
Seite 1

ErschEint in dEn BEzirkEn
Weiz, Graz Umgebung
und Bruck/Mürzzuschlag

Österreichische Post AG
Postentgelt bar bezahlt
RM 91 A816003
Benachrichtigungspostamt:
8160 Weiz 39

. J
ah

rG
an

G 
 | 

 N
R.

 26
6  

|  
10

/2
02

1



Seite 2

der

    EditOriAL
Foto Andrea

im
pr

Es
su

m heraUsGeBer Und MedieninhaBer:  Leitner e.U., Hohenau 87, 8162 Passail; tel. 03179/27513, www.almenlandblick.at
e-Mail: redaktion@almenland.at     drUck: Universitätsdruckerei Klampfer, St. Ruprecht/R.     VerlaGspostaMt: Graz
Satz- und Druckfehler vorbehalten. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde in den meisten Artikeln durchgehend die männliche Form verwendet. 
Gemeint sind hier natürlich Personen beiderlei Geschlechter. Für den inhalt der Werbeinserate zeichnen die jeweiligen Firmen verantwortlich. Bei zugesen-
deten Fotos ist der Absender für die nötige einholung der Fotorechte zuständig und es wird keinerlei Haftung diesbezüglich übernommen. 

die nächste aUsGaBe erscheint aM 25. noVeMBer 2021.  aBGaBeschlUss ist aM 28. oktoBer 2021.

liebe leserinnen und leser des 
almenland-Blicks!

Der goldene Herbst hat vielverspre-
chend begonnen und macht seinem 
Namen alle ehre. Passend dazu laden 
die Gastronomiebetriebe im Rahmen 
des kulinarischen Almenland Herbstes 
wieder zu ihren Spezialitätentagen und 
kredenzen Köstlichkeiten von Wild, 
Gansl, Forelle und vieles mehr. Beson-
ders in Verbindung mit einer kleinen 
Wanderung oder einer Radtour lässt 
sich der Herbst so richtig genießen.
Aufgrund der tourismus-Struktur-
reform wird der Naturpark Almen-
land künftig ein teil der erlebnisre-
gion Oststeiermark sein. im Rahmen 
der letzten Jahreshauptversammlung 
des tourismusverbandes Almenland 
konnte auf 17 erfolgreiche Jahre zu-
rückgeblickt werden. An dieser Stel-
le ein herzlicher Dank an Geschäfts-
führerin Mag. Christa Pollhammer und 
ihre Mitstreiter, die mit großem einsatz 
und viel Herzblut zur erfolgsgeschich-
te des Naturparkes  Almenland beige-
tragen haben.  
Besonders stolz sind wir auf Micha-
el Hofer vom Bauunternehmen Pie-
rer in Fladnitz/t.: ihm ist es gelungen, 
bei den euroSkills in Graz die Goldme-
daille zu holen und er darf sich somit 
bester Jungmaurer europas nennen. 
Das ist nicht nur der Beweis für sein 
außerordentliches fachliches Können 
und viel Fleiß, sondern zeigt auch die 
hohe Qualität der Lehrlingsausbildung 
bei der Firma Pierer. Herzliche Gratula-
tion zu diesem großen erfolg. 
Zum Schluss möchte ich Sie noch auf 
das Almenland Songwriting Camp auf-
merksam machen, das vom 17. bis 23. 
Oktober stattfinden wird. Mit tollen 
events für alle Musikbegeisterten wird 
bei dieser Gelegenheit auch gleich das 
fünfjährige Jubiläum gefeiert.  

ich wünsche ihnen wieder viel Freude 
beim Lesen der aktuellen Ausgabe –  
und natürlich wie immer: bleiben Sie 
gesund!

ihre Mag. Silke Leitner

 

Fünf Jahre und kein bisschen leise! Vom 17. bis 23. oktober 
findet wieder das almenland songwriting camp mit einem tollen 
rahmenprogramm für alle Musikbegeisterten statt. 

Schon zum fünften Mal kommen regiona-
le, nationale und internationale Musiker-
innen und Musiker ins Almenland. Von 
der Region und ihren Menschen inspiriert, 
wollen sie gemeinsam neue Musik schaf-
fen. So werden Geschichten und Melodi-
en zu neuen Songs. inzwischen sind auf 
diese Weise schon viele echte Hits ent-
standen. Der Fladnitzer und Campgrün-
der Bernhard Wittgruber dazu: „ich habe 
immer gespürt, dass ich das Glück habe, 
an einem wunderbaren Ort zu leben. Das              
Almenland hat eine ganz besondere ener-
gie, die kreativ macht. Das wollte ich un-
bedingt mit anderen Musikerinnen und 
Musikern teilen“. Der Plan ist aufgegan-
gen! Seit fünf Jahren entstehen hier ein-
zigartige Lieder, die berühren, zum tanzen 
einladen und einfach Spaß machen. Die-
se von „Hand und Herz“ gemachten Origi-
nale kann man am ende des Almenland 
Songwriting Camps sogar live erleben! 
Und das kostet tatsächlich nur eine frei-
willige Spende. Herzlichen Glückwunsch 
zu fünf tollen Jahren und auf viele wei-
tere!

Events:

19.10.: „haM & JaM“ 
ab 20 Uhr beim postwirt 
Fladnitzer str. 61, 8162 passail 
Musiker aus der Region und 
Camp-teilnehmer machen spontan 
gemeinsam Musik. Diese einzigar-
tige energie muss man unbedingt 
erlebt haben!

20.10.: „FÜr rUM & erich“ 
ab 20 Uhr in der pension elmer 
schrems 33, 8163 Fladnitz/t.
Diesen besonderen Abend werden 
Autorin Andrea Sailer, Jodel-Leh-
rerin Linde Härtel von tradmotion 
und Star-Songwriter tobias Reitz 
gestalten. Alle, die Lust auf einen 
Jodelcrashkurs haben, dürfen hier 
nicht fehlen! es wird vorgetragen 
und gejodelt. „Holladrio“!

22.10.: „&21 das Beste – 
Unsere Gäste“ 
ab 20 Uhr in der raabursprung-
halle, 8162 passail 
Konzert der Camp-teilnehmer, 
Uraufführungen, Live-Gäste und 
köstliche Schmankerl aus dem 
Almenland. 

Die Größe und Bestimmungen zu 
den jeweiligen Veranstaltungen 
werden den Corona-Verordnungen 
der Bundesregierung angepasst.
Aktuelle informationen unter: 
www.welovemelodies.com.  

Wer Lust hat, das Projekt zu unterstützen, 
wird unter www.welovemelodies.com fün-
dig: Vom &21-Button, mit dem man u.a. 
eines von drei exklusiven Wohnzimmer-
konzerten der Künstler gewinnen kann, 
über stylische t-Shirts bis hin zur ersten 
Schallplatte mit Songs aus dem Camp, 
die anlässlich des 5. Geburtstages ge-
presst wurde – ein Genuss für die Ohren!

tobias Hirsch alias „moriz“, Finalist bei 
Starmania, wird auch heuer wieder beim 
Songwriting Camp dabei sein

&21 ALmEnLAnd sOngwriting cAmp  
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gAstwirtE im Fokus
gAsthAus hOAtErwirt in schrEms BEi FrOhnLEitEn: 
trAditiOn und gEnuss im EinkLAng

Gutbürgerliche, regionale hausmannskost & tolles ambiente für Festlichkeiten aller art – 
das ist der hoaterwirt in schrems bei Frohnleiten.

Auf eine bereits sehr, sehr lange traditi-
on kann der „Hoaterwirt“ in Schrems bei 
Frohnleiten zurückblicken. Die Anfänge 
des Betriebes liegen im 17. Jahrhundert, 
Familie Neuhold ist seit dem Jahr 1952, 
als Dominikus und Maria Neuhold über-
nahmen, am Hof. Seit dem Jahr 1987 wird 
das Gasthaus in zweiter Generation von       
Richard und Annemarie Neuhold geführt 
– und auch die nächste Generation arbei-
tet bereits tatkräftig mit. 
Vor allem für die tolle Bewirtung bei 
taufen, Hochzeiten oder Geburtstagsfei-
ern hat man sich einen Namen gemacht. 
Platz finden in den Räumlichkeiten bis zu 
120 Gäste, im Sommer, wenn der teilwei-
se überdachte Gastgarten geöffnet ist, 
kommen noch einmal 60 Plätze dazu. 
„Wir wollen ein traditionelles Gasthaus 
sein, wie man es sich vorstellt – mit 
gutbürgerlichen, hochwertigen Schman-
kerln aus regionalen Zutaten“ antwortet 
Annemarie Neuhold, wenn man nach der 
Ausrichtung des Betriebes fragt. Dies 
spiegelt sich auch in der Küche wider: 

Vieles wird von Bauern aus der Region 
bezogen, die Mehlspeisen sind selbst 
gemacht – und Fische und Damwild 
werden gar selbst gezüchtet. Auch bei 
der Zubereitung der Speisen wird auf ein 
sehr traditionelles „Werkzeug“ zurückge-
griffen: Der Hoaterwirt ist eines von sehr 
wenigen Wirtshäusern, in welchem noch 
auf einem Holzherd gekocht wird.
Übers Jahr lädt der Hoaterwirt immer 
wieder zu Veranstaltungen und themen-
wochen verschiedenster Art ein, in wel-
chen diverse Spezialitäten noch einmal 
besonders hervorgehoben werden. Neben 
den Grillabenden, die über den ganzen 
Sommer freitags angeboten werden, ist 
das Gasthaus vor allem für die Wildta-
ge, welche heuer vom 15. – 26. Oktober 
stattfinden, bekannt. Dafür haben sich 
die Wirtsleute diesmal etwas Besonderes 
überlegt: Am Abend des 15. Oktobers ist 
ein „wildes“ Grillen mit allerlei Wild-
schmankerl geplant. 
Durch die tolle Lage inmitten des Grazer 
Berglandes eignet sich der Hoaterwirt 

auch als Ausflugsziel perfekt. in der 
umliegenden Region gibt es neben der 
nicht weit entfernt gelegenen Stadt 
Frohnleiten auch unzählige Möglichkei-
ten für Wanderungen und Klettertou-
ren aller Art, so liegen beispielsweise 
die Bärenschützklamm, die Lurgrotte 
und die Rote Wand direkt in der Nähe.                                                                              

GasthaUs hoaterWirt

FAMiLie NeUHOLD
8130 FROHNLeiteN – SCHReMS 49

tel. 03126 / 8225  |  e-mail: gasthaus@hoaterwirt.at
www.hoaterwirt.at

Auch Wintersportmöglichkeiten, wie bei-
spielsweise Skilifte oder Langlaufloipen, 
sind nicht weit entfernt.                      
Damit man diese tollen Freizeitangebo-
te gleich über mehrere tage ausnutzen 
kann, bietet das Gasthaus auch einige 
gemütlich ausgestattete Fremdenzim-
mer.
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pilot-Versuche im naturpark Almenland

Auch dieses Jahr hat der Naturpark Almenland wieder 
viele erholungssuchende Gäste willkommen geheißen. 
Sie sorgen für eine hohe Wertschöpfung in der Regi-
on und schaffen somit Wohlstand und Arbeitsplätze. 
Zugleich gilt es, den Ausgleich zwischen tourismus, 
Landwirtschaft, einheimischen und Gästen zu schaffen. 
im Naturpark Almenland sind der respektvolle Umgang 
zwischen den verschiedenen Nutzergruppen und mit dem 
Naturraum, sowie mehr Ordnung und Bewusstsein im Mo-
bilitätsverhalten die Devise. Dazu wurde dieses Jahr das 
projekt „respekt: Ganzheitliches, ökologisches 
Mobilitäts- u. almbewirtschaftungsprogramm für 
den naturpark“ ins Leben gerufen. Zusammen mit den 
bewusstseinsbildenden Maßnahmen der letzten Jahre 
zeigen sich durch das Projekt „Respekt“ bereits erfolge: 
Das Kfz-Parken auf ausgewiesenen Kfz-Parkplätzen er-
folgte zum Großteil mit Disziplin und Rücksicht, ebenso 
das Picknicken auf dafür vorgesehenen Plätzen. 

Die erholungssuchenden, die auf der teichalm-                   
Sommeralm unterwegs waren, bekamen dieses 
Jahr persönliche Unterstützung und Auskunft – die                          
Mobilitäts-ranger waren im Naturpark unterwegs. 
Die erfahrungen der Mobilitäts-Ranger zeigen: Sowohl 
Gäste als auch einheimische nehmen die Hilfestellung 
sehr positiv an und begrüßen die entwicklung zu einer 
nachhaltigen tourismusregion und die Förderung alter-
nativer Mobilitätsformen. 

Als ein weiterer Baustein des Gesamtsystems wird der 
kfz-parkraum im naturpark almenland organisiert 
und bewirtschaftet werden. Den ersten Schritt machen 
die Kfz-Parkplätze „Rote Wand“ und „Zirbisegger“. Ab 
Frühjahr 2022 wird dort das Kfz-Parken 6 euro pro tag 
kosten. erwarteter effekt aus der Bewirtschaftung ist 
u.a., dass pro Auto mehr Personen auf die Alm fahren 
und somit die gleiche Anzahl an Besucherinnen mit we-
niger Fahrzeugen im Almgebiet parkt. Zudem sollen mit 
den einnahmen aus der Parkraumbewirtschaftung eine 
Abgeltung für die Grundeigentümer gezahlt werden bzw. 
weitere Maßnahmen zur entwicklung der Mobilität im 
Naturpark mitfinanziert werden. Dass dieser Ansatz gut 
funktioniert zeigen internationale Beispiele. Auf einer 
exkursion quer durch den Alpenbogen, von Schladming 
über den Schwarzwald bis zur Seiser Alm in Kastelruth, 
war das Parkraummanagement immer teil der Besu-
cherlenkung. Daneben wird großer Wert auf den Öffent-
lichen Verkehr, die information und die Organisation der 
Radfahrer gelegt. Auf der Seiser Alm wurde auch etwas 
Wesentliches nachgeholt: Johann Leitner, der Altbür-
germeister von Fladnitz an der teichalm, wurde mit dem   
„Goldenen Almenlandler“ ausgezeichnet.

die sommer-saison im naturpark almenland war 2021 gefüllt mit ereignissen und für viele eine chance, 
neue Wege zu gehen. der herbst steht vor der tür und bietet die Gelegenheit, zurückzublicken und die erfolge des 
almenland-sommers revue passieren zu lassen. 
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erwin Gruber und Rudolf Grabner konnten bei der 
Studienreise interessante erkenntnisse gewinnen 

       Wir haben den Almenland Ausflugsbus 
an drei Wochenenden in Anspruch genom-
men und sind begeistert! Die Route und die 
Zeiten sind sehr gut durchdacht. Bitte hal-
ten Sie dieses wunderbare Projekt aufrecht 
und weiten Sie es nächstes Jahr auf den 
Zeitraum von Mai bis September aus. “

„ 

Das Mobilitätskonzept wird dieses Jahr fertiggestellt und 
ab dem Jahr 2022 in die Umsetzung gebracht. Zahlreiche 
Abstimmungen mit Stakeholdern und eine Studienreise, 
auf der das Projekt-team tourismusregionen in Öster-
reich, Deutschland und italien besucht hat, haben zu 
einem umfangreichen Maßnahmenset für den Naturpark 
Almenland geführt. ein qualitatives (e)-Bike-Angebot, 
die Weiterentwicklung des ÖV-Angebots, die Mobilitäts-
Ranger und die Reduktion der Kfz-Geschwindigkeiten 
(„Alm-50er Zone“) sind u.a. teil der gesamtheitlichen 
entwicklung der Mobilität im Naturpark Almenland. So 
wird die Grundlage für ein bewusstes Mobilitätsverhalten 
und den erhalt des Naturraums geschaffen.

im Rahmen des 
Mobilitätsprojektes 
wurde eine Studien-
reise unternommen. 
Hans Leitner (ganz 
rechts) auf der 
Seiser Alm, begleitet 
von thomas Derler 
und Franz Klamler 
mit Gattin Gabi

rund 450 nutzer und zahlreiche positive 
rückmeldungen bestätigen den erfolg 
des almenland ausflugsbusses.

