
werkstatt 
fertigt er 
wohlrie-
chende 
Kerzen an.
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Einen großartigen Triple-Erfolg landete der Deutschfeistritzer Imker Johann 
Magg bei der Honig-Prämierung des Steirischen Landesverbandes für Bienen-
zucht: gleich dreimal Gold – und zwar für die Kategorien Blütenhonig,  
Waldblütenhonig und Cremehonig.
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Diesmal war Pötscher mit 
seinem dreiD-Team in den 
Karawanken unterwegs, wo 
sie einen ausgewachsenen 
Bären-Einzelgänger verfolg-
ten, aber auch Aufnahmen 
von spielenden Jungbären 
einfangen konnten. Dar-
über hinaus zeigt der Film 
auch seltene Aufnahmen 
anderer Wildtiere wie etwa 
der kroatischen Gebirgs-   
eidechse, die aus dem Süden 
zugewandert ist, oder den 
Jahreszyklus der Hornviper 
von der Paarung bis zur Ge-
burt und der Winterstarre. 
Neugierig geworden? Dann 
merken Sie sich den 15. De-
zember gut vor, denn da 
läuft der Film in Universum 
auf ORF 2.

Angst darf man keine 
haben“, lacht Han-
nes Pötscher. „Aber 

man ist mit dem Blick durch 
die Kamera ohnehin so auf 
ein gutes Bild fokussiert, 
dass man die Angst ver-
gisst.“ Nämlich wenn man 
einem ausgewachsenen Bä-
ren verdächtig nahe gegen-
über steht. „Wildtiere zu 
filmen ist halt immer ein 
Abenteuer“, meint Pötscher, 
„aber zugleich auch irrsin-
nig reizvoll.“  
Man muss sich eigentlich 
wie ein Jäger verhalten: pir-
schen, tarnen, leise sein, auf 
den Wind achten. Zumeist 
ist bei den Universumfilmen 
auch ein Jäger beratend mit 
dabei.  

Hannes Pötscher  
filmte für Universum
Schon zum sechsten Male war der Zitoller Hannes Pötscher mit seiner 
Kamera für die Naturfilmreihe Universum unterwegs. Der jetzige Film 
über die Karwankenbären ist am 15. Dezember im ORF zu sehen.

Hannes Pötscher (l.) rückt den Bären gut ins Bild.
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heuer wieder die Press-Sta-
tion des Obstbauvereins 
Deutschfeistritz-Peggau. 
„Der Andrang war groß 
wie nie“, berichtet Franz 
Glettler, „es dürften wohl so 
an die 50 Tonnen gewesen 

sein, die wir heuer verar-
beitet haben.“  
Und was Glettler 
noch als überaus po-
sitiv vermeldet:  

„Heuer waren auch 
besonders viele Jungfa-

milien bei uns, die erstmals 
in ihrem Leben von den 
Obstgärten der Eltern und 
Großeltern das Obst herge-
führt haben, um daraus ge-
sunden Apfelsaft zu ma- 
chen. Wohl auch ein Zei-
chen des Umdenkens auf-
grund von Corona.” Apro- 

Es dürfte heuer eines 
der Rekordjahre der 
letzten Zeit gewesen 

sein“, meint Franz Glettler, 
Obmann des Obstbauver-
eins Deutschfeistritz-Peg-
gau. Während in anderen 
Teilen der Steiermark 
zum Teil sogar Erntee-
inbußen zu verzeich-
nen waren, spielte 
die Apfelernte in un-
serer Region alle 
Stückl. Daher wurde 
auch fleißig an den Bäumen 
geschüttelt und gerüttelt 
sowie aufgelesen und ge-
sammelt. Die Speicher in 
den Kellern sind voll und 
auch die Regale mit den Ap-
felsäften biegen sich. 
Bestens bewährt hat sich für 
alle Apfelfreunde auch 

einzig weniger Positive am 
Schluss: Auf ein fettes Ern-
tejahr folgt meistens ein 
eher mageres…

pos: „Die Leute waren in 
Bezug auf Covid-Sicherheit 
sehr diszipliniert, danke“, 
merkt Glettler an. Und das 

Rekord-Presse  
beim Obstbauverein 

Obstpress-
Chef Franz 
Glettler (r.) 
und sein Pas-
teurisierer 
Peter Teibin-
ger hatten 
heuer Groß-
andrang.

Apfelsaft für Kindergarten Peggau  
Anlässlich des „Tages des Apfels“ am 13. November startete der Obst-
bauverein Deutschfeistritz-Peggau eine tolle Aktion: Bis Ostern wird 
der Peggauer Kindergarten mit Bio-Apfelsaft vom Fattingerhof auf 
Kos  ten des Obstbauvereins beliefert.

