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Blickpunkt
Gemeinsam stark

Ein frohes Osterfest
wünschen ihnen die ÖVP Straß in Steiermark mit  

Bürgermeister reinhold höflechner, die VP-Gemeinde- 
rätinnen und Gemeinderäte sowie das Blickpunktteam.

Das neue Blickpunktteam