Die Weiterentwicklung dieses Angebots des öffentlichen 
Verkehrs wurde in diesem Sommer mit dem almenland 
ausflugsbus begonnen. Die Bilanz der Fahrgastzahlen 
bestätigt den erfolg des zusätzlichen Angebots, rund                                                                                                      
400 erwachsene und 40 Kinder haben den Ausflugsbus 
an 10 Wochenenden genutzt. Auch die vorhandenen Ver-
bundbuslinien sowie das Sammeltaxi SAM werden ver-
stärkt mitbeworben, denn das Gesamtsystem ermöglicht 
ein umfangreiches Angebot. 
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E-Auto „hAns“ ab sofort am parkdeck passail
Um das e-Car-Sharing Auto HANS 

noch umweltfreundlicher zu betreiben, 
steht dieser ab sofort am oberen Park-
deck bei den e-Ladestationen für alle 
Mieterinnen zum Ausleihen bereit.
Die Marktgemeinde Passail hat am Park-
deck eine knapp 20kWp große Photovol-
taik-Anlage installiert, die direkt alle 
Verbraucher vor Ort versorgt. So auch die 
beiden neuen Ladestationen für e-Autos 
und die 4 e-Bike-Ladestationen im unte-
ren Bereich des Decks. Sollte die Sonne 
gerade nicht scheinen, wird aus dem öf-
fentlichen Netz zertifizierter Naturstrom 
der energie Steiermark geliefert.

Vorteile von hAns
Durch die Nutzung eines gemeinsamen 
Fahrzeuges kann oft der klassische 
„Zweitwagen“ und damit hohe Kosten 
(Anschaffung, Wertverlust, Wartung, 
Service, Pflege, etc.) und lange Steh-
zeiten vermieden werden. Die täglichen 
Fahrten sind heutzutage problemlos mit 
einem elektrofahrzeug zu bewältigen. 
Das Anruf-Sammel-taxi SAM kann auch 
den transport zum und vom Car-Sharing-
Auto unterstützen. einfach anmelden 
und ausprobieren!
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die Almenland-chronik: 
do bin i her – do g´hear i hin! 

Die Chronik  anlässlich des Jubiläums                  
25 Jahre Almenland ist ein unverzichtbares 
Lesewerk für alle Almenlandler und eignet 
sich auch bestens als ein ganz besonderes 

Geschenk oder Mitbringsel. 

Anlässlich des 25-jährigen Jubilä-
ums der Region Naturpark Almenland 
wurde eine Chronik erstellt. Dem Autor 
Karl Oswald, der bereits viele beliebte 
Bücher geschrieben hat, darunter die 
„Stoakogler G´schichtn“, ist es auch hier 
gelungen, mit viel einfühlungsvermögen 
und Gespür für die Menschen und die 
Region ein Werk zu schaffen, das stell-
vertretend für den erfolgsweg des Almen-
landes steht. es beinhaltet interessante 
Geschichten von Menschen, ihrer Kultur 
und ihrer innovationskraft. Auch werden 
Bräuche aufgezeigt und Wissenswertes 
über die Region Naturpark Almenland, 
die Gemeinden und Pfarren zusammen-
gefasst. Abgerundet mit vielen Bildern, 
bei denen manch einer in lieben erinne-
rungen schwelgen kann. ein wertvolles 
Buch für Jung und Alt, das in keinem 
Haushalt fehlen sollte.

Die Chronik ist zum Preis von 20 euro im 
Almenlandbüro in 8163 Fladnitz/t. 100                                                                    
(03179/23000, info@almenland.at) sowie                                                                                           
bei den Pfarrgemeinderäten im Almen-
land erhältlich. Weiters auch in den Ge-
meindeämtern Gasen und Pernegg, im 
Kaufhaus Pichler und beim Postpartner in 
Breitenau/H., im Pfarramt Passail, im Kauf-
haus Reisinger in Passail und sie kann auch 
über jede Buchhandlung bezogen 
werden. 

sAm bringt 
dich weiter!

Das SAMmeltaxi Oststeiermark 
ist seit Jänner 2020 in mehr als          
60 Gemeinden unterwegs. SAM ist                          
kein klassisches taxi, sondern 
schließt die Mobilitätslücke, wo Bus 
und Bahn nicht fahren. So wird der 
bestehende öffentliche Verkehr lang-
fristig und nachhaltig berücksich-
tigt und ergänzt. Dank SAM werden 
Fahrten zum Arzt, zum einkaufen, 
zum Sportplatz, uvm. ohne eigenen 
Pkw für alle möglich. Die tarife rich-
ten sich nach der Anzahl an Personen 
im Fahrzeug sowie nach vorgegebe-
nen Kilometer-intervallen. Schon ab 
3 euro pro Person wird man von Sam-
melhaltepunkt zu Sammelhaltepunkt 
chauffiert. Mobilitätseingeschränkte                                        
Personen können sich bequem von 
Zuhause abholen lassen.

Buchungshotline: 050 36 37 38 
www.oststeiermark.at/saM

Klimaschutz
durch

E-Mobilität

hAns - tarife im Überblick 

Das e-Car-Sharing wird gemeinsam von 
der Marktgemeinde Passail und KFZ Lem-
bacher betrieben und wird im Zuge der 
Landesstrategie elektromobilität Steier-
mark aus Mitteln des Ökofonds gefördert.
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Anmeldung zu 
thermografie-checks
durch sanierungsmaßnahmen 
heizkosten sparen

Je mehr gelbe und rote Flächen auf der Wärmebild-
kamera an der Fassade sichtbar werden, desto drin-
gender ist eine Sanierung anzuraten. insbesondere bei 
Fenstern und türen zeigen sich sehr oft Schwachstellen, 
die mit relativ einfachen Mitteln zu beheben sind. Zwi-
schen 30 und 90 % der Heizkosten können durch ent-
sprechende Sanierungsmaßnahmen eingespart werden. 
Das schont die Umwelt und ihr Haushaltsbudget. eine 
sinnvolle entscheidungsgrundlage für eine Sanierung ist 
in vielen Fällen die Messung mit der Wärmebildkamera. 

Wenn Sie gerne ihr Gebäude in dieser Winter-
saison thermografieren lassen möchten, bie-
ten wir für die ersten 10 anmeldungen unter                                                                                          
energie@almenland.at eine Förderunterstützung pro 
Kunde von 100 € an.

kontaktdaten zum Modellregionsmanagement:
Mag. Martin Auer, Gemeinde Gasen 3, 8616 Gasen. tel.. 0664 / 851 44 41, 
e-Mail: martin.auer@almenland.at, www.almenland.at/kem,  www.klimaundenergiemodellregionen.at

 

sAm bringt 
dich weiter!
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Lass´die sonne rein!  
infoveranstaltung über pV & stromspeicher

Sie möchten mehr zum thema Photovoltaik und 
Stromspeicher erfahren? Sie planen gerade, eine Pho-
tovoltaikanlage installieren zu lassen? Sie sind interes-
siert an der energie der Zukunft? Dann kommen Sie zu 
unserem PV-infoabend nach Heilbrunn!
Martin Auer (KeM Klimafreundlicher Naturpark Almen-
land), ernst Hofer (Zukunftsforum Heilbrunn) sowie        
Alexandra & Lisa (Klimaregion Anger & Floing) freuen 
sich auf ihr Kommen! einlass nur mit 3G-Nachweis.
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termin: 4.11.2021, Beginn: 19 Uhr
Veranstaltungssaal im heilBrunnhaus
(naintsch 87, 8172 naintsch)
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kEm-workshops
Seit dem Jahr 2015 besteht die 

Klima- und energie-Modellregion „Kli-
mafreundlicher Naturpark Almenland“ 
und seither konnte in der Region sehr viel 
in Richtung Klimaschutz umgesetzt wer-
den. Besonders wichtig waren dabei Be-
ratungen und Hilfestellungen, z.B. beim 
Umstieg von fossilen auf umweltfreund-
liche Heizungen oder bei der errichtung 
einer Photovoltaikanlage, informationen 
über aktuelle Förderungen im Bereich 
Strom, Wärme und Mobilität, aber auch 
die zahlreichen informationstage und 
verschiedenen Veranstaltungen. Wichtige 
Partnerschaften, wie jene mit der energie 
Steiermark, konnten ebenfalls eingegan-
gen werden.   

Zum informationsaustausch lud KeM-
Manager Mag. Martin Auer im September 
alle interessierten zu drei Workshops in 
Passail, Breitenau am Hochlantsch und 
auf der Brandlucken ein. Zu verschie-
denen themenschwerpunkten wie z.B. 
energieeffizienz, erneuerbare energie, 
verantwortungsvoller Konsum, ökologi-
sche Landwirtschaft, sanfte Mobilität, 
etc. wurden Vorschläge präsentiert und 
neue ideen gesucht. Die besten ideen sol-
len sich dann in den Maßnahmen bis 2024 
wiederfinden. 
Sollten auch Sie Vorschläge und ideen 
haben, dann melden Sie sich bitte bei 
Mag. Martin Auer (tel. 0664/8514441,          
e-Mail: energie@almenland.at). 

tourismusverein passail feiert 130 Jahre
passail – der sonne näher. so lautete einst der leitspruch des tourismusvereins passail,

der auch heute noch nichts an aktualität verloren hat. 

Mit der Raabklamm, dem Schaubergwerk, 
dem Freizeitsee und vielem mehr kann die 
Gemeinde Passail jedes Jahr bei zahlrei-
chen Gästen aus Nah und Fern punkten. 
Florierender tourismus bedarf neben ei-
ner schönen Natur und zahlreichen Frei-
zeitangeboten aber auch vieler kreativer 
Köpfe, die mit innovativen ideen den tou-
rismus weiterentwickeln. Und solche gab 
es in der 130-jährigen Geschichte des 
tourismusvereins Passail so einige. Ge-
gründet im Jahr 1891 als „Verein zur För-
derung des Fremdenverkehrs“ unter dem 

ersten Obmann Jakob Reisinger wurden 
im Laufe der Jahre wichtige impulse für 
den tourismus gesetzt. So wurden u.a.  
Bäder errichtet, die Kastanienbäume am 
Marktplatz gepflanzt, Sitzbänke aufge-
stellt, Werbemaßnahmen durchgeführt 
und bereits ab 1938 der Blumenschmuck 
zur Verschönerung des Ortsbildes for-
ciert. ein Meilenstein war 1960 die Um-
gründung in den Fremdenverkehrsverein 
Passail unter Obmann Anton Hable, dem 
es gelungen ist, mit den „Berliner tur-
nussen“ dem tourismus zur neuen Blü-

te zu verhelfen und wodurch alleine da-
mit rund 30.000 Nächtigungen pro Jahr 
verzeichnet werden konnten. Mit dem in-
krafttreten des steirischen Fremdenver-
kehrsgesetzes wurde 1993 schließlich 
der heutige tourismusverein gegründet, 
dem Gabriele Reiterer seit 2010 mit viel 
engagement vorsteht. 

im Rahmen einer Feier mit anschließen-
dem tag der offenen tür im Freizeitzen-
trum, zu der auch jahrelange Wegbe-
gleiter eingeladen waren, wurde auf die 
traditionsreiche Zeit zurückgeblickt, zu-
gleich aber auch ein äußerst positiver 
Blick in die Zukunft geworfen – denn in 
Passail ist man der Sonne einfach näher. 
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V.l.n.r.: Vize-Bgm. Werner Berghofer, Christa Pollhammer (tV Almenland), Bgm. eva Karrer, 
Peter Labitsch (Obm. 2003-2010), tourismus-Obfrau Gabriele Reiterer, OSR eduard Weidl 
(Obm. 1982-1986), erwin Reisinger (Obm.1988-1993), Siegfried Stadlhofer (Obm. 1993-2003)

ein „tourismus-infopoint“ mit wichtigen 
informationen wurde am Parkdeck errichtet

Obfrau Gabriele Reiterer wurde im Rahmen 
der Feier für ihren großen einsatz gedankt
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neuer zert. sachkundiger 
für tragbare Feuerlöscher 
bei Firma kump

Um entstehungsbrände schon im 
Keim ersticken zu können, gibt es in 
jedem Haushalt mindestens ein Hand-
Feuerlöschgerät. in Betrieben, wie Gast-
ronomie, Werkstätten, tischlereien, etc., 
werden durch die Gewerbebehörde zum 
teil mehrere Löscher mit bestimmten 
Funktionen, Löschmitteln und Ratings 
vorgeschrieben. Diese Feuerlöschgeräte 
sind alle zwei Jahre durch eine befugte 
Fachfirma auf ihre Funktion und Sicher-
heit zu  überprüfen.
Die Firma Kump ist seit langem im Be-

reich des vorbeugenden Brandschutzes 
tätig. Besonders erfreulich ist, dass jetzt 
auch Herr Robert Kump jun. die Prüfung 
zum „zert. Sachkundigen nach ÖNORM 
F1053 für tragbare Feuerlöscher“ ab-
solviert hat. Somit stehen allen Kunden 
mit Herrn Hannes Fassl und Herrn Robert 
Kump jun. zwei kompetente und bestens 
geschulte Sachkundige zur Verfügung. 
in der vom tÜV austria zertifizierten  
Prüf- und Füllstelle, Arzberger Str. 18, 
8162 Passail, werden tragbare Feuerlö-
scher verkauft, gewartet und gefüllt.

in not geratenes Ehepaar 
erhält charity-Erlös 

Spenden des Firmen-Golfturniers 
von ÖBAU Reisinger und DieNeuen 
Bau&Haustechnik kommen einer Familie 
aus Hohenau an der Raab zugute.
im letzten Jahr wurde das Leben von Fa-
milie Franz und Rosa Hacker aus Hohenau 
vollkommen verändert. in einer drama-
tischen Nacht verloren sie bei einem 
Brand all ihr Hab und Gut. Sie kamen mit 
dem Leben davon, doch ihr Haus brann-
te vollständig ab. Mit 80 Jahren musste 

das ehepaar also nochmals komplett neu 
starten. 
Beim Firmengolfturnier der Reisinger 
Unternehmensgruppe kam eine Spenden-
summe von 1.200,- euro zusammen. Die-
se wurde nun an Herrn und Frau Hacker 
übergeben, um sie in ihrer schwierigen 
Lage zu unterstützen. Familie Hacker 
lässt ihren Dank ganz herzlich an die Gol-
ferinnen und Golfer ausrichten, die ihnen 
durch ihr Sponsoring geholfen haben.