Traditionelles und ehrliches Handwerk
Peter Eibinger, ein starker Partner in der Region „Ober Graz“. 
Als Lieferant von Schweinen und/oder Rindern profitieren Sie 
von unserer ausgeprägten Handschlagqualität und stets fairen 
Preisen. Als Kunde genießen Sie exzellente Produktqualität,  
individuellen Zuschnitt, lückenlose Logistik und vieles mehr.   
Die umfassende Produktpalette reicht von klassischen Fleisch- 
und Wursterzeugnissen über Salate, Aufstriche und küchenfer-
tige Speisen, die alle im Haus produziert werden.  
Überzeugen Sie sich selbst und teilen Sie mit uns zusammen 
die Leidenschaft für Fleisch.

Peter Eibinger

Wir wünschen unseren Kunden frohe Weihnachten 
und erholsame Feiertage.

Foto: TVB OberGraz

8121 Deutschfeistritz, Übelbacher Straße 19  |  Tel. 03127 / 41182

Schlachtbetrieb, Fleischerei u. Viehhandel

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

Wir danken Ihnen, unseren geschätzten Kunden, für die 
Treue und das Vertrauen, das Sie in unsere Produkte aus 
eigener landwirtschaftlicher Erzeugung haben. Wir sind 

auch als Nahversorger gerne für Sie da.  
Wir wünschen Ihnen einen diesmal wirklich etwas  
leiseren Advent sowie ein schönes Weihnachtsfest  

und alles Gute für das neue Jahr 2021.  
Katrin und Martin Posch  

und das gesamte Jauschnig-Team

Montag bis Donnerstag: 6.00–12.00 Uhr 
Freitag: 6.00–12.00 und 14.30–18.00 Uhr   |   Samstag: 6.00–12.00 Uhr
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unter anderem das neue 
Schwimmbad besucht, Vol-
leyball gespielt und vieles 
mehr an Bewegung auspro-
biert. Die Kunstklassen ha- 
ben sich im Kleistern und 
Collagieren von Vögeln, im 
Filzen von bunten Herbst- 
blättern, im Herstellen von 
tollen Fimofiguren und 
Schmuckperlen wie auch im 
Musizieren geübt. 

Unter dem Motto My talent 
days konnten die SchülerIn-
nen der ersten und zweiten 
Klassen in zwei Workshops 
ihren Begabungen nachge-
hen. In den Sprachklassen 
wurde über „English Break-
fast“ gesprochen und dieses 
auch verkostet. Italienisch 
war ein weiteres Highlight: 
Parlavamo anche italiano! 
In den Sportklassen wurde 

so großen weißen Wand 
steht, bedarf es einigen 
Mutes, um einfach mit Pin-
sel und Farben loszulegen. 
Die Mädels haben diese 
Herausforderung mit gro-
ßer Begeisterung angenom-
men, und das Ergebnis 
kann sich sehen lassen. Die 
Leseeulen, kombiniert mit 
Werkstücken aus dem texti-
len Werkunterricht, zieren 
nun den Bereich vor der Bi-
bliothek der Mittelschule.  

Kunstunterricht einmal an-
ders. Vier SchülerInnen aus 
der sechsten Schulstufe ge-
stalten gemeinsam mit ihrer 
Kunstlehrerin Mag. Corina 
Röck die Wände der Schule. 
Neben dem oft stressigen 
Schulalltag mitten in der 
Corona-Zeit war das Kunst- 
projekt eine willkommene 
Abwechslung. Mit viel Eifer 
wurde entworfen, getüftelt, 
skizziert und schlussendlich 
gemalt. Wenn man vor einer 

Einblicke in die Arbeitswelt.  
„Wir sind dem Wunsch der 
Firmen nachgekommen, mit 
Berufsorientierung schon 
frühzeitig zu beginnen, um 
den SchülerInnen mehr Zeit 
für die Entscheidungsfin-
dung zu geben“, erklärt Di-
rektorin Gabriele Aufinger- 
Gmeinböck die Idee des 
Projekts.

Im Oktober fanden an 
der MS Deutschfeistritz 
unter der Leitung von 

Birgit Habenbacher und 
René Tippl erstmals die so 
genannten „myfuturedays“  
statt. 19 regionale Wirt-
schaftsbetriebe aus verschie-
densten Branchen stellten 
sich den SchülerInnen vor 
und gewährten ihnen erste 

Viel los in der Mittelschule

Bei den 
myfuture-
days hat-
ten die 
SchülerIn-
nen Kon-
takt mit 19 
regionalen 
Wirt-
schafts- 
betrieben.

Gemeinsam mit 
Kunstlehrerin Corina 
Röck bemalten die 
Schülerinnen die 
Wände der Biblio-
thek.