 

Übergabe der Spende an Familie Hacker durch Geschäftsleiter thomas und Franz Reisinger
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Mag. hannes  reisenhofer

Gasener straße 2 | 8190 Birkfeld
e-Mail: office@r-sb.at

www.r-sb.at

Wenn (teil-)Grundstücke Dritten für den Be-
trieb einer Photovoltaikanlage gegen entgelt 
überlassen werden und diese Flächen auch 
weiterhin teil des land- und forstwirtschaft-
lichen Betriebsvermögens sind, kann von 
einer landwirtschaftlichen Nutzung aus-
gegangen werden und somit zählen diese 
einnahmen zu den einkünften aus Land- und 
Forstwirtschaft. Auch die erzielten einkünfte 
durch die Anbringung von Modulen auf Dä-
chern von land- und forstwirtschaftlichen 
Betriebsgebäuden zählen stets zu einkünf-
ten aus Land- und Forstwirtschaft.

Um land- und forstwirtschaftliches Be-
triebsvermögen handelt es sich dann, 
wenn die bereitgestellten Flächen einem 
landwirtschaftlichen Zweck dienen. Dazu 
gehören tierhaltungsbetriebe, welche die 
mit Modulen versehene Fläche nachhaltig 
und erwerbsorientiert zur Urproduktion be-
weiden; Flächen mit Sonderkulturen, bei 
denen Module z.B. als Überdachung oder als 
ersatz für Hagelnetze dienen; Flächen mit 
unterfahrbaren Modulen, sodass die gesam-
te darunterliegende Fläche gefahrlos von 
landwirtschaftlichen Fahrzeugen und somit 
für land- und forstwirtschaftliche Zwecke 
genutzt werden kann; sowie Flächen, wo 
die Module in einer Höhe von mehr als 2 m 
Unterkante montiert oder vertikal (Mindest-
breite 6 m lichte Weite) angebracht sind und 
der Bereich zwischen den Modulreihen trak-
torbefahrbar ist.

Grundstücke, auf denen Module in einer 
Höhe von max. 2 m montiert sind oder deren 
Abstand weniger als 6 m lichte Weite be-
trägt, zählen nur dann zum land- und forst-
wirtschaftlichen Betriebsvermögen, wenn 
die Modulfläche 25% 
der Gesamtanlagen-
fläche nicht über-
steigt.

Für weitere Fragen 
stehen wir gerne 
zur Verfügung!

grundstÜcks-
ÜBErLAssung FÜr EinE 
phOtOVOLtAikAnLAgE

syMposiUM

raiffeisen Oktober-gespräche – 
eine neue idee von raiffeisen!

Mit den neu ins Leben gerufenen Oktober-Gesprächen 
möchte die Raiffeisenbank Passail noch näher am Kun-
den sein und den persönlichen Kontakt intensivieren. 
Vorstand thomas Wild gab über die näheren Hintergründe                        
Auskunft.

almenland-Blick: so wie bisher werden die spartage 
heuer nicht ablaufen, oder?
thomas Wild: Stimmt, doch dafür öffnet sich die Chan-
ce, persönlich mit unseren Kunden ins Gespräch zu kom-
men. Gerade in schwierigen Zeiten ist der Wunsch nach 
vertrauensvoller Beratung umso häufiger. Deshalb haben 
wir die Raiffeisen Oktober-Gespräche ins Leben gerufen. 
Das Gespräch von Mensch zu Mensch ist durch nichts zu 
ersetzen. es zahlt sich aus, denn Raiffeisen ist Österreichs                  
Nr. 1, wenn es um nachhaltige und sichere Geldanlage 
geht. Vereinbaren Sie gleich einen termin! 

almenland-Blick: Was hat sich die raiffeisenbank 
passail für kinder und Jugendliche überlegt?
thomas Wild: Alle Kinder und Jugendlichen haben im 
Oktober die Möglichkeit ihr erspartes in die Bank zu brin-
gen und auf ihr Sparbuch oder Online-Sparkonto einzuzah-
len. Belohnt werden unsere fleißigen Sparer mit einem Ge-
schenk, das sie sich selber aussuchen dürfen. Wir freuen 
uns auf viele sparfreudige Kinder und Jugendliche!

als abschluss der raiffeisen oktober-Gespräche 
gibt es am Weltspartag, dem 29. oktober für alle 
kunden ein kleines Geschenk aus der region.

symposium: 
spannende projektideen

Angeregt von Vorträgen renommierter Vordenker wie 
Stephan Schulmeister und Unternehmern wie Josef Zotter 
diskutierten mehr als 150 teilnehmer des Symposiums 
„Gesellschaft im Wandel der Zeit – wie wollen wir wirt-

schaften“ von 9.-11. September in Passail. Gemeinsame 
Projekte von Wirtschaft und Bevölkerung für mehr Kli-
maschutz, gegen Ressourcenverschwendung, eine Be-
schaffung nach ökologischen und sozialen Kriterien, neue 
Mobilitätslösungen u.v.m. sollen künftige Stärkefelder 
der Gemeinde sein und die Attraktivität des Standorts 
sowohl für Betriebe als auch für Bewohner erhöhen. Kon-
kret angedacht sind etwa ein Altstoffsammelzentrum, ein 
Coworking-Zentrum und eine initiative gegen Lebensmit-
telverschwendung sowie eine Mitfahr-App. 
Links zu den Videos vom Symposium finden sich unter 
www.symposiumpassail.at.
Bereits fixiert wurde der spannende titel des nächsten 
Symposiums in Passail, das von 8. bis 10. September 2022 
stattfinden wird:  „Gesellschaft im Wandel der Zeit – hat 
die Jugend eine Zukunft?“.
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Vorstand thomas Wild, BA MBA
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MODe

Die Marc O’Polo Menswear startet im Herbst mit                                                                                      
einer frischen, natürlichen Ready-to-wear-                  
Kollektion in die neue Saison und präsentiert 
moderne Casual Looks. 
Definiert durch neue Proportionen und Silhouet-
ten und diese aus überwiegend umweltfreundli-
chen Materialien.

lassen sie sich von den neuen looks im 
kaufhaus reisinger inspirieren.

Marc o’polo
Menswear

die Almenland wirtschaft 
blickt positiv in die zukunft

Was ergeben saftige steirische Äpfel, Bio-Kräu-
ter, ein zünftiger Kren und eine ordentliche Portion 
Kreativität? Natürlich den KrenBlem! 
Begonnen hat alles im Februar 2020, als Fritz Stibor 
aus Passail erste Brennversuche mit Kren gestartet 
hat. Mit einem kleinen Brennkessel konnte er expe-
rimentieren und nach einem Jahr hatte er einen Weg 
gefunden, wie man den Krengeschmack so verfei-
nert, dass er so richtig gut schmeckt. Somit war der           
KrenBlem, ein einzigartiger Kren-Schnaps, geboren. 
er ist die ideale Begleitung zu jeder Jause und mit 
einer Apfelspalte und Senf wird daraus ein KrenQuila, 
die regionale Alternative zu tequila. 
Vor einiger Zeit wurde auch ein Fernsehsender darauf 
aufmerksam und Fritz Stibor konnte mit Unterstüt-
zung von Oliver Affenberger und Markus Harrer im 
September seinen KrenBlem in der Puls 4- Startup-
Show „2 Minuten 2 Millionen“ präsentieren. Mit sei-
ner kulinarischen erfindung ist es ihm gelungen, den 
Geschmack von Markus Kuntke, leitender trend- und 

innovationsmanager von Rewe international, voll zu 
treffen und dieser war dermaßen vom KrenBlem be-
geistert, dass man ihn ab sofort bei Billa Plus, Billa,                                    
Adeg und im Billa Online-Shop findet. Natürlich 
gibt es ihn auch regional beim Kaufhaus Reisinger 
und beim Sparmarkt  in Passail sowie  bei Feinkost                  
Bleykolm in Weiz. 

Für die Wirtschaftsbetriebe stellte das vergange-
ne Jahr eine herausfordernde Zeit dar. Dennoch ist im 
Almenland eine positive Stimmung spürbar, wie tho-
mas Reisinger, Obmann der Almenland Wirtschaft, 
bei der Jahreshauptversammlung berichten konnte. 
Mit dazu beigetragen hat sicherlich das starke Netz-
werk in der Region. So steht bei den Kunden Regio-
nalität – nicht erst seit Corona – hoch im Kurs. Dies 
zu fördern und auch den Zusammenhalt zu stärken 
ist gerade in schwierigen Zeiten eine der Hauptauf-
gaben der Almenland Wirtschaft. Mit der äußerst 
erfolgreichen Kampagne „Gemeinsam pack ma´s“, 
die in Zusammenarbeit mit der Almenland Regions-
entwicklungs GmbH unter Michaela Hirtler ins Leben 
gerufen worden ist, wurde hier ein wichtiger Schritt 
gesetzt. Auch die virtuellen Stammtische, bei denen 
hochkarätige Gäste begrüßt werden konnten, fanden 
großen Anklang. 
im Bereich der Lehrlinge hat das Karrierecenter unter 

der Leitung von inge Reisinger trotz widriger Umstän-
de viel auf die Beine gestellt und es geschafft, dass 
sowohl die Lehre mit Matura als auch die Lehrlings-
qualifikation weitergeführt werden konnten. Leider 
waren weder informationsveranstaltungen noch der 
Berufsorientierungslauf in den Schulen möglich. 
Aus diesem Grund wurde im Juni kurzfristig eine 
Job-Rally organisiert, bei der die Jugendlichen die 
Möglichkeit hatten, verschiedene Lehrberufe direkt 
vor Ort in den Betrieben näher kennenzulernen und 
die großen Anklang fand.   
eine große Herausforderung für viele Betriebe ist 
leider auch der Mangel an Arbeitskräften. Für die 
nächsten Jahre hat die Almenland Wirtschaft des-
halb das Projekt „Humanressources“ geplant. im 
Mittelpunkt steht dabei die Stärkung der Region in 
den Bereichen Wirtschaft und Arbeit. Das Almenland 
soll zu einer Vorzeigeregion der Karrierechancen und 
damit attraktiv für potentielle Arbeitnehmer werden.

krenBlem überzeugt bei
„2 minuten 2 millionen“
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seniorenringmitglieder 
feierten geburtstage

Coronabedingt konnten einige Geburtstage von             
Seniorenringmitgliedern nicht würdig gefeiert werden, 
weshalb dies am 26. August nachgeholt wurde. Senio-
renringobmann erich Hafner besuchte gemeinsam mit 
Anton Glettler die langjährigen Mitglieder aus Passail 
Johann Vogl, ing. Reiner Schweinegger und August Wei-
dinger, um zu deren runden und halbrunden Geburtsta-
gen zu gratulieren. ebenso konnte auch Anton Glettler 
nachträglich zu seinem 75. Geburtstag herzlichst be-
glückwünscht werden. Als Aufmerksamkeit zu diesem 
besonderen tag und als Dankeschön für ihre jahrelan-
ge Unterstützung wurde ein kleines Geschenk überreicht.

wir leben im Land-
schaftsschutzgebiet!

grillparty 
des pVÖ passail

Nach einjähriger Pause konnte der PVÖ Passail 
heuer wieder sein traditionelles Grillfest  beim Rudolf 
exlerhaus veranstalten. Viele der Mitglieder haben 
sich die Zeit genommen, um bei der Gelegenheit wieder 
gemeinsam zu feiern, worüber sich alle sehr gefreut 
haben. Die Grillgerichte von Grillmeister „Schabi“ 
waren ausgezeichnet und auch die selbstgemachten                                                           
Mehlspeisen fanden großen Anklang. So wurde bis in 
die frühen Abendstunden hinein miteinander geplau-
dert und gefeiert. ein großer Dank geht an alle Mit-
glieder, die zum Gelingen dieser Grillparty beigetragen 
haben.

Das Almenland ist bekannt für seine reichhaltige 
Artenvielfalt und die intakte Fauna und Flora. Das be-
weist auch ein besonderer Fund von Waltraud Posch-
Piber vom Wiedenberg. Auf ihrem Steinobstbaum ent-
deckte sie einen wunderschönen Käfer. Dabei handelt 
es sich um einen Moschusbock (Aromia moschata), 
eine Käferart aus der Familie der Bockkäfer. er ist der 
einzige Vertreter der Gattung Aromia, der in europa 
heimisch ist und wird als gefährdet eingestuft. Der 
Moschusbock ist unverwechselbar durch den schlan-
ken Körper, der am hinteren ende leicht abgerundet 
ist. Der Name leitet sich davon ab, dass er in der Lage 
ist, ein moschusartig riechendes aromatisches Sekret 
abzugeben.
 

V.l.n.r.: Anton Glettler, Seniorenringobmann erich Hafner 
und Jubilar Johann Vogl

Zahlreiche Mitglieder des PVÖ Passail genossen die 
hervorragenden Grillgerichte 
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gasthaus schober lud
Leib & söl zu speis und trank

second hand nachhaltig 
begegnen im Emmi-Laden 

Der Verein Leib & Söl bietet in der 
tagesstätte in Passail sowohl produktiv-
kreative Beschäftigung und individuelle 
Förderung als auch pflegerische Leis-
tungen für Menschen mit intellektueller 
Beeinträchtigung und/oder körperlicher 
Behinderung an. Jedes Jahr wird das ge-
samte team der tagesstätte Passail, die 
Betreuer und die Klienten, vom Gasthaus 
Schober zu essen und Getränken einge-
laden. Rund 20 Personen folgten auch 
heuer wieder gerne der einladung und be-

danken sich an dieser Stelle bei Gast-
wirt Harald Schober für sein soziales 
engagement. 
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Vor einem halben Jahr hat der          
emmi-Laden seine Pforten geöffnet. Und 
der Andrang ist groß, weiß Projektverant-
wortliche Maria Harrer: „Besonders freut 
es uns, dass alle Altersschichten bei un-
seren Kunden vertreten sind, vom Studen-
ten bis zum Pensionisten. im Vordergrund 
steht bei den meisten der Nachhaltig-
keitsgedanke. Dinge, die nicht mehr ge-
braucht werden, bekommen eine zweite 
Chance und bleiben so im Kreislauf – das 
ist der Grundgedanke des emmi-Ladens“.                       

Zur Zeit finden sich hier neben aktuel-
ler Herbst- und Wintermode für Groß 
und Klein auch Deko-Artikel und diver-
se Gebrauchsgegenstände. Reichlich 
ist auch die Auswahl an Kinderspiel-
zeug. Das Sortiment wechselt laufend, 
deshalb lohnt es sich, öfters vorbeizu-
kommen. Der Reinerlös kommt Perso-
nen im Almenland zugute, die unver-
schuldet in eine Notlage geraten sind. 
Geöffnet ist der emmi-Laden in der 
Obergasse 5 Montag, Mittwoch und 
Freitag von 9-12 Uhr und von 14.30 bis 
18 Uhr. in dieser Zeit können auch ger-
ne Sachspenden abgegeben werden.

Einladung: tag der offenen 
rüsthaustür in plenzengreith

24 stunden 
regional einkaufen 

Regionalität, besonders bei Lebens-
mitteln, hat einen immer höheren Stel-
lenwert bei den Konsumenten. Um dieser 
entwicklung Rechnung zu tragen, setzte 
das Kaufhaus Reisinger gemeinsam mit 
der Regionalentwicklung Oststeiermark 
einen weiteren Schritt, um den Vertrieb 
regionaler Produkte zu unterstützen: Mit 
den beiden Reisinger 24-Stunden-Shop-
Automaten ist regionaler einkauf rund um 
die Uhr möglich. Rund 60 verschiedene 
Artikel sind hier 24 Stunden pro tag und                                                                               
7 tage pro Woche erhältlich. Neben 
Snacks gibt es hier auch Produkte des 

täglichen Bedarfs, wie z.B. Joghurt von 
der Sennerei Leitner, Fleisch und Würstl 
von der Fleischerei Pierer und vom 
Mostheurigen Gangl, Nudeln vom Moar-
hofhechtl und vieles mehr. Auch Spezi-
alitäten wie der Almenland Honig oder 
die hauseigene Krafthäferlsuppe findet 
man hier. Die Produkte werden täglich 
bestückt und wechseln laufend, so gab 
es z.B. im Sommer Grillspezialitäten. 
ein dritter Automat mit Zubehör für das 
Handy, von der Simkarte bis zum Head-
Set, befindet sich ebenfalls einfach zu-
gänglich im Obergeschoß des Pardeckes. 

Regionalentwick-
lung Oststmk.-GF 
Di Franz Kneissl, 
Bgm. eva Karrer, 
Andreas Reisinger 
und LAbg. Wolfgang 
Dolesch

in den letzten Monaten wurde das 
Rüsthaus der Freiwilligen Feuerwehr 
Plenzengreith modernisiert und ein Zubau 
getätigt. Gemeinsam mit der Bevölkerung 
soll dies nun am 23. Oktober ab 14 Uhr 
mit einem tag der offenen Rüsthaustür 
gefeiert werden. OBi Christoph Strobl 
und HBi Bernhard Flagl freuen sich auf 
ihr Kommen.
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Blasmusik-gipfeltreffen 
beim Obersattler

Vor fünf Jahren wurde im Musikverein 
Breitenau die idee geboren, sich an einem 
höchsten Punkt der Gemeindegrenzen 
von Breitenau mit einer benachbarten 
Kapelle zum Musizieren zu treffen. So traf 
man sich mit dem MV Stanz auf der Hof-
bauerhütte, dem MV Gasen am Straßegg 
und dem MV Allerheiligen i. Mzt. beim GH 
Steinböcker. Heuer waren es die Musik-
kollegen von Pernegg, mit denen beim 
beliebten Ausflugsgasthaus Obersattler 
musiziert wurde. eingeleitet wurde der 
tag mit einem Wortgottesdienst, den Di-

akon Jimmy Kicker zelebrierte. Dann gab 
es gemütliche Bläserklänge beider Kapel-
len und als Höhepunkt ein gemeinsames 
Spiel. Die Gastwirtefamilie Kornthaler 
sorgte mit köstlichen Gaumenfreuden 
für das Wohl der Blasmusikfreunde. Die 
Pernegger Musikkollegen überraschten 
die Breitenauer mit einem großen Nasch-
korb, mit dem sie zum 150-Jahr-Jubiläum 
gratulierten und für die Gäste hatte Ka-
pellmeister Wolfgang Graf eine Auswahl 
seiner erlesenen Schnäpse parat. 

ernst Grabmaier
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.hohe Auszeichnungen in der 
krebsforschung für dr. Ablasser

Die aus Ostallgäu stammende Ärz-
tin Dr. Andrea Ablasser zählt zu einer 
der führenden Forscherinnen im Be-
reich der Krebsmedizin. ihre Wurzeln 
hat die erfolgreiche Ärztin allerdings im                                             
Almenland. ihr Vater Ambros Ablasser, 
ebenfalls Arzt, ist am Rechberg am Hof 
der Familie Ablasser, vulgo Bernhard, 
aufgewachsen. er ist in jungen Jahren 
nach Deutschland gegangen und war viele 
Jahre lang als internistischer Chefarzt im 
Klinikum St. Josef in Buchloe tätig. Seine 
tochter ist in seine Fußstapfen getreten. 
Nach ihrem Medizinstudium in München 
mit Stationen in Harvard und Oxford hat 
sie seit dem Jahr 2014 eine Assistenz-

professur an der École polytechnique 
fédérale de Lausanne in der Schweiz inne 
und leitet inzwischen dort ihre eigene 
Forschungsabteilung. Hier beschäftigt sie 
sich vordergründig mit der sogenannten 
angeborenen immunität. in diesem Be-
reich konnte sie für ihre wegweisenden 
erkenntnisse in der Krebsforschung im 
Laufe der Jahre schon zahlreiche Preise 
und ehrungen erzielen. 
im heurigen Jahr wurde sie mit zwei 
besonderen Auszeichnungen geehrt. im 
Juni wurde ihr mit der eMBO Gold Me-
dal von der european Molecular Biology 
Organization der europäische Krebs-
preis verliehen. Kurz danach wurde sie 
mit dem Deutschen Krebspreis in der 
Berlin-Brandenburgischen Akademie der 
Wissenschaften ausgezeichnet. Konkret 
wurde sie in der Kategorie experimen-
telle Krebsforschung für die entdeckung 
eines Mechanismus geehrt, der erklärt, 
wie der Körper Viren und Bakterien, aber 
eben auch entartete tumorzellen erkennt. 
Dabei spielt ein spezielles Molekül eine 
Rolle, das sie bereits im Rahmen ihrer 
Doktorarbeit entdeckte. ihre erkenntnis-
se über das menschliche immunsystem 
könnten in Zukunft dabei helfen, ganz 
neue Ansätze und therapien für die Be-
kämpfung von tumoren zu entwickeln. 
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Mit der Geburt ihres Sohnes Maximilian
fand Dr. Ablasser auch ihr privates Glück
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semriach ist erneut schönster Blumenmarkt der steiermark, 
st. radegund bekam den titel zum schönsten Gebirgsdorf verliehen und auch 
st. kathrein/off. und heilbrunn wurden wieder ausgezeichnet. 

die Flora 2021 –  Blumenschmuckbewerb

Mach mit und blüh auf! Unter diesem Motto stand der 
Blumenschmuckbewerb „Flora 2021“. Diesem Ruf folg-
ten heuer zahlreiche Blumenbegeisterte aus der ge-
samten Steiermark. Auch unsere Region kann wie-
der mit zahlreichen Preisträgern aufwarten. So konnte 
die Marktgemeinde Semriach in der Kategorie „Schöns-
te Märkte“ erneut 5 Floras für sich verbuchen. St. Ra-
degund  wurde ebenfalls mit 5 Floras bei den „Schöns-
ten Gebirgsdörfern“ ausgezeichnet und St. Kathrein/Off. 
konnte 4 Floras erzielen. Auch der Ortsteil Heilbrunn der 
Gemeinde Anger setzte alles daran, den Vorjahreserfolg 
mit 3 Floras in der Kategorie „Schönste Katastralge-
meinde“ zu wiederholen, was erfreulicherweise gelang.
im Bereich „Schaugärten“ konnte der Sulamith Garten 
von Sissy Sichart in St. Kathrein/Off. die Jury vollends 
überzeugen und wurde mit Gold ausgezeichnet. 
Bei den Gruppen-, Kinder- und Jugendprojekten war 
Semriach ebenfalls stark vertreten. So wurden die Blu-
menwiese im Kirchhof vom Kindergarten, die Lyra vom 
Musikverein Semriach, das Weidentipi beim Kindergar-
ten, der Märchenwald vom Verein der Kunstschaffenden 
sowie das Projekt Semriach leuchtet - Sterne für Zusam-
menhalt ausgezeichnet. Weitere Prämierungen gingen 
nach St. Radegund an die insekten-Kuranstalt der Ka-
tholischen Jugend, die Gemüsetiger vom Kinderbetreu-
ungsverein Piepmatz sowie „Aus klein wird groß“ der 
Volksschule. 

 

weitere preisträger  aus 
unserer region:
 
4 Floras: Gasthof Niederl – taxwirt, Passail 

3 Floras: Kreuzwirt, Heilbrunn; trattnerhof, 
Semriach; Privatklinik Sanlas, St. Radegund

2 Floras: Gasthaus Hulfeld, Passail

silber: Maria Kreiner, Oberneudorf 

Bronze: Marianne Friesenbichler, Hohenau; Pris-
ka Greimel, Passail; Stefanie Piber, Oberneudorf;                                            
Moarhofhechtl – Fam. Schrenk, Haufenreith; Leo und 
Josefa Vorraber, Krammersdorf; Jakob Affenberger, 
Schitterdorf; Aloisia Glettler, tober; Renate Hyden, 
tulwitzdorf; Maria eibisberger, tyrnau; Susanne trieb, 
tyrnau; Gertrude Willingshofer, Fladnitz/t.; Barbara 
Pirstinger, Rechberg; Karoline enzinger, Semriach; 
Gudrun Fodermayer-Hanschitz, Semriach; elisabeth 
u. Florian Hirsch, Schönegg; Rosemarie Jauk, Wind-
hof; erika Orlitsch-Piantschitsch, Semriach; Anna 
Puregger, Kambegg; Petra Rieger, Semriach; Sonja 
Schönbacher, Semriach; Lee-Ann u. Herbert Brenner,                                  
St. Kathrein/Off.; Susanne Reisner, Klamm; Anne-
marie Höfler, Naintsch; Maria u. Johann Reithofer, 
Naintsch; Hartwig ehrlich, St. Radegund; theresia 
engelbrecht, St. Radegund; Friedrich Reisinger,                                 
St. Radegund; Christine Klingbacher, St. Radegund; 
Johanna Pezdicek, St. Radegund; Christa Schwab,                                                       
St. Radegund; Rosa Winter, St. Radegund

anerkennung: Margit Reisinger, Haufenreith; Aloisia 
Stadlhofer, Passail; theresia Schinnerl, Oberneudorf; 
Hermine Steinbauer, Hohenau; Fam. Reisinger, Kram-
mersdorf; Andrea Gschaidbauer, tulwitzdorf; Beate 
Hierhold, St. Radegund

Semriach: schönster Markt 4 Floras für St. Kathrein/Off.
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3 Floras für Heilbrunn

Gold für den Sulamith Garten

St. Radegund: schönstes Gebirgsdorf

tipps von ihrer
physiotherapeutin

katrin schmidt-deutsch

M
OM

OO
D 

Ph
ot

og
ra

ph
y

liebe leserinnen, liebe leser!

in dieser Ausgabe des Almenland-Blicks unter-
breche ich kurz meine Reihe unterschiedlichster 
Übungen, um Sie wieder einmal daran zu erinnern, 
was Physiotherapie alles kann. 

ein Arzt hat erst vor Kurzem zu einem Verwandten 
von mir gesagt, er solle doch zur Physiotherapie 
gehen, um ein paar Übungen zu lernen.
Übungen sind auf alle Fälle ein wichtiger Bestand-
teil jeder therapie. Wie meine Beschreibungen in 
diesem und den letzten Jahren veranschaulicht 
haben, können Übungen die unterschiedlichsten 
effekte haben. Sie können unter anderem Ausdauer, 
Kraft, Beweglichkeit, Koordination verbessern, ent-
spannung, freiere Atmung und mehr Wohlbefinden 
unterstützen.
ein Physiotherapeut, eine Physiotherapeutin macht 
sich durch Befragung und Untersuchung ein ge-
naues Bild ihrer Beschwerden. Denn eines kann 
ich nach bald 20-jähriger Berufserfahrung sagen: 
Zum Beispiel ist kein Bandscheibenvorfall gleich. 
ein Mensch mit Bandscheibenvorfall hat Kreuzweh, 
einer Schmerzen im Bein, einer taubheit im Fuß. ein 
Mensch kann nicht sitzen, ein anderer nicht stehen, 
der dritte unmöglich liegen. ein Mensch ist sehr 
unbeweglich in der Lendenwirbelsäule, der andere 
überbeweglich. ein Mensch hat starke Verspannun-
gen, der andere hat kaum Muskulatur, der dritte 
kann die Muskulatur nicht richtig einsetzen. Und 
diese Aufzählung bringt nur Beispiele und ist na-
türlich unvollständig. ich hoffe, sie macht deutlich, 
dass es weder die eine Übung bei Bandscheibenvor-
fall gibt noch die eine Behandlung.
Physiotherapie ist immer individuell abgestimmt. 
Unterschiedlichste Maßnahmen und Übungen ste-
hen zur Verfügung. Wir können einfluss nehmen 
auf eine Vielzahl von Strukturen im Körper – nur 
ein paar Beispiele: Gelenke, Muskulatur, Faszien 
(Bindegewebe), Nervensystem und zum teil auf 
Organe,…. Wir können ihnen unterschiedlichste 
Übungen zeigen und ihnen tipps für ihren Alltag ge-
ben. Wir beraten Sie gerne und geben unser Bestes, 
um mit ihnen gemeinsam ihre Beschwerden zu ver-
bessern bzw. nach Operationen oder Verletzungen 
wieder einen möglichst guten Zustand zu erreichen.

Was physiotherapie
kann

Bleiben Sie aufrecht und bewegt! 

ihre Physiotherapeutin Katrin Schmidt-Deutsch
tel. 0664 / 738 42 764
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neues klettergerüst für die 
Fladnitzer Volksschule 

Bei herrlichem Herbstwetter konnte 
am ersten Schultag ein neues Kletter-
gerüst an die Schülerinnen und Schüler 
sowie Lehrerinnen übergeben werden.
Mit finanzieller Unterstützung des Pro-
jektes „Weniger Alkohol – Mehr vom                                                                             
Leben“ des Gesundheitsfonds Steiermark 
konnte der elternverein der Volksschule 
Fladnitz an der teichalm dieses anschaf-
fen. Der Aufbau wurde von den Gemein-
dearbeitern durchgeführt. Auch zukünftig 
wird die Gemeinde dankenswerterweise 
die Betreuung und Wartung dieser Anlage 

übernehmen. Der elternverein wünscht 
allen Kindern viel Freude mit dem neuen 
Spielgerät und ein unfallfreies Schuljahr.