Bei den talent days 
konnte auch das In-
terviewen geübt 
werden.
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Schule. Neben Sappi, MM-
Karton, Andritz, Anton 
Paar oder Swietelsky waren 
heuer auch Asfinag  und das 
Hotel Pierer mit dabei, wei-
ters Kastner & Öhler, RE-
WE und die WKO Sektion 
Handel. 
Markus Oberländer: „Die 
Kooperation Schule und 
Wirtschaft ist ein wesentli-
cher Erfolgsfaktor der PTS 
Deutschfeistritz. Mit den 
Tagen der Wirtschaft und 
unseren drei Schnupperwo-
chen geben wir unseren 
Schülerinnen und Schülern 
die Chance, ihren Traumbe-
ruf zu finden. Wir sind froh, 
dass auch in diesen schwie-
rigen Zeiten die Betriebe 
Lehrlinge aufnehmen und 
sogar die Anzahl erhöht 
haben.“   
Radiointerview mit Jugend-
magazin Topic 
Julia Haidegger, Radiomo-
deratorin aus Tirol, inter-
viewte unsere SchülerInnen 
des Fachbereichs Radio – 
Celina Pessl, Matthias Auer 
und Mario Martinelli – für 
zwei Podcasts des Jugend-
magazins Topic. Zu hören 
ab Dezember 2020 auf der 
PTS-Homepage. 

Antenne Steiermark macht 
Schule – virtuell 
Der Radio-Workshop konn-
te nur virtuell durchgeführt 
werden. Zuerst führte Karin 
Kraber durch das Sendestu-
dio der Antenne Steiermark. 
Dann gab es mit SchülerIn-
nen des Fachbereichs Radio 
noch eine Aufnahme im 
Studio, die dann auch  ge-
sendet wurde.  
„Land Art“ im Fachbereich 
„Gesundheit, Schönheit 
und Soziales“ (GSS) 
Michael Körner hat als 
Fachbereichslehrer die krea-
tiven Stärken der SchülerIn-
nen des Fachbereichs GSS 
genutzt und einen Outdoor-
Workshop zum Thema 
„Land Art“ gehalten. Raus-
gekommen sind dabei wah- 
re Kunstwerke.  
Berufspraktische Woche 
72 Schülerinnen und Schü-
ler schnupperten in 60 un-
terschiedlichen Betrieben 
der Region – von der Teich -
alm bis nach Seiersberg. Ein 
Erfolgsfaktor in der Ver-
mittlung von Lehrstellen.   
Tage der Wirtschaft  
17 Firmen präsentierten 
sich an zwei Tagen in der  

Polytechnische Schule  
auf Höhenflug

 Karin Kraber von Antenne Steiermark 
beim Video-Radio-Interview mit Celina, 

Anika, Matthias und Mario.
Die SchülerInnen der Fachbereiche  

Handel/Büro und Radio beim Workshop

Berufspraktische Woche: 
Kimberly Winkler bei Happy Flower 

in Gratkorn und Calina Flavius im 
Restaurant La Cucina in Peggau

Die Kreativgruppe des Fachbereichs GSS

Tage der Wirtschaft: Benjamin Untersteiner und Bernd Muhr 
(Komptech) mit Bgm. Michael Viertler und Markus Oberländer
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Klimaschutz, Energiesparen, 
umweltfreundliche Ener-
giegewinnung – all das 

sind sind Themen, die der Markt-
gemeinde Peggau besonders am 
Herzen liegen. Kinder damit so 
früh wie möglich für diese The-
men zu begeistern, gelingt kaum 
besser als beim Projekt „Kids 
meet Energy®“, der Ausbildung 
zum „Energieschlaumeier®“.  
Ende Oktober wurde daher wie-
der so ein Workshop an der 
Volksschule durchgeführt. Mit 
den diesmal 17 Kindern der 4. 
Klasse erhöht sich nun die Anzahl 
der in Peggau zertifizierten Ener-
gieschlaumeier bereits auf 134. 
Durchgeführt wurde dieser Work-
shop in bewährter Weise von der 
Energieagentur Baierl in Zusam-
menarbeit mit Energie Steier-
mark.

Neue Leitung der Volksschule Deutschfeistritz   
Nach 38 Schuljahren, davon 22 als Leiterin, hat sich Di-
rektorin Martina Prasl heuer im Herbst in die Pension 
verabschiedet. Der Dank hunderter ehemaliger Schüle-
rinnen und Schüler sowie der Kolleginnen und Kollegen 
ist ihr sicher. Als neuer Schulleiter fungiert nun Thomas 
Strobl.  

Die stolzen „Energieschlaumeier“ der 4. Klasse mit Di-
rektorin Karin Huber-Feldgrill und Bgm. Hannes Tieber.

Peggauer  
„Energieschlaumeier“

Thomas Strobl folgt auf Martina Prasl als neuer Leiter  
der Volksschule Deutschfeistritz.

Parkour

Der nächste GLEINALMSCHREI erscheint im Februar 2021.  
Redaktionsschluss ist am 11. Jänner. 