Unter diesem Motto hat die Land-
jugend tulwitz am jährlichen Aus-
tauschprojekt der Landjugend Steier-
mark teilgenommen. im Rahmen des 
tat.Ort Jugend Projektes bauten sie 
am 18. und 19. September gemein-
sam mit der Landjugend St. Kathrein/
Off. drei Sitzbänke aus Holz. Wie auch 
schon voriges Jahr wurden die Schul-
kinder aus dem Ort eingeladen und bei 
spannenden Stationen rund um das 
thema Holz erfuhren sie, wie wichtig 
diese Ressource für uns alle ist. 
Damit die entstandenen Holzbänke 
auch ein schönes Zuhause bekom-
men, hat man sich etwas Besonderes 
überlegt: Bis 22. Oktober ist es mög-

lich, eine kleine Spende auf das tat.Ort 
Jugend-Spendenkonto zu überweisen. 
Jede Spende, die mindestens 5 euro 
beträgt, nimmt automatisch an der Ver-
losung teil. Am 26. Oktober werden die 
Gewinner aus dem Lostopf gezogen und 
kontaktiert. Der gesamte erlös der Spen-
den wird zur Hälfte dem regionalen Verein 
„Leib & Söl“ und zur anderen Hälfte dem 
„Dr. Karl Schwer Fonds“ der Landjugend 
Steiermark  übergeben.
Herzlichen Dank jetzt schon allen, die 
das Projekt unterstützen, indem sie eine 
Spende abgeben!
Spenden mit Verwendungszweck Vor- und 
Zuname sowie telefonnummer bitte an: 
iBAN: At88 3828 2001 0401 5400

tat.Ort Jugend – 
„helfen, wenn man helfen kann“

Die Schulanfänger der 1. Klasse freuen sich mit Bürgermeister Peter Raith und Klassen-
lehrerin VOL Dipl. Päd. Anna Schinnerl über das neue Klettergerüst
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Euroskills 2021 in graz: michael hofer vom 
Bauunternehmen pierer ist bester Jungmaurer

einen wahren Medaillenregen gab es für das österreichische team bei den euroskills. 
Von insgesamt 33 Medaillen gingen 4 x Gold, 4 x silber und 2 x Bronze in die steiermark. 

Rund 400 junge Facharbeiter aus 22 Nationen gin-
gen bei den euroSkills, der europameisterschaft der 
Berufe, die dieses Jahr in Graz ausgetragen wur-
den, an den Start. Unter den teilnehmern war auch                                                                                                                 
Michael Hofer aus Landscha vom Bauunternehmen 
Pierer in Fladnitz/t. Nach seinen bisherigen tollen 
erfolgen, darunter die Siege beim Landesbewerb so-
wie beim Bundesbewerb, war die teilnahme bei den                                                                                                   
euroSkills nun ein weiterer Schritt auf seinem er-
folgsweg. Bereits die Vorbereitung hatte es in sich: 
insgesamt acht Wochen, aufgeteilt auf zwei Jah-
re, galt es in der Bauakademie in Oberösterreich 
zu üben und die eigenen Fertigkeiten zu perfekti-
onieren. Bestens unterstützt wurde er dabei von 
seinem trainer Roland Mittendorfer. Gut vorberei-
tet ging es dann schließlich an den Start. Die Auf-
gabenstellungen waren auf zwei Module aufgeteilt. 
Zum einen galt es, ein Klinkermauerwerk, das den 
Uhrturm von Graz darstellt, samt Schriftzug „Graz 
21“ zu errichten. Die zweite Aufgabe war die Ferti-

gung eines Hochlochziegelmauerwerkes mit Grob- 
und Feinputz sowie einer Fensteröffnung. Die größte 
Herausforderung für Michael Hofer war, die knap-
pen Zeitvorgaben einzuhalten und trotzdem sauber 
und maßgenau zu arbeiten, was dem jungen talent 
aber auf das Beste gelang: „ich war sehr gut vorbe-
reitet und hatte ein gutes Gefühl, ob es dann aber 
schlussendlich wirklich für den Sieg reichen sollte 
hatte die Jury zu bewerten“. So blieb es spannend 
bis zum letzten tag. Schlussendlich aber war die 
Jury vom fachlichen Können des 22-Jährigen voll-
ends überzeugt. er konnte sich gegen seine sechs 
Mitbewerber durchsetzen und die Goldmedail-
le – und damit den titel des besten Jungmaurers        
europas – holen. 
Und was ist nun weiter geplant? „Aufhören muss 
man, wenn´s am schönsten ist“, so Michael Hofer. 
Bewerbe wird es also keine mehr geben. Aber an ei-
nem seiner nächsten beruflichen Ziele arbeitet er 
bereits fleißig: die Baumeisterprüfung. 

Franz Pierer und das gesamte team des Bauunternehmens Pierer 
sind sehr stolz auf die Leistungen von Michael Hofer, der im Be-
trieb als Vorarbeiter tätig ist. Solch herausragende Leistungen sind 
neben viel Fleiß und talent aber besonders auch der Verdienst ei-
ner guten Ausbildung, so wie sie beim Bauunternehmen Pierer in 
Fladnitz/t. erfolgt. So bedankt sich Franz Pierer bei allen Mitarbei-
tern, die Michael Hofer zur Seite gestanden sind und ihm auf sei-
nem erfolgreichen Weg begleitet haben. 
Wer ebenfalls interesse an einer zukunftsträchtigen Lehre zum 
Maurer hat, sollte sich beim Bauunternehmen Pierer in Fladnitz/t. 
118, tel. 03179/27603 melden. Auch werden weitere Mitarbeiter 
aufgenommen. 

Die stolzen eltern Michael und Anna Hofer, Freundin Annalena Schaffernak, Goldmedaillengewinner 
Michael Hofer mit elfriede und Franz Pierer vom Bauunternehmen Pierer in Fladnitz/t. 

KFZ-techniker Daniel edlinger vom Autozentrum
Harb in Weiz holte sich die Bronzemedaille

Silber gab es für die Breitenauerin Jasmin Grandtner 
im teambewerb entrepreneurship

eine der Aufgabenstellungen lautete, ein Klinkermauerwerk, das den 
Uhrturm darstellt, samt Schriftzug „Graz 21“ anzufertigen
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Familienförderung in Fladnitz/t. 
zum 22. mal überreicht 

Am ersten Schultag konnte Bürgermeister                                                                      
Peter Raith an die eltern von 17 Schülerinnen 
und Schülern bereits zum 22. Mal die Fladnitzer 
Familienförderung, traditionell „taferlklassler-
schilling“ genannt, im Schulhof überreichen. 
eUR 300,- in Form der „Fladnitzer Geschenksgut-
scheine“ im Gesamtwert von eUR 5.100,- wurden 
seitens der Gemeinde Fladnitz an der teichalm 
als Schulanfangsunterstützung zur Verfügung 
gestellt. 

Die Auszahlung in Fladnitzer Gutscheinen bedeu-
tet auch, dass die gesamte Wertschöpfung bei 
den Gewerbebetrieben im heimischen Gemein-
degebiet verbleibt. Die Gemeinde und Bgm. Raith 
wünschen nicht nur den erstklasslern, sondern 
allen Fladnitzer Schulkindern ein angenehmes 
Schuljahr 2021/22, viel Freude, Gesundheit und 
großen erfolg beim Lernen!  Vor allem jedoch 
auch ein unfallfreies Gehen und Fahren zur und 
von der Schule.

Die feierliche Meisterbrief-Verleihung der 
Landwirtschaftskammer im Steiermarkhof in 
Graz bildete den krönenden Abschluss der rund 
500-stündigen Ausbildung, die sich über mehre-
re Jahre zieht. Unter dem Motto „Meisterinnen-
Olympiade 2021“ erhielten kürzlich 81 frisch 
geprüfte Junglandwirte in der Steiermark ihren 
Meisterbrief überreicht. Darunter sind auch zwei 
Schremser Bauernbundmitglieder, die sich in den 

letzten drei Jahren der Ausbildung zum Land-
wirtschaftsmeister gestellt und eine 50-seitige 
betriebsspezifische Meisterarbeit erstellt haben. 
Die Bauernbundortsgruppe und die Bäuerinnen-
organisation Fladnitz/teichalm gratulieren voller 
Stolz Daniel Harrer, vlg. Voltndani und  Gerlinde 
Wild, vlg. Bigerl recht herzlich zur abgeschlosse-
nen Ausbildung und wünschen ihnen viel erfolg 
und Schaffenskraft am eigenen Betrieb.

meisterbriefe für Junglandwirte
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spritzerschnapsen 
beim schachner

Zum ersten Mal wurde bei der Jausenstation Schachner –     
Fam. Schaffer am Fladnitzberg ein Preisschnapsen veranstaltet. 
Der Andrang war groß, denn es gab insgesamt über 700 Spritzer 
zu gewinnen. Aber keine Sorge, sie mussten nicht auf einmal ein-
gelöst werden. Der erste Platz und damit ein Gutschein für 133 
Spritzer ging an Johann Mandl aus Fladnitz/t. Rang zwei mit 99 
Spritzer  konnte Baldi Maierhofer aus Hohenau für sich verbuchen, 
gefolgt von August tengg aus tulwitz mit 88 Spritzer und Franziska 
Lembacher aus Hohenau mit 66 Spritzer.

Die drei erstplatzierten freuten sich mit Franz Schaffer über den Gewinn

   

insgesamt 17 eltern von Fladnitzer Schülerinnen und Schülern wurde die Familienförderung übergeben

corona-impfbus macht halt 
in Fladnitz/t. und passail 

Seit 21. September sind in der Steiermark zwei impfbusse 
im einsatz, um die Corona-Schutzimpfung noch näher zu den 
Menschen, also direkt in die Gemeinden, zu bringen. 
Der Corona-impfbus des Landes macht auch in Fladnitz an 
der teichalm und in Passail Station und zwar am 
Mittwoch, dem 13.10.2021, von 9.15 bis 11.30 Uhr 
beim Gemeindezentrum Fladnitz/t. und 
von 12.30 bis 16.00 Uhr am Marktplatz passail.

es ist keine vorherige Anmeldung notwendig. ein Lichtbild-
ausweis, die e-Card sowie, falls vorhanden, der gelbe impf-
pass sind bitte mitzubringen. Weitere Stationen, termine und 
informationen unter www.impfen.steiermark.at
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neuer dorfsaal in der tyrnau feierlich eröffnet

in der tyrnau galt es, am 5. September 
einen freudigen Anlass zu feiern. Der 
schmucke neue Dorfsaal im Gemeinde-
haus konnte in einer würdigen Feier of-
fiziell für alle tyrnauerinnen und tyrnau-
er zur Benützung freigegeben werden. 
Bürgermeister Peter Raith erwähnte in 
seinen Worten die tatsache, dass durch 
die pensionsbedingte Schließung des tra-
ditionsreichen Gasthauses Schiederwirt 
vor mehr als zwei Jahren, die Situation in 
der tyrnau Wirklichkeit wurde, dass es im 

Dorf plötzlich keinen öffentlich zugängli-
chen treffpunkt mehr gab.
So wurde die idee geboren, in der ehema-
ligen Volksschulklasse, welche zwischen-
zeitlich als Wohnung genutzt worden war, 
einen Dorfsaal zu adaptieren. 
im Rahmen eines eU-Leader-Projektes 
zur Absicherung des ländlichen Raumes 
gefördert, konnten die Arbeiten an die 
Firma Ortis aus Frohnleiten, als General-
unternehmerin, vergeben werden. Unter 
der sorgsamen und verlässlichen Obhut 
von BM Andreas Raith konnten die Arbei-
ten innerhalb weniger Monate erfolgreich 
zum Abschluss gebracht werden.
Nach der Feier des Sonntagsgottesdiens-
tes im Gemeindehof führte der Pfarrer von 
Frohnleiten, Mag. Ronald Ruthofer, die 
feierliche Segnung des neuen schmucken 
Saales durch. Anschließend gab es ein 
von der Gemeinde spendiertes kräftiges 

Mittagessen mit Mehlspeisen und aus-
reichend Getränken sowie musikalischer 
Untermalung durch „Karl und Luis“.
im Rahmen dieser eröffnung wurden auch 
die erfolgreichen einheimischen Medail-
lengewinner der am Wochenende davor 
vom Sportverein tyrnau/Nechnitz hervor-
ragend organisierten 4. Rollenrodel-Welt-
meisterschaft, die beiden Brüder Manfred 

und Markus trieb aus tulwitz bzw. tyrnau, 
seitens der Gemeinde besonders geehrt. 
ebenso dankte Bgm. Peter Raith den in 
der tyrnau für die Gemeinde tätigen flei-
ßigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
mit einem ehrengeschenk. Nunmehr liegt 
es an den Bewohnern und Vereinen des 
Ortsteils tyrnau, „ihren Dorfsaal“ mit viel 
Leben und Freude zu erfüllen!

Gemeinde Fladnitz/t.

Am 21. August war es wieder soweit: 
Das traditionelle Waldfest der Landju-
gend Fladnitz/t. fand unter einhaltung 
der Corona-Regelungen statt. Mit zahl-
reichen Gästen wurde bei lauen Sommer-
temperaturen bis in die Morgenstunden 

am Fladnitzberg gefeiert. ein Dank an alle 
Helfer, Unterstützer und an die Festgäs-
te sowie an „DJ Mühna“ und „Die jun-
gen Steirerländer“ für die musikalische 
Umrahmung. Die Landjugend Fladnitz/t.  
freut sich bereits auf nächstes Jahr.

waldfest der Landjugend

Mit der adaptierung der ehemaligen Volksschulklasse im Gemeindehaus zu einem dorfsaal 
konnte für die Bewohner von tyrnau ein neuer treffpunkt geschaffen werden. 

Den tyrnauer Gemeindebediensteten wurden ehrengeschenke überreicht

Markus und Manfred trieb wurden geehrt

Pfarrer Mag. Ronald Ruthofer führte die Segnung des neuen Dorfsaales durch

Familienförderung in Fladnitz/t. 
zum 22. mal überreicht 
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sieg beim AsdVs für
das schwarzkogel trio

wandern für und mit Leib & söl
Am 11. September wanderte die 

ÖVP-Bezirksorganisation Weiz am Vo-
gelbeer-Panoramaweg in St. Kathrein 
am Offenegg für einen guten Zweck. Da-
bei konnten für den Verein Leib & Söl in 
Passail Spenden in Höhe von 3.000 euro 
gesammelt werden. 
„ein herzlicher Dank gilt allen Spen-
dern. Mit Leib & Söl wird eine wichti-
ge regionale Sozialorganisation unter-
stützt“, so Bezirksparteiobmann LAbg. 

Di Andreas Kinsky. „Dass das Wandern 
gut für Leib & Söl ist, ist ja bekannt. Bei 
dieser Wanderung war es mehrfach gut! 
Rund 80 teilnehmer aus dem Bezirk Weiz 
waren mit dabei und es gab viele gute Ge-
spräche sowie ein- und Ausblicke in un-
sere Region“, so NR-Abg. Bgm. Chris-
toph Stark, der gemeinsam mit LAbg.                      
Di Andreas Kinsky und Landesrat                                                           
Mag. Christopher Drexler die Spende an 
Leib & Söl überreichte.

Das Schwarzkogel trio aus St. Ka-
threin/Off. konnte am 15. August das Fi-
nale des Wettbewerbs „Austria sucht den 
Volksmusik Star (ASDVS)“ in Hengsberg 
für sich entscheiden. Die Sieger wur-
den je zur Hälfte durch eine Fachjury und 
durch Publikumsvoting ermittelt. insge-
samt hatten sich 13 teilnehmerinnen und 
teilnehmer für das ASDVS-Finale qualifi-
ziert. Herzliche Gratulation zu dieser tol-
len Leistung!
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Zu einem Gedenk- und Dankgottes-
dienst für den langjährigen im Vorjahr 
verstorbenen Obmann (1961-1989) Peter 
Flicker – der auch über 50 Jahre Almhal-
ter war – sind die Stoakoglbauern und die 
Almnachbarn  bei der Stoakoglhütte zu-
sammengekommen. Nach der Hl. Messe 
mit Pfarrer Geistl. Rat Johann Leitner und 
musikalisch umrahmt von der „Gmoa-
brass“ wurde von Almobmann ernst                    
Hofer das verdienstvolle Wirken von                                                                                       
Peter Flicker und seiner Almbauerngene-
ration für die Stoakoglalm gewürdigt.
Nach 30 Jahren verantwortungsvol-
ler Funktionärstätigkeit, Mitsorge und 
Mitgestalten in der Agrargemeinschaft 
Steinkogelalm haben einige Almbauern 
ihren Almanteil und den Heimbetrieb an 
die nächste Generation übergeben.  ihnen  
wurde im Rahmen einer anschließenden 
Feier gedankt. Landesobmannstellver-
treter Andreas Schoberer und Johann 
Baumegger vom Steirischen Almwirt-
schaftsverein sowie Regionsobmann                                                     
ÖR erwin Gruber würdigten die Leis-
tungen der Almbauern Johann Flicker 
(Obmannstellvertreter), Johann Pieber 
vlg. Staber (Kassier), Peter Pieber vlg. 
Prem (Schriftführer) und Johann Derler. 
Die Funktionäre wurden für ihre verant-
wortungsvolle tätigkeit vom Steirischen 

Almwirtschaftsverein mit der Verleihung 
einer Urkunde geehrt.
Diese Almbauerngeneration hat in den 
drei Jahrzehnten viele initiativen ge-
setzt. So wurde die Wald-Weidetrennung 
mit der Forsterschließung im Zuge einer 
Regulierung durchgeführt. Besonderes 
Augenmerk galt der Alm- und Schutz-
waldpflege. Das größte Projekt war wohl 
die erweiterung der Stoakoglhütte zu 
einem Gastbetrieb mit Strom- und Was-
serversorgung, Parkplatzerrichtung und 
Ausbau eines attraktiven Wanderwege-
netzes als teil eines Gesamtprojektes 
der Region Almenland. Die Förderung der 
Almkultur mit dem bodenständigen Bau-
en, der errichtung des regionstypischen 
Bänderzaunes, dem Angebot von regi-
onalen Produkten, dem wöchentlichen 
Almliedersingen in der Stoakoglhütte 
und der Veranstaltung von Almfesten 
als gesellschaftliches ereignis hat die 
Almbauerngemeinschaft als wichtige 
Aufgabe gesehen und den Zusammen-
halt gestärkt.
Almobmann ernst Hofer dankte den 
Geehrten mit den Familien für das 
jahrzehntelange  gute Miteinander und 
gab der Freude Ausdruck, dass mit den 
Nachfolgern wieder tüchtige Jungbauern 
nachrücken.

Ehrung  verdienter Almbauern 
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tourismusverband naturpark Almenland:
rückblick auf 17 erfolgreiche Jahre

aufgrund der reform der steirischen tourismusstruktur wird der 
naturpark  almenland künftig ein teil der erlebnisregion oststeiermark sein.

ein letztes Mal und mit etwas Wehmut 
im Herzen präsentierte die seit 2009 am-
tierende Geschäftsführerin Mag. Christa 
Pollhammer im Rahmen der Jahreshaupt-
versammlung des tourismusverbandes            
Almenland den tätigkeitsbericht. trotz co-
ronabedingter einschränkungen und zeit-
weiser Schließung der Beherbergungs- 
und Gastronomiebetriebe war man im 
Hintergrund nicht untätig. Zwar muss-
ten zahlreiche Veranstaltungen abgesagt 
werden, dennoch wurden im Rahmen der 
Möglichkeiten ersatzprogramme, wie etwa 
ein Picknick-Konzept anstelle der Löwen-
zahn-Festtage, erstellt. Auch wurden in-
tensiv neue Prospekte und Folder kreiert 
sowie neue Ausflugsziele und Wanderwe-
ge erarbeitet. Projekte, in die der touris-
mus stark involviert ist, wurden in diesem 
Jahr gestartet, wie etwa das Mobilitäts-
konzept mit Parkraummanagement, Mo-

bilitätsranger und Ausflugsbus, für das es 
gutes Feedback gab. Der Schwerpunkt wird 
aber auf das Rad gelegt, kaum eine ande-
re Sportart erlebt zur Zeit einen derartigen 
Aufschwung. Bestehende Strecken, wie 
etwa die Drachentour, werden in das neu 
erarbeitete und erweiterte Netz integriert. 

17-jährige 
Erfolgsgeschichte
einen sehr emotionalen Rückblick auf 17 
erfolgreiche Jahre mit stetiger Aufwärts-
entwicklung des tourismusverbandes Na-
turpark Almenland hielt GF Mag. Christa 
Pollhammer. Viele Höhepunkte ließ sie in 
einer beeindruckenden Präsentation wie-
der auferstehen: Unvergessliche Momente 
beim Steiermarkfrühling und den Steirer-
ball Wien, die Wahl der Almenlandkönigin 

oder  die Dreharbeiten zu Fernsehaufzeich-
nungen und viele weitere impressionen di-
verser Veranstaltungen. Sie ließ aber auch 
Zahlen sprechen: Die Nächtigungen stie-
gen von 136.614 (2004) auf beachtliche 
212.290 im Jahre 2019 vor der Corona-Kri-
se, die Ankünfte steigerten sich in diesem 
Zeitraum von 35.633 auf 81.069. Christa 
Pollhammer verabsäumte es auch nicht, 
Karl eder zum „Goldenen Almenlandler“ 
zu gratulieren. eder zählt zu den Pionieren 
und hat den tourismus im Almenland maß-
geblich mitgeprägt. Abschließend gab sie 
der Hoffnung Ausdruck, dass die repräsen-
tative Homepage, in die das team ihr gan-
zes Herzblut investiert hat, auch weiter-
hin erhalten bleibt. immerhin verzeichnete 
man 2020 über eine Million Seitenaufru-
fe und trägt so maßgeblich zum erfolg der 
tourismusregion Almenland bei.

Für ihren großen einsatz wurde Geschäfts-
führerin Mag. Christa Pollhammer geehrt

Mit etwas Wehmut wurde die letzte Jahreshauptversammlung des tourismusverbandes
Almenland in den Naturwelten in Mixnitz abgehalten
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Nach dem tollen erfolg des 
Brandluckner Huab´n Sommer-
theaters, bei dem rund 11.400 Zu-
schauer mit dem Stück „s‘ Herz am 
rechten Fleck“ begeistert werden 
konnten, gibt es nun für alle the-
aterfreunde eine gute Nachricht: 
Auch das Mittwochtheater geht in 
die nächste Runde. 
Seit 15. September wird wieder im 
Kellertheater des Naturhotels Bau-
ernhofer gespielt. Am Spielplan 
steht eine Wiederaufnahme aus 
dem Vorjahr: „Das Geheimnis der 
irma Vep“, ein eingroschengrusel 
von Charles Ludlam. 
Johannes Hofer und Günther Gros-
segger verkörpern acht verschie-
dene Rollen, von Lord und Lady 
bis hin zu Zofe und Mumie und 
vollziehen mehr als 30 Kostüm-
wechsel. Die spannend-witzige                                  
Grusel-Comedy für Schnellver-
wandlungskünstler ist angelehnt                      
an Alfred Hitchcocks Film                                                                                     
„Rebecca“ und Roman Polans-
kis „tanz der Vampire“. Der Au-
tor Charles Ludlam verbindet hier 
beliebte Motive aus Schauerlite-
ratur und Horrorfilm zu einer un-
geheuerlichen, rasanten Parodie.                    
ein Abend, den man sich keines-
falls entgehen lassen sollte. 

termine:
Mittwoch, 13. Oktober 2021
Mittwoch, 20. Oktober 2021
Samstag, 30. Oktober 2021
Freitag, 05. November 2021
Mittwoch, 10. November 2021
Samstag, 13. November 2021
Beginn ist immer um 20 Uhr.
Kartenreservierung unter 
0664/5241616 oder online unter 
www.huabn-theater.
Die Vorstellungen finden unter 
einhaltung der jeweiligen Corona-
Regeln statt. 
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mittwochtheater 
geht wieder los!
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Ferienpass für pernegger kinder
Pernegger Vereine und Organisationen ha-

ben in den diesjährigen Sommerferien den Kin-
dern und Jugendlichen nun bereits zum 17. Mal  
ein abwechslungsreiches Programm geboten. ein 
großes Dankeschön dafür!

es war still geworden um das legendäre Gast-
haus und die Schnapsbrennerei Schweighofer im 
Ortszentrum von Kirchdorf in der Gemeinde Pern-
egg. 2017 schlossen sich einige mutige Männer 
(Alexander Kerschbaumer, Martin Kerschbaumer, 
Christian Höfler, Bernhard Fuchs und Patrick 
Rechberger) zusammen, um als „MeG Kirchdorf 
56“ dem geschichtsträchtigen Gebäude wieder 
neues Leben einzuhauchen. 
Das 1853 errichtete Anwesen wurde 1879 erwei-
tert und war seinerzeit die größte Brennerei der 
Monarchie mit ca. 150 Beschäftigten. Um 1900 
übernahmen die Brüder Wolfbauer die Fabrik 
und 1973 erwarb Hermann Schweighofer den 
Gebäudekomplex und baute ihn in ein Gasthaus 
mit angeschlossener Brennerei um. 2017 kaufte 
die MeG Kirchdorf 56 das Anwesen. Nach der 
Planungsphase wurde im Juni 2019 mit der er-
richtung des ersten Bauabschnittes und dem Pel-
lets-Heizwerk begonnen und schon im September 
2020 konnten die ersten Mieter in die 30 Woh-

nungen einziehen. Aufgrund der starken Nach-
frage wurde bereits im August 2020 mit dem 
Bau von 21 weiteren Wohneinheiten des zweiten 
Abschnittes begonnen und ein Jahr später wur-
den diese übergeben. ein wichtiger Aspekt war 
die erhaltung des äußeren erscheinungsbildes 
und der Substanz. Besonderes Augenmerk wur-
de bei der Sanierung auf hochwertige und nach-
haltige Baustoffe gelegt. Durch die Nutzung des 
Förderungsprojektes „Umfassende Sanierung“ 
des Landes Steiermark wurden 51 leistbare 
Wohnungen in historischen Mauern geschaffen. 
Bürgermeisterin eva Schmidinger freut sich über 
den regen Zuzug in die Gemeinde. Als besonders 
positiv bewertet sie, dass das erscheinungsbild 
des Ortszentrums erhalten geblieben ist und 
auch der charakteristische turm, der auf alten 
Ansichtskarten ersichtlich ist, bestehen blieb. 
Auch LR Johann Seitinger zeigte sich erfreut, 
dass die Fördermittel des Landes so nachhaltig 
eingesetzt wurden.

naturwelten steiermark:
Bildung, treffpunkt 
und Erlebnis 

egal ob Schüler, Jäger, Familien oder Naturinteressierte – jeder 
kann sich nach Anmeldung in den Naturwelten auf eine spannende 
Bildungsreise durch die heimische Natur begeben. 
Über das Bildungsangebot hinaus wird Gastveranstaltern die Möglich-
keit geboten, die schönen naturnahen Räumlichkeiten für Seminare, 
Workshops und Großveranstaltungen sowie für private Feierlichkei-
ten aller Art zu mieten. Das Herzstück der Naturwelten ist dabei der 
GRAWe-Saal, der Platz für bis zu 200 Personen bietet. Auch die zwei 

kleineren Seminarräume für bis zu 
25 Personen lassen sich vielseitig 
bespielen. Zusätzlich ist man auch 
bestens mit einer Schauküche aus-
gestattet, welche nicht nur perfek-
ten Raum für Cateringfirmen bietet, 
sondern sich auch für Kochwork-
shops für Gruppengrößen von bis zu 
10 Personen eignet.
Weitere informationen gibt es unter 
www.naturwelten-steiermark.com.

corona-imfpung
Die Gemeinde Pernegg an der Mur gehört 
zu den top-15 der steirischen Gemein-
den mit den höchsten Corona-impfraten. 
Dies zeigt sich auch daran, dass es seit              
Mai 2021 kaum noch positive Corona-
Fälle in der Gemeinde gibt.
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Eröffnungs- und Einweihungsfeier 
des wohnbauprojektes in kirchdorf
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herbst-Autoschau beim 
Autozentrum harb

Nach coronabedingter Absage im Vor-
jahr konnte nun wieder die traditionel-
le Herbst-Autoschau des Autozentrums 
Harb in Weiz stattfinden.
Und natürlich waren die zahlreichen Gäs-
te schon sehr gespannt auf die neuesten 
Modelle von Mercedes und Kia sowie die 
tollen Aktionen. Vor allem im Bereich der 
elektrofahrzeuge hat sich so einiges ge-
tan, besonders was die Reichweite an-
belangt. Bei einem Glaserl Wein konnte 
man mit den Firmenchefs über die aktu-
ellen trends diskutieren und auch eine 
Probefahrt mit einem der neuen Model-

le unternehmen. Aber nicht nur Fahrzeuge 
wurden an den beiden tagen präsentiert. 
Neben kulinarischen Schmankerln wur-
den die Besucher auch mit echter stei-
rischer Volksmusik der „Knöpferlstreich“ 
verwöhnt.
Seit über 30 Jahren ist das Autozentrum 
Harb ein verlässlicher Partner. Ob es nun 
um den Kauf eines Neu- oder Gebraucht-
wagens oder um Service- und Reparatur-
arbeiten in der Fachwerkstätte mit eige-
ner Spenglerei und Lackiererei geht, die 
Firma Harb bietet ein Rundumservice für 
alle Autofahrer. 
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Eröffnungs- und Einweihungsfeier 
des wohnbauprojektes in kirchdorf

reinhold stadlhofer geehrt
„Reini“, wie ihn Freunde rufen, ist 

als Fußballer und Fan ein Urgestein des 
Sportclub 1960 Pernegg. Als großes ta-
lent im jungen Fußballklub spielte er 
nicht lange in Pernegg, beim eSV Bruck  
damals Unterliga und beim SV Breite-
nau geigte er bis zu einer schmerzlichen 
Verletzung, die eine großartige Karrie-
re beendete. Seine Söhne, Wolfgang und 
Christoph, spielten ebenfalls für den SCP 
und sind heute unverzichtbare Funktionä-
re. Als Karl Schuster so plötzlich verstor-

ben ist, übernahm „Reini“ die Funkti-
on des Platzpflegers im Sportzentrum. 
Mit großem engagement und Akribie 
pflegte er neben dem Rasen auch die 
Maschinen und das Gebäude. 
Obmann Günter Gallaun sprach im 
Namen der Sportler, Fans und Funk-
tionäre einen herzlichen Dank aus. 
Alle wünschen ihm einen gesunden, 
schmerzfreien Ruhestand und freuen 
sich über jeden Besuch im Sportzen-
trum Pernegg.