 
Bitte schicken Sie Ihre Infos an 

office@michen.at   |   Tel. 03125/2046

Die neue Sportart Park-
our & Freerunning soll 
es ab sofort auch in 
Deutschfeistritz geben. 
Geplant sind zumindest 
zwei Termine für Kids 
und Youth-plus an 
Donnerstagnachmit-
tagen in der Sportmit-
telschule. Veranstalter 
ist der Verein urban-
playground. Infos erhal-
ten Sie bei Peter Piuk, 
Tel. 0660/3578368 
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Nach über zehn er-
eignisreichen Jah-
ren legte Hellmut 

Premmer sein Amt als Ob-
mann des Gesangvereins 
Deutschfeistritz-Peggau nie-
der. Die Wahl des neuen 
Vorstandes konnte auf- 
grund der Covid-19-Bestim-
mungen leider nicht im 
Rahmen einer Generalver-
sammlung im üblichen Sinn 
abgehalten werden. Daher 
wurde Ende Oktober eine 
Briefwahl durchgeführt, bei 
der Manuela Köppel ein-
stimmig zu seiner Nachfol-
gerin gewählt wurde.   
Hellmut Premmer hat seine 
Funktion im Verein in den 
vergangenen Jahren erfolg-
reich und mit viel Engage-

ment ausgeführt. Der ehe-
malige Obmann zieht sich 
nun zur Gänze aus dem 
Vorstand zurück, bleibt 
dem Gesangverein als Bass-
Stimme aber weiterhin treu.   
Die Mitglieder des Gesang-
vereins Deutschfeistritz-
Peggau bedanken sich 
herzlich für seine langjäh-
rige und intensive Arbeit als 
Obmann und wünschen 
dem neu gewählten Füh-
rungsteam mit Manuela 
Köppel (Obfrau), Christa 
Klim (Stv.), Elisabeth Pöß-
nicker (Schriftführerin) und 
Gudrun Premmer (Kassie-
rin) viel Motivation und Er-
folg in der neuen Funktion.  

Führungswechsel  
beim Gesangverein Df.-P.

Statt Weihnachtsfeier Gastro-Gutscheine  
Der Vorstand des ÖKB Übelbach unter 
der Führung von Erwin Nemecek (Foto) 
hat sich entschlossen, jedem Mitglied 
heuer einen  Gastro-Gutschein zu über-
bringen, der bei den Übelbacher Wirts-
häusern zu gegebener Zeit eingelöst 
werden kann. Da es wegen Corona dies-
mal keine Weihnachtsfeier gibt, soll dies ein kleines Dan-
keschön an die Mitglieder sein. Die Gutscheine werden 
von den Gruppenführern zugestellt.

Brotteig-Mischung zum Selber-Backen  
Eine tolle Idee hatte die Landjugend Übelbach zum heu-
rigen Erntedankfest: Sie verteilte an die Kirchgänger 
kleine Päckchen Brotteigmischung zum Selber-Backen – 
bio natürlich und inklusive Backanleitung, sozusagen 
auch als kleine Lockdown-Bewältigung.

Manuela Köppel folgt als neue Obfrau dem  
zurückgetretenen Obmann Hellmut Premmer.

Der neu gewählte Vorstand

Bauernladen & Café

Viertlers Bauernladen & Café 
Mo –  Fr: 6 – 19 Uhr, Sa: 6 – 17 Uhr  •  Tel. 03127/41381

Denken Sie an Ihre Lieben  
und schenken Sie ein Stück Heimat!  
Wir befüllen Ihren Geschenkskorb oder Geschenkskarton 
ganz nach Ihren Wünschen mit köstlichen Produkten aus  
unserer Region. Bestellungen nehmen wir telefonisch oder 
direkt im Bauernladen entgegen. – Spezialbrote für Weih-
nachten und Silvester bitte vorbestellen.
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Click In
Mit den Covid19-

S i cherhe i t sbe -
stimmungen gibt 

es auch für die offene Ju-
gendarbeit neue Auflagen. 
Zwar darf das ClickIn für 
Beratungs- und Informati-
onsgespräche geöffnet blei-
ben, allerdings sind keine 
Unterhaltungsangebote oder 
Verpflegung möglich.  
Dazu Angelika Striedner: 
„Unser Angebot wird daher 
wieder auf digitale Jugend-
arbeit ausgeweitet. Zu unse-
ren Öffnungszeiten sind wir 
gerne online über unsere So-
cial-Media-Kanäle, aber auch 
telefonisch erreichbar (Julia 
Schmoll: 0650 / 58 13 300, 
Angelika Striedner: 0664 / 
99 699 102).“  
Außerdem sind auch wieder 
Online-Workshops und On-
line-Spiele-Runden in Pla-
nung, um einerseits die 

Beziehung zu den Jugendli-
chen aufrecht zu erhalten, 
aber auch um ihnen eine 
sinnvolle Freizeitgestaltung 
zu bieten. 
 