Josef und Manfred Harb präsentierten bei der Autoschau die neuesten Modelle

pernegger kirtag
Nachdem coronabedingt lange Zeit                                                                                                              

keine Veranstaltungen mehr möglich wa-
ren, ist es am 15. August endlich wie-
der soweit gewesen: Die Berg- und 
Naturwacht Pernegg, der Frauen-Power-                 
Walking-Club, AC torpedo Mautstatt,                                                                 
SFC Bulls eye 2011, erich trieb mit sei-
nem Weinladen und der trachtenverein 
Murtaler Pernegg stellten mit dem Pern-
egger Kirtag etwas Großartiges auf die 
Beine. ein besonderer Dank gilt dabei el-
friede Lechner, die aufgrund ihrer lang-
jährigen erfahrung mit Rat und tat zur 
Seite stand. 
Der Kirtag war ein voller erfolg und wur-
de vom Musikverein Pernegg/Mur eröff-
net und die einheimischen und auswär-
tigen Besucher füllten den Moarhof. Die 
„Dochsgrobn Buam“ übernahmen im An-
schluss die musikalische Umrahmung.  
Das Wetter meinte es gut mit den Besu-
chern und das angekündigte Gewitter zog 
über alle hinweg. Am Nachmittag spiel-

te die Gruppe „Wolkenlos“ und damit 
fanden auch die ersten ihren Weg auf 
die tanzfläche, welche manche bis in 
die Abendstunden nicht mehr verlie-
ßen. Was aber bei einem Kirtag wie 
damals nicht fehlen durfte waren die 
Standler, Selbstvermarkter und Kunst-
handwerker am Kirchplatz und der Al-
lee. Die Aufgabe diese nach Pernegg zu 
bringen übernahm Gertraud Zirker, da-
für ein großes Dankeschön. Durch ihr 
Bemühen kamen ortsansässige und 
auch andere Aussteller, um ihre er-
zeugnisse den Besuchern näher zu 
bringen. Natürlich fand alles unter 
den gültigen Covid-19-Bestimmungen 
statt. Der Kulturausschuss bedankt 
sich herzlich bei allen Helfern der Ver-
eine, den Ausstellern und all jenen die 
dazu beitrugen, dass diese Veranstal-
tung so erfolgreich stattfinden konnte.
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winkelbauer bringt 
Bewegung in die Lehre

Der Landflucht von jungen Men-
schen sagt Winkelbauer, oststeirischer 
Verarbeiter von härtestem Stahl, auf 
unkonventionellem Weg den Kampf an: 
Um jungen Fachkräften den Firmenweg 
zu erleichtern, lockt das traditionsun-
ternehmen mit einem neuen Mobilitäts-
versprechen. Die Fachkräfte von morgen 
erhalten an ihrem 18. Geburtstag – oder 
alternativ beim eintritt in das zweite 
Lehrjahr – einen vom Unternehmen finan-
zierten Mobilitätszuschuss, der sowohl 
für e-Bike, Moped, öffentliche Verkehrs-
mittel als auch den klassischen vierrädri-
gen Untersatz gilt. Rund 1.000 euro netto 
schießt das Unternehmen konkret zu. An 
zwölf Winkelbauer-Lehrlinge wurde der 
Zuschuss bereits ausbezahlt – inklusive 
Steuern und Abgaben investiert man da-
mit rund 20.000 euro.
Schon im Herbst dieses Jahres adressiert 
der eigentümergeführte Betrieb mit ei-
nem interaktiven Social Media-event ein 
weiteres zentrales thema der Generation 
von morgen. „Wir holen die Jugendli-
chen dort ab, wo sie sind. Daher haben 
wir uns entschieden, eine digitale Ver-
anstaltung für unsere regionale Schulen 
zu entwickeln, die der beliebten Social 

Media-Plattform instagram gewisserma-
ßen nachempfunden ist“, so HR-Leiter                                                                
Johannes Burger. Dafür entwickelt ein 
Projektteam aktuell ein Konzept, um in-
halte passgenau Schülerinnen und Schü-
lern zugänglich zu machen.  
„Diese intensiven Bemühungen zeigen, 
wie wichtig es uns ist, junge Menschen 
für eine Lehre und einen sicheren Ar-
beitsplatz bei Winkelbauer zu begeis-
tern“, erklärt Geschäftsführer Michael 
Winkelbauer.  Das beweist der Blick auf 
die Winkelbauer-Benefits für Jungfach-
kräfte: Lehrlingsprämien, ein Aktiv- und 
Gesundheitsprogramm sowie Lehrlings-
ausflüge werden unter anderem angebo-
ten. Für ausgezeichnete Lehrabschlüsse 
winkt gar eine Reise nach Schweden. 
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Auszeichnung für das
sammeltaxi Oststeiermark 

Das Sammeltaxi Oststeiermark (SAM),                                                                                        
das im Jänner 2020 in 61 Gemeinden ge-
startet ist, wurde als vorbildliches Pro-
jekt im Rahmen des VCÖ-Mobilitäts-
preises Steiermark prämiert. SAM kann 
täglich von 7 bis 19 Uhr und in manchen 
Gemeinden bis 24 Uhr gebucht werden. 
trotz der Covid-19-Pandemie haben be-
reits mehr als 20.000 Fahrgäste SAM ge-
nutzt. Das Sammeltaxi wird im Auftrag 
des Regionalverbandes Oststeiermark 
von iSt mobil betrieben. Die Auszeich-

nung als vorbildliches Projekt nahm 
die Vorsitzende des Regionalverbandes              
Oststeiermark, Bürgermeisterin Silvia 
Karelly, entgegen.
Das Anrufsammeltaxi GUStmobil, das 
nach dreijähriger Probephase jetzt 
im Dauerbetrieb ist, wurde mit dem                 
VCÖ-Mobilitätspreis Steiermark 2021 
ausgezeichnet und auch das Projekt 
„GrazLog“ und die emissionsfreie Gü-
terlogistik der Österreichischen Post AG 
wurden prämiert.

Follow me
Award 2021

Zwölf Betriebe wurden von den Re-
gionalstellen der Wirtschaftskammer 
Steiermark und den Follow me Part-
nern zum Follow me Award nominiert. 
Unter ihnen ist das Gasthaus Bachwirt 
in Oberneudorf bei Passail. Sandra 
Pieber hat im heurigen Jahr den Be-
trieb gemeinsam mit ihrem Mann Franz 
übernommen und führt nun das traditi-
onsgasthaus mit viel Leidenschaft und 
Herzblut in vierter Generation weiter. 
Noch bis 31. Oktober hat man die Mög-
lichkeit, unter followme.nachfolgen.at/
voting für den Bachwirt zu stimmen.       
Die Sieger werden dann am 15. Novem-
ber gekürt. 
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corona-impfbus 

Alte bäuerliche Arbeiten sind in der 
heutigen Zeit nahezu in Vergessenheit 
geraten. Umso wertvoller sind Doku-
mentationen, die diese alltäglichen 
Arbeiten von anno dazumal aufzeigen. 
Unter dem titel „Bäuerliche Arbeiten 
unserer Vorfahren mit einfachen Mit-
teln“ hat Sieglinde Weidacher in einem 
Zeitraum von 10 Jahren ein einzigartiges 
2-stündiges Filmdokument erstellt, 
das die Arbeit der Bauern in früheren 
Zeiten wieder aufleben lässt, stimmig 
untermalt mit Liedern des Fischbacher 
Singkreises. Dieser sehenswerte Film 
wird am 26. november mit Beginn                       
um 19.30 Uhr im kultursaal passail 
von Sieglinde Weidacher präsentiert.

Bäuerliche 
Arbeiten
anno dazumal
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winkelbauer bringt 
Bewegung in die Lehre
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Fachschule naas: 
Besuch im Almenland

Nach erfolgreichem einpacken der 
Schulsachen für das neue Unterrichtsjahr 
2021/22 in der  Fachschule Naas  wurden 
am dritten Schultag die Wanderschuhe 
für eine Fachexkursion  im Passailer Kes-
sel ausgepackt. Herrliches Wetter beglei-
tete die Schüler beim Besuch der Familie 
Schrenk – Moarhofhechtl, ein landwirt-

schaftlicher Betrieb mit ALMO-Rindern, 
Freilandhühnern und Nudelproduktion, 
der Almenland imkerei Kreiner sowie der 
Almenland Schokolade und Pralinen. 
Die Fachschule Naas  bietet übrigens 
ab dem Schuljahr 2022/23 nach erfolg-
reichem Abschluss der 3-jährigen Fach-
schule und dem erhalt des Facharbeiter-
briefes die Möglichkeit, berufsbegleitend 
innerhalb von zwei Jahren die Berufsrei-
feprüfung zu absolvieren. Damit erlangt 
man die Hochschulreife und Universitä-
ten sowie Fachhochschulen stehen für 
den weiteren Bildungsweg offen. Nähere 
informationen dazu erhält man per Mail 
an andrea.marchat@stmk.gv.at oder un-
ter fsnaas.stmk.at. Angela Hippacher

pichler Auto-weiz – 
ihr kFz meisterbetrieb

Bereits seit über 20 Jahren ist                    
Pichler & Partner Auto GmbH Weiz ein 
qualifizierter KFZ-Meisterbetrieb für die 
Reparaturen und den Verkauf aller Fahr-
zeugmarken. Hier ist man stets bemüht, 
ihre Anliegen zur vollsten Zufriedenheit 
umzusetzen, um einen bestmöglichen 
Service zu gewährleisten. 
Ob Neu- oder Gebrauchtwagen – bei  
Pichler & Partner Auto GmbH finden Sie 
eine große Auswahl verschiedener Model-
le zu attraktiven Preisen. Besonders jetzt 
im Herbst locken wieder tolle Angebote. 
Lassen Sie sich beraten oder vereinbaren 
Sie einen termin für eine Probefahrt.  

Neben den vielfältigen Leistungen in 
der KFZ-Werkstatt werden auch zer-
tifizierte Originalersatzteile, Versiche-
rungsabwicklungen im Schadensfall, 
eine europaweite Mobilitätsgarantie, 
Finanzierungen und vieles mehr an-
geboten. Mit Herrn Manfred Pichler, 
Herrn Manfred Meitz und dem Meis-
ter Jürgen Höfler stehen drei bes-
tens ausgebildete Fachmänner für den 
Kundenservice zur Verfügung. 
Überzeugen auch Sie sich vom erst-
klassigen Service bei Pichler & Part-
ner Auto GmbH und starten Sie frisch 
motorisiert in den Herbst.
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in thannhausen geht der strom nie aus!
Schon seit rund 40 Jahren hat das thema erneuerbare 

energie in der Gemeinde thannhausen einen hohen Stellen-
wert und es hat sich seither viel getan. Seit Kurzem fließt 
auch vom Dach der Kläranlage „grüner Strom“. Nun ist man 
noch einen Schritt weiter gegangen, um den dort produzier-
ten Strom soweit als möglich vor Ort im Gemeindegebiet zu 
nutzen. im Rahmen des Projektes SoWeit Connected wurden 
Stromdirektleitungen von der neuen 29 kWp-Photovoltaik-
anlage zu einzelne Nutzer verlegt. Das entwickelte System 
ist eine Optimierung des eigenverbrauchs lokal erzeugter 
erneuerbarer energie und ist einzigartig in Österreich. Bis-
lang war für den gebäudeübergreifenden Stromaustausch 
über Direktleitungen lediglich die Verbindung zwischen 

zwei Gebäuden möglich. im Rahmen dieses Projektes in 
thannhausen wurde die Nutzung von PV-Strom an insge-
samt acht Nutzer mittels Direktleitungen realisiert. ein 
intelligentes energiemanagementsystem hilft, dass der 
Strom von der Photovoltaikanlage fair verteilt werden 
kann. Das Projekt, das noch bis September 2022 läuft, 
befindet sich im Moment in der intensiv-testphase und 
wird wichtige erkenntnisse bringen. 
Bei der eröffnungsfeier betonte Bürgermeister Gottfried 
Heinz, wie wichtig erneuerbare energie für die Gemeinde 
thannhausen gerade in der heutigen Zeit ist und freute 
sich gemeinsam mit den Projektpartnern über die gelun-
gene Umsetzung.  

neuer wanderführer für die Oststeiermark
Nach einem Jahr Vorbereitungszeit wurde der neue 

Oststeiermark Wanderführer, erschienen beim Rother 
Bergverlag, der Öffentlichkeit präsentiert. 50 Wander-
wege durch die Oststeiermark, den Garten Österreichs, 
wurden von den Wanderbuchautorinnen Silvia Sarcletti 
und elisabeth Zienitzer erhoben, fotografiert und auch 
digital erfasst. Allen Wanderern wird damit ein Nach-
schlagewerk für die schönsten Wanderungen in der Ost-
steiermark geboten.
erhältlich ist der 216 Seiten starke Wanderführer im 
Buchhandel sowie direkt bei den beiden Autorinnen zum 
Preis von 17,40 euro. 
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cineplexx in weiz eröffnet
ende September öffnete in Weiz das neue 

Cineplexx-Kino im Stadtparkquartier seine 
Pforten. in fünf Kinosälen mit mehr als 700 
Sitzplätzen wird ein Kinoerlebnis der Superla-
tive mit modernster technik geboten. Damit 
steht für die Bewohner der gesamten Region 
ein neues, attraktives Unterhaltungsangebot 
zur Verfügung und einem spannenden Kino-
herbst nichts mehr im Weg. 

Landesauszeichnung für 
münzer Bionindustrie gmbh

in den vergangenen Jahren hat sich die 
Münzer Bioindustrie GmbH mit außergewöhn-
lichen Leistungen um die steirische Wirtschaft 
verdient gemacht. Das Unternehmen zählt zu 
den größten Produzenten von abfallbasiertem 
Biodiesel. Gleichzeitig betreibt man das größ-
te Sammelsystem für Altspeisefette und -öle 
in Zentraleuropa. Am 23. September wurde der 
Münzer Bioindustrie GmbH von Landeshaupt-
mann Hermann Schützenhöfer in Sinabelkir-
chen das steirische Landeswappen verliehen. 
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neuer wanderführer für die Oststeiermark

er lebt den traum vieler junger 
Fußballer: Der 21-jährige Kumberger 
Maximilian Hopfer wechselte im August 
2020 vom SC Weiz in die USA, wo er nun 
auf der Duquesne University Pittsburgh 
Computer Science studiert und für die 
Fußballmannschaft der Hochschule in 
der NCAA Division One, der höchsten 
College-Liga in den Vereinigten Staaten, 
auf torejagd geht.

Wie kam es zu diesem Wechsel und 
wie lief der transfer von Österreich 
in die Usa?
Nach meiner Matura an der HtL Weiz 
wollte ich unbedingt einen „ungewöhn-
lichen“ Schritt wagen. ich bin daraufhin 
auf eine Agentur (StudentsGoWest) auf-
merksam geworden, die junge Fußballer 
an Colleges in den USA vermittelt. Nach-
dem ich mich dort gemeldet hatte und 
Videos an diverse Unis geschickt hatte, 
wurde die Sache immer konkreter – eini-
ge Colleges zeigten interesse, teilweise 
führte ich aufgrund der Zeitverschiebung 
mitten in der Nacht Gespräche mit trai-
nern. Meine Wahl fiel letztendlich auf 
die Duquesne University in Pittsburgh.