ClickIn@home-Pakete 
Ein neues Projekt, das be-
reits im Laufen ist, sind 
ClickIn@home-Pakete. Jede 
Woche werden die Jugendli-
chen mit DIY-Paketen für 
Zuhause versorgt. Diese be-
inhalten unter anderem Zu-
taten und Rezepte zum 
Backen und Kochen, Bastel-
materialien und Anleitun-
gen, Spieletipps uvm. Wer 
das Angebot nutzen will, 
kann sich wöchentlich mel-
den, um sich ein Paket zu 
reservieren. 
Um auf dem Laufenden zu 
bleiben und um über unsere 
Aktionen und aktuelle Än-
derungen der Öffnungszei-

ten zu erfahren, folgt uns 
bitte auf unseren Social-
Media-Kanälen. 

Facebook: @jungindeutschfeistritz 
Instagram: @clickin_dfeistritz_pe_ubelbach 
TikTok: @clickinangelikaundjulia 
SnapChat: @clickin.juz oder @angelikaclickin 
WhatsApp: 0650 58 13 300 oder 0664 99 699 102

ClickIn-Herbst-
Aktivitäten:   
Ausflug in den 
Trampolinpark 
Flip Lab.   
Husky-Erlebnis-
tour in Wald-
stein   
Treffen mit 
SchülerInnen 
der PTS 

Offene Jugendarbeit mit Unter-

stützung der Gmeinden Deutsch-

feistritz, Peggau und Übelbach
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Sensenwerk  
trotzt der Krise 
Geplante Ausstellung „Volksmedizin“ widmet sich 
u. a. dem „Kräuterdoktor“ Hans Adrigan. 

schrieben. Dafür plant das 
Sensenwerk eine Sonderaus-
stellung zum Thema „Volks- 
medizin“ – mit wissenschaft- 
licher Begleitung und grafi-
scher Umsetzung durch 
Mag. Bernhard Sa mitsch.   
Ein wesentlicher Teil dieser 
Ausstellung wird dem sei-
nerzeit bekannten Deutsch-
feistritzer „Kräuterdoktor“ 
Hans Adrigan (1913–1999) 
gewidmet sein. Sein Leben 
und Wirken ist in der 
Sammlung der Familie Al- 
bin Wiesenhofer dokumen-
tiert.  
Nachdem Hans Adrigan 
vielen Menschen geholfen 
hat, sollen diese in der Aus-
stellung auch zu Wort kom-
men. Dafür mögen bitte 
persönliche Erlebnisse und 
Fotos an Albin Wiesenhofer 
(0664-1409975) oder Han-
nes Köck (0677-63519679) 
übermittelt werden.  
Die Ausstellung soll – je 
nach Möglichkeit – im Som-
mer 2021 oder 2022 eröff-
net werden.

Der Ausfall sämtli-
cher Veranstaltun-
gen und der starke 

Wegfall von Reisebusgrup-
pen hat auch das Sensen-
werk stark getroffen. Im- 
merhin war die finanzielle 
Unterstützung durch den 
Bund für die halbjährlichen 
Fixkosten eine große Hilfe. 
Das ehrenamtlichen Team, 
das mit großem Einsatz und 
Herzblut dabei ist, bemüht 
sich, die schwierige Lage zu 
meistern. So konnten den 
Besuchern zusätzliche At-
traktionen mit Kleingrup-
penführungen beim „Feuer- 
abend“ oder bei der exklu-
siven Nachtführung gebo-
ten werden. „Ein beson- 
deres Erlebnis konnten wir  
für zwei Schulklassen auch 
mit der digitalen 20-minüti-
gen Museumsführung mit 
Schaubetrieb bieten“, er-
zählt Hannes Köck. 
Zur Unterstützung der Re-
gionalmuseen wurden nun 
von der Kulturabteilung des 
Landes Förderungen für di-
verse Aktivitäten ausge-

Erinnerungen an Hans Adrigan sollen in der Ausstellung „Volks-
medizin“ präsentiert werden.

A-8124 Übelbach, Alter Markt 70  
Tel. 03125 / 24 65 (Planung), Tel. 03125 / 24 45 (Zimmerei) 
www.leitner-zimmerei-bau.at  |  www.baumeister-leitner.atZIMMEREI & BAUGESELLSCHAFT M.B.H. PLANUNG & CONSULTING GMBH

LA
N

D
ES

A
U

SZ
EI

C
H

N
U

N
G

DIE LEITNER ZIMMEREI & BAUGESELLSCHAFT UND DAS BÜRO LEITNER PLANUNG & CONSULTING 
DANKEN DEN BAUHERREN IN DER REGION FÜR DIE AUFTRÄGE UND WÜNSCHEN  

FROHE WEIHNACHTEN UND ALLES GUTE FÜR DAS NEUE JAHR 2021.

Fo
to

: S
te

fa
n 

H
ar

in
g



milie Zeiler die Kapelle vor 
einigen Jahren komplett sa-
nieren. Auch das imposante 
schmiedeeiserne Dachkreuz 
wurde von Schlossermeister 
Fellinger restauriert.  
 