Maximilian Hopfer: Von Kumberg 
in die weite (Fußball-)Welt

Von nix kommt nix – immer mehr trainie-
ren als alle anderen, immer einen Schritt 
weiter gehen als alle anderen. Und was 
ganz wichtig ist – wenn man als Sportler 
etwas erreichen will, muss man dies mit 
Herz und Seele sein und auch bereit dazu 
sein, anderweitig zu verzichten. Für uns 
College-Fußballer beispielsweise gibt 
es in der Saisonvorbereitung keine aus-
schweifenden Partys.

Wie lautet dein Fazit nach einem 
Jahr Usa und wie sieht dein weiterer 
plan aus?
es ist ein wunderschönes Land mit in-
teressanten Menschen, doch je länger 
ich hier bin, desto mehr weiß ich es zu 
schätzen, wie gut es uns in Österreich 
geht. Solang du hier Geld hast, geht´s dir 
gut – wenn das nicht der Fall ist, hast du 
allerdings keine Gesundheitsversorgung, 
kein Arbeitslosengeld, keine Pensions-
versicherung und auch keine Chance, zu 
studieren. 
Für mich ist es auch klar, dass ich ir-
gendwann wieder zurück nach Öster-
reich kommen möchte. Vorher habe ich 
allerdings hier schon noch einiges vor: 
Natürlich möchte ich meinen Bachelor in 
Computer Science abschließen und dann, 
wenn möglich, ein bisschen Arbeitser-
fahrung im Silicon Valley sammeln. in 
sportlicher Hinsicht möchte ich natürlich 
auch noch einiges in der College-Liga er-
reichen und es vielleicht irgendwann ins 
team des Jahres schaffen. Profi zu wer-
den ist jetzt nicht mein allervorrangiges 
Ziel, wenn`s passiert, hab` ich allerdings 
auch nichts dagegen.

Alexander Reisinger
wir beispielsweise 2-3x täglich training. 
Auch haben wir medizinische Betreuer, 
die sich um uns kümmern und am trai-
ningsgelände beispielsweise einen eige-
nen Fitnessraum und Kältebecken. Was 
für mich auch anfangs ungewohnt war, 
ist, dass es so gut wie keine Spieler gibt, 
die älter als Anfang 20 sind.

du lebst den traum vieler heimi-
scher Fußballspieler, was wür-
dest du ihnen auf diesem 
Weg mitgeben?

Wie erging es dir in der ersten zeit 
nach dem transfer?
Aufgrund von Corona war der Start ein 
wenig schwierig – das Kennenlernen von 
neuen Leuten blieb aus, und so war ich zu 
Beginn schon sehr viel allein. Als ich dann 
allmählich in der Mannschaft Fuß fasste, 
wurde es aber von tag zu tag leichter – 
was auch zu großen teilen zwei deutschen 
Kollegen zu verdanken war, die sich sofort 
um mich kümmerten. 

Wie kann man sich deinen alltag vor-
stellen?
Während der Saison habe ich meistens 
am Vormittag training und dann bis 15 
oder 16 Uhr Uni. Danach habe ich meis-
tens noch Regenerationseinheiten und, 
naja, lernen sollte ich ja auch irgendwann 
– Zeitmanagement ist also schon sehr 
wichtig. 

Was war für dich die größte sportli-
che Umstellung im Vergleich zu dei-
nem engagement in der regionalliga?
Der größte Unterschied ist wohl, dass wir 
quasi wirklich ein Profi-Leben führen. in 
der Vorbereitungsphase der Saison haben 
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Finale grande des weizer 
Bezirkslaufcups in passail

Sommerliche temperaturen herrsch-
ten beim Bezirkslaufcupfinale in Pas-
sail. ein tolles teilnehmerfeld und vie-
le Besucher machten den 35. Passailer 
Volkslauf mit seinen attraktiven Lauf-
strecken für Groß und Klein zum Fest des                        
Sports. Wieder gab es persönliche Best-
zeiten und viele Stockerlplätze. Gesamt-
siegerin im Hauptbewerb wurde Bian-
ca ederer vom WSV St. Kathrein/Off. 
Bei den Herren holte sich Michael Lo-
der vom RtR Weiz den Sieg und erzielte                           

damit zugleich die tagesbestzeit. Auch                                                                         
die Passailer Volksschulklassen stell-
ten ein teilnehmerfeld mit 43 Startern, 
die vom Rtt-Betreuerteam gecoacht 
wurden. 
Ali Möstl und Hans Windisch bedan-
ken sich bei allen Mitarbeitern, Or-
ganisationen, der Gemeinde Passail, 
den zahlreichen Sponsoren  sowie den 
Laufsportbegeisterten für die Unter-
stützung und gratulieren den teilneh-
mern zu den tollen Laufleistungen. 
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Berglauf-Weltmeisterin Paula Knoll-Rumpl

doppel-weltmeistertitel
für paula knoll-rumpl

Die 20. Berglauf Masters Weltmeis-
terschaft, die zum zweiten Mal auf der 
Strecke des Schlickeralmlaufs in telfes 
im Stubaital stattgefunden hat, ist am 
4. September erfolgreich über die Bühne 
gegangen. es war ein Laufwochenende 
mit einem echten Monsterprogramm: An 
zwei tagen sind Läufe in 42 Altersklassen 
mit fast 800 teilnehmern und 18 Welt-
meisterschaftsentscheidungen abgewi-
ckelt worden. 

Mit einer Zeit von 51:46,9 und 59 Se-
kunden Vorsprung zur Zweitplatzierten 
konnte Paula Knoll-Rumpl vom Rtt-
Passail die Kategorie W60 gewinnen 
und sich so den Weltmeistertitel si-
chern. Auch in der Mannschaftswertung 
konnte sie gemeinsam mit irmgard                                                               
Kubicka und Roswitha Hecher mit tol-
len Leistungen einen Sieg für Öster-
reich holen.
Die Ausnahmeathletin Paula Knoll- 
Rumpl konnte bereits zahlreiche Be-
werbe für sich entscheiden und zählt zu 
den erfolgreichsten Läuferinnen. 

im Rahmen des Passailer Volkslaufes 
wurde Paula Knoll-Rumpl  geehrt
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tolle heimische Erfolge bei 
der rodel-wm in tyrnau

charity-golfturnier für die 
schmetterlingskinder

ein Charity-Golfturnier der besonde-
ren Art ging im GC Almenland über die 
Bühne: Manfred Zangl, Friedrich Klet-
zenbauer, Christian Sadjak und Wolfgang 
Oberneuwirther konnten zum 15. Mal 
zahlreiche Firmen als Sponsoren für ein 
turnier zugunsten der „Schmetterlings-
kinder“ gewinnen. Ausgetragen wurde 

das turnier bei herrlichem Herbstwetter 
im GC Almenland und am ende des ta-
ges wurde ein Scheck über 31.000 euro 
an Rainer Riedl vom Verein Debra über-
geben. So geht das Geld direkt in die 
Forschung und medizinische Betreuung 
der Kinder, deren Haut so dünn ist wie 
die Flügel eines Schmetterlings.

EsV granitz feiert 
50-jähriges Bestehen

im  April  1971  wurde  der  eisschüt-
zenverein  Granitz als  Verein  angemel-
det  und  im  Gasthaus  Granitzer  wurde 
die Gründungsversammlung abgehalten. 
Schon  damals  war  es  eine  Besonder-
heit,  dass  man  in  den  Statuten  fest-
gelegt  hat,  sich  an  keiner  sportlichen 
eisstock-Meisterschaft zu beteiligen. 
Dennoch hat man seit jeher am gesell-
schaftlichen Leben in der Gemeinde                                                
St. Kathrein mitgewirkt. Neben  der  teil-
nahme  an  beiden  Blumenkorsos  war 
man 19 Mal beim Gemeindesporttag mit 
dabei und hat dieses turnier 1999 auch 
gewonnen. Zahlreiche  Knödelschießen  
gegen  Kathreiner  und  auswärtige  Ver-
eine  haben  die  Granitzer bestritten und 
an allen Kathreiner Gemeindeeisschießen 

teilgenommen. Hier konnten sie sich  
sogar sieben Mal den Sieg holen.
Bei der 50-Jahr-Feier konnte Obmann 
Markus Schinnerl neben dem Gemein-
devorstand zahlreiche Gäste begrüßen. 
im Rahmen des Festaktes wurden ver-
diente Funktionäre geehrt, allen voran   
Gründungsobmann Hermann Großegger         
und Gründungsobmann-Stellvertreter 
Johann Reitbauer für ihre 40-jährige 
tätigkeit im Vorstand. Als weitere ver-
dienstvolle  Funktionäre wurden Franz 
Hofbauer, Peter Knoll, Heinrich und                                                                                  
Maria Pretterhofer, Siegfried Nageler, 
Peter Knoll und Willi Schinnerl geehrt. 
im Anschluss wurde die hl. Messe  mit  
Heimatpriester  Johannes  Lang  gefei-
ert  und  der 50-er gebührend gefeiert.

 

Von 27. bis 29. August fand die Rol-
lenrodelweltmeisterschaft in der tyrnau 
statt und sie war ein voller erfolg. Rodler 
aus insgesamt 10 Nationen kämpften um 
den Weltmeistertitel. Am Freitag fanden 
die trainingsläufe statt. Am Samstag gab 
es den ersten und zweiten Wertungslauf, 
wobei der zweite Lauf in der Herrenklas-
se auf Grund von Regen auf den nächs-
ten tag verschoben werden musste. Am 
Sonntag fanden dann die Finalläufe 
und der teambewerb statt. Dieses Jahr 
holten sich Fabian Achenrainer in der 
Herrenklasse und Riccarda Ruetz in der 
Damenklasse den Weltmeistertitel. im 
teambewerb gab es für Fabian Achenrai-
ner, Michael Schikl und Andreas Sölkner 
die Goldmedaille. 
Die beiden Lokalmatadore Markus und 
Manfred trieb konnten sich ebenfalls für 

einen Stockerlplatz qualifizieren: Markus 
trieb holte Bronze in der Herrenklasse 
und Manfred trieb Silber im teambewerb. 
Herzliche Gratulation zu diesen unglaub-
lichen Leistungen. 
Der SV tyrnau Nechnitz bedankt sich 
sehr herzlich bei allen Beteiligten und 
vor allem bei den Helfern.

V.l.n.r.:  GK  
Günther  Großegger,  
Bgm.  thomas  Der-
ler,  Hermann  und  
Stefanie  Großegger,  
Obmann Markus 
Schinnerl, Obmann 
Stv. Michael Lang

Berglauf-Weltmeisterin Paula Knoll-Rumpl

Manfred und Markus trieb freuen sich mit dem stolzen Obmann des SV tyrnau Nechnitz 
thomas trieb über die gelungene Veranstaltung und die tollen erfolge

Rainer Riedl (3. v. li.) übernahm den Scheck für die „Schmetterlingskinder“ 
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kLEinAnzEigEn

zu VErkAuFEn

stecken für Bänderzaun abzugeben, 200 
Stück. tel. 0676/90 77 821
Bücher, verschiedene aktuelle Romane, 
je eUR 2,- sowie versch. aktuelle Puzz-
le, Ravensburger, Schmidt, Heye, 1.000, 
1.500, 2.000 teile, je eUR 7,00, neuwer-
tig, sehr gepflegt, nicht verschmutzt, NR-
Haushalt, Postversand oder treffpunkt 
zur Abgabe möglich. tel. 03125/27100, 
vormittags
tennisschläger, 2 Stk., sehr guter Zu-
stand. tel. 0650/250 09 49
Graue Biberschwanz-dachziegel, für 
60 m2 Fläche (ca. 1200 Stück), gebraucht, 
á 0,30 euro pro Stück. tel. 0676/63 02 890
kleinbahn-Modell-eisenbahn mit 
Original-Karton. tel. 0650/250 09 49
schneepflug „Agria“, typ 100-5, Ben-
zinmotor, eUR 400,-. tel. 03179/23980
Biberschwanz-dachziegel, 470 Stück, 
grau, neu, á eUR 0,65. tel. 0676/6302890
Brennholz gemischt, 15 Raummeter so-
wie energieholz, 10 Festmeter abzugeben. 
tel. 0676/90 77 821
tischler-holz, 8 Bretter 210 x 20 x 3 cm, 
8 Stk. 210 x 20 x 2 cm. tel. 0650/250 09 49

schicken sie ihre kostenlose 
priVat-kleinanzeiGe an:
Almenland-Blick, Hohenau 87, 
8162 Passail oder per e-Mail
an redaktion@almenland.at,
Betreff „Kleinanzeige“.

diVErsEs

zu VErmiEtEn

OFFEnE stELLEn

auto für export gesucht, Marke egal, 
kann auch mehrere Km haben, ohne Pi-
ckerl, mit Motorschaden oder Unfall. tel. 
0676/383 86 56
suche große zimmerpflanzen für mein 
altes Haus, die Sie gerne gegen eine 
kleine Bezahlung abgeben möchten oder 
auch gegen Bücher. tel. 0664/45 666 49 
tagsüber oder 03132/21526 von 19-21 
Uhr
autoentsorgung „Gratis“. Wir holen ihr 
KFZ, das nicht mehr der Straße zugelassen 
ist oder welches Sie nicht mehr brauchen, 
mit Unfall- oder Motorschaden usw. ab  
und entsorgen es kostenlos. tel. 0676/943 
05 44

Ortszentrum, sehr gute Zufahrtsmög-
lichkeiten. Nähere informationen und 
Besichtigungen vor Ort auf Anfrage unter 
tel. 0664/22 38 838
Mietwohnung für eine Person, 40 m2, 
Kü, Bad eingerichtet, eUR 280,-, Nähe 
Brandlucken. tel. 0676/90 77 821

straßenstockturnier des 
Esc pernegg 

21 teams in drei Gruppen kämpf-
ten beim Straßenstockturnier bei strah-
lendem Wetter in Kirchdorf um den 
titel. Nach fairen aber spannenden Par-
tien setzte sich das team der Stadtwerke 
Bruck souverän durch. Weitere Platzie-

rungen: eSV Lutschaun, team irmi/Le-
oben, HSV St. Michael, Sauerbrunn Biker. 
Bestes Pernegger team waren die Zotti`s 
aus traföss. Organisator Franz Straubin-
ger und sein team sorgten für ein tolles 
turnier, dafür ein herzliches Dankeschön.

Das Gewinnerteam Stadtwerke Bruck mit Vize-Bürgermeister Oskar Sarkleti (links) und 
SC-Präsident Manfred tscherny

Mitarbeiterin für service und Verkauf 
gesucht, 20 bis 30 Std./Woche, entloh-
nung lt. KV eUR 1640,- (VZ), ÜZ möglich. 
Bewerbungen an Cafe Konditorei Flössl, 
0676/6022883, office@floessl.at

Wohnung im ortszentrum von Flad-
nitz an der teichalm, 72 m2, teilwei-
se möbliert, ab sofort zu vermieten.                     
tel. 0664/22 38 838 
2-zi-stud.Whg. in Graz-St. Leonhard, 
Nähe K.F. UNi, tU u. LKH, sonnig und ru-
hig, Miete n.V. tel. 0664/79 79 500
lagerräumlichkeiten bzw. abstell-
plätze in Fladnitz/t., zentral gelegen im  
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