Ursprüngliche Figuren-
gruppe jetzt als Malerei  
Heuer im Herbst wurde 
schließlich auch der mittler-
weile leerstehende Innen-
raum künstlerisch gestaltet. 
Denn die einstige Figuren-
gruppe war inzwischen in 
das Wohnhaus der Familie 
Ablasser übersiedelt – um 
dort vor weiteren Verwitte-
rungen und auch eventuel-
lem Diebstahl gesichert zu 
sein. 
Mit der Neugestaltung des 
Innenraums der Kapelle 
wurde die Malerin Maria 
Frühwirth (geb. Lösch) be-

Die vermutlich hunderte Jahre alte Martinskapelle wurde restauriert 
und mit einer neuen Malerei im alten bäuerlichen Stil versehen.

F
rüher einmal führ-
te die Straße von 
Deutscheistr i tz 
nach Übelbach 
kurz vor Prenning 

etwas oberhalb der jetzigen 
Lage, einen Rest sieht man 
noch beim Weingartleiten-
weg. Der Name verweist 
darauf, dass dort einst auch 
Wein angebaut worden war. 
Auf Höhe des jetzigen 
Wohnhauses der Familie 
Zeiler befand sich eine Weg-
kreuzung mit der Abbie-
gung über den Eichberg ins 
Murtal. Genau dort wurde 
vermutlich von den Besit-
zern des danebenliegenden 
Anwesens Schack (mund-
artlich auch Schocken ge-
nannt) eine Martinskapelle 
errichtet. 
Um den drohenden Verfall 
zu verhindern, ließ die Fa- >>

HISTORISCH 

& AKTUELL

Die Besitzer Reinhard und Christine Zeiler  
vor ihrer restaurierten Kapelle.

Der Schackhof 
wurde 1494 
erstmals ur-
kundlich er-
wähnt, ist also 
schon über 500 
Jahre alt.

Die Kapelle 
steht oberhalb 
des neu ge-
bauten Wohn-
hauses der 
Familie Zeiler, 
dort wo einst 
die alte Straße 
war.

Die „Schocken-Kapelle“  
in Prenning
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auftragt. Sie sollte im Stile 
einer traditionellen Bauern-
malerei die ursprüngliche 
Szenerie mit den drei Figu-
ren auf die Wand der Ni-
sche bringen. Dies ist ihr 
auch wirklich prächtig ge-
lungen. Im Hintergrund hat 
sie sogar den Deutschfeis -
tritzer Kirchberg und die 
Landschaft bis nach Pren-
ning dargestellt. 
Mit dem Abschluss der ge-
lungenen Restaurierung ist 
Christine Zeiler ein Her-

>> zenswunsch in Erfüllung 
gegangen. Denn schließ-
lich stammt sie aus dem 
Schocken-Haus, das seit 
mindestens sieben Gene-
rationen im Besitz der 
Familie Ablasser war. 
Somit fühlte sie sich als 
Schocken-Nachkommin 
verantwortlich, das Erbe 
aus früheren Zeiten zu 
erhalten. Und im nächs -
ten Frühjahr wird Pfar-
rer Dr. Hüttl die Kapelle 
neu einweihen.

Histori-
sches Foto 
von der  
Figuren-
gruppe, 
wie sie 
einst in 
der Ka-
pelle 
stand.

Die originale  
Figurengruppe 
der dargestell-
ten Martins- 
legende steht 
heute im Bau-
ernhaus Ablas-
ser unterhalb 
der Straße.
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Bussi schmeißen, ganz na-
turgemäß. Na, wenn das 
keine Einladung ist, ein-
mal in die CD der vier Frau-
enzimmer hineinzuhören.

Susi Königshofer mit 
der Jubiläumstorte des 
Peggauer Tennisclubs.
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40Jahre hätte der Tennisclub Peggau in 
diesem heurigen Jahr feiern wollen. Weil 
Corona einen Strich durch die Feierlich-
keiten machte, wird das Fest nächstes 

Jahr nachgeholt werden. Aber immerhin eine Jubilä-
umstorte gab es, von Susi Königshofer liebevoll kreiert 
und in kleinstem Kreis coronakonform verspeist.  
Übrigens: Nichtsdestotrotz verzeichnete der Tennisclub 
heuer einen starken Zuwachs und konnte die Mitglie-
derzahl um 30% auf 150 erhöhen.

Das bekannte Musik-
quartett Friesacher-
FrauenZimmer hat 

soeben seine  dritte CD mit 
dem Titel „naturgemäß“, 
produziert von Sol Haring,  
auf den Markt gebracht. 
Naturgemäß frisch, tradi-
tionell und eigenwillig wird 
da mit den vier Jahreszeiten 
gespielt und in unterschied-
lichen Besetzungen musi-
ziert und gesungen. Zu 
hören sind unter anderem 
die „SteirerInnen-Polka“ 
aus dem Repertoire der Ka-
pelle Kager, das Wiener 
Gstanzllied „huraxtax“ so-

wie auch ein Lied aus dem 
Jahr 1430 – „Es steht ein 
Lind im Himmelreich“.  
Für den Winter passend 
sind auch vier Adventlieder 
auf der CD wie „Es is so 
kålt ummadum“ von Josef 
Radauer oder „Is finster 
draußt“ von Kurt Muth-
spiel in der Bearbeitung der 
Ausseer Hardbradler. 
Die beiden anderen CDs der 
FriesacherFrauenZimmer, 
„andenken“ und „Heimat“, 
sind natürlich auch noch er-
hältlich. 
Info und Bestellung: friesa 
cherfrauenzimmer@gmx.at

„naturgemäß“
Neue CD der FriesacherFrauenZimmer

Fußball-Saison früher beendet  
Wegen Corona musste die Herbstsaison früher beendet 
werden als geplant. Und für die Übelbacher Kicker  gibt 
es eine Art Déjàvu der Vorjahressaison. Denn wieder 
liegen sie an der Tabellenspitze. Aber diesmal folgt hof-
fentlich eine faire Frühjahrssaison. Und dann täten die 
Übelbacher halt gern in die Unterliga aufsteigen, um 
sich dort mit Deutschfeistritz und Peggau zu messen.
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Die junge Deutschfei-
stritzer Künstlerin 
Nadine Harg (geb. 

Fuchs) hat unlängst ein 
ganz spezielles Bilderbuch 
herausgebracht. Vielsagen-
der Titel: Ich bin KUNST.  
„Seit vielen Jahren beschäf-
tige ich mich mit den The-
men Kunst und Kreativität 
im kindlichen Alltag“, er-
zählt Nadine. „Dieses Buch 
soll den Kindern zeigen, 
dass alles Kunst sein kann. 

Sie sollen Spaß am kreati-
ven Arbeiten in den unter-
schiedlichsten Lebenspha- 
sen haben.“ Das Buch  ist 
sowohl für den privaten wie 
auch für den schulischen 
Bereich geeignet (plus Seiten 
zum Selbstgestalten, Steck-
briefen verschiedenster 
Künstler, Anleitungen und 
Kopiervorlagen).  
Man kann die Geschichte 
von Nadine Harg auf my-
morawa.com/buchshop fin-

Ende Novem-
ber erschien 
die neueste Aus-

gabe der Zeitschrift Edifidgement, 
herausgegeben von der Landesinnung Bau der Wirt-
schaftskammer. Das vielbeachtet Fachmedium befasst 
sich mit Baukultur und ganzheitlichem Bauen. Ver-
antwortlicher Herausgeber ist Techn. Rat BM Ing. 
Rudolf Leitner aus Übelbach in seiner Funktion als 
Sprecher der Planenden Baumeister der Steiermark. 
Auch Redaktion und Layout erfolgen in Übelbach 
durch die Agentur michen & trummler. Und auch er-
hältlich ist die Zeitschrift in Übelbach, nämlich in der 
BAUAkademie.

den, lesen und be-
stellen. Direkt er-
hältlich ist das 
Buch bei der Tra-
fik Fuchs. Na, 
wenn das nicht 
ein ideales Weih-
nachtsgeschenk 
für Kinder und 
Kreativgeblie-
bene ist! 

Alles kann Kunst sein

Nadine Harg, geb. Fuchs, brachte ein tolles Buch heraus,  
das zu Spaß am kreativen Arbeiten anregt. 
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Weihnachten in unseren Kirchen
Roraten (geplant, sofern erlaubt)  
Dienstag, 8. Dezember 
7.30 Uhr Patroziniums-Rorate in Waldstein  
Donnerstag, 10. Dezember 
6.30 Uhr, Pfarrkirche Übelbach  
3. Adventsonntag, 13. Dezember 
7.30 Uhr, Schlosskapelle Waldstein  
Donnerstag, 17. Dezember 
6.30 Uhr, Pfarrkirche Übelbach 

Heiliger Abend, 24. Dezember  
Übelbach Pfarrkirche 
16 und 17.30 Uhr, Kindermetten 
19 Uhr, Christmette  
Deutschfeistritz 
19 Uhr, Christmette  
Peggau, 17 Uhr 
Christmette  
Großstübing:  
Die Kindermette um 15 Uhr wird 
heuer voraussichtlich entfallen. 
 
Christtag, 25. Dezember  
Übelbach, 8.30 Uhr 
Weihnachtliches Hochamt  
Deutschfeistritz, 9.45 Uhr 
Weihnachtliches Hochamt 
 
Stefanitag, 26. Dezember  
Übelbach, 10 Uhr 
Hl. Messe mit Segnung von Salz 
und Wein, anschl. Pferdesegnung  
Peggau, 8.30 Uhr 
Heilige Messe mit Segnung von 
Salz und Wein

Bitte beachten Sie bei Ihren Kirchenbesuchen 
die Covid-19-Regeln mit Mund-Nasen-Schutz 
und Abstand-Halten. Bitte keine Weihnachts-
wünsche in der gewohnten Form mit Hand-
geben etc.

Völlig offen ist noch, in welcher Form die 
Sternsinger-Aktion heuer ablaufen wird. Aber 
irgendwie wird es auch diesmal die Möglich-
keit geben, das segnende C + M + B für die 
Haustüre zu erhalten. 

Christbaumverkauf

Weihnachten wird 
heuer eine beson-
dere Herausfor-

derung werden – sowohl für 
die Familienfeiern wie auch 
für die kirchlichen Feiern. 
Die geplanten Termine in 
den Kirchen finden Sie ne-
benan. Falls Änderungen 
eintreten sollten, erfahren  
Sie diese aktuell auf den 
Pfarr-Homepages. 
Fix ist: Die Kirchen werden 
in der Weihnachtszeit jeden-
falls geöffnet sein, sodass 
Sie auch eine individuelle 
Andacht bei den aufgestell-
ten Krippen halten können.

Auch das Schenken wird 
heuer zu Weihnachten 
wahrscheinlich ein biss-

chen anders sein als in den fet-
ten Jahren zuvor. Zumal aus- 
gedehnte Shopping-Touren und 
Christkindlmärkte vermutlich 
entfallen. 
Eine gute Alternative bilden da 
die vielfältigen Gutscheine, wie 
sie von den Geschäften und Ge-
werbebetrieben unserer Region 
angeboten werden. Die können 
Sie zumeist auch telefonisch be-
stellen und bekommen Sie zuge-
schickt oder können Sie kon- 
taktfrei abholen. 
Und dann gibt es noch die Gut-
scheine der Gemeinden Deutsch-
feistritz und Übelbach, die Sie in 
stilvollen Kuverts und Hüllen 
erhalten und damit schöne Ge-
schenke für Ihre Lieben bereiten 
können. 
Gleichzeitig tragen Sie durch 

Ihre regionalen Einkäufe auch was 
bei zur Unterstützung unserer Wirt-
schaftsbetriebe, die es zurzeit ohne-
hin alles andere als leicht haben. 

Schenken Sie  
regionale Gutscheine 

Mit Deutschfeistritz-Gutscheinen und 
Übelbacher Silberscheinen als Weih-
nachtsgeschenk unterstützen Sie auch 
die regionale Wirtschaft. 

Nutzen Sie die Chance, direkt in unserer Region 
einen Christbaum aus unseren heimischen  
Wäldern kaufen zu können.  
Baumschule Haselbacher-Zeiler, Zitoll 
10.–23. Dezember), täglich 9–18 Uhr  
Familie Bergmann, Marktplatz Deutschfeistritz 
12.–23. Dezember, täglich 9–19 Uhr  
Familie Zettel, bei Tischlerei Koller, Stübing 
12.–24. Dezember, 8–17 Uhr  
Fritz Katzbauer, Neuhof 
Wenn Gasthaus Stampler-Wallner geöffnet, dann 
dort wie in den letzten Jahren, Di–Sa ab 9 Uhr  
Neuer, zusätzlicher Standplatz bei Hofladen 
Schinnerl (Elisabeth Köll) in Übelbach,  
Do–Fr, 9–17 Uhr, Sa, 9–12 Uhr
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Die BAUAkademie Steiermark  
wünscht frohe Weihnachten und alles Gute für 2021.

Das Team unserer neuen Cafeteria freut sich auf Ihren Besuch.

Übelbach, Gleinalmstr. 73, Tel: 03125/2181-0, mail: office@stmk.bauakademie.at

Baustoff HandelsgesmbH 
8121 Deutschfeistritz, Feldgasse 7, Tel. 03127/41285 

Mail: puntigam@diebauloewen.at     www.diebauloewen.at

Das Team der baulöwen deutschfeistritz  
dankt allen Kunden für ihr Vertrauen und 
wünscht frohe Weihnachten und alles Gute  

für das neue Jahr 2021.



Das ist heuer wirklich einmal ein leiser Advent. 
Keine Weihnachtsmärkte, keine Konzerte, keine 
Punschstände. Da kehrt vielleicht bei manchen tat-
sächlich die oft zitierte Besinnlichkeit ein. Und mit 
dabei die große Hoffnung auf ein Licht am Ende 
des Dunkels. Auf dass wir bald wieder zur  
Normalität zurückkehren können.

Auch wenn’s vielleicht schwer fällt, aber bitte bleiben Sie auch zu den 
Feiertagen konsequent und halten Sie die vorgegebenen Covid-Regeln 
ein – vor allem Abstand halten bzw. Mund-Nasen-Schutz tragen.

Ihre Bürgermeister Hannes Tieber, Michael Viertler 
und Markus Windisch sowie die Gemeinderätinnen 
und Gemeinderäte von Deutschfeistritz, Peggau 
und Übelbach wünschen Ihnen ein den Umständen 
entsprechend frohes Weihnachtsfest und alles Gute 
– und hoffentlich viel Gesundheit – für das neue 
Jahr 2021.

GLEINALMSCHREI  Dezember 2020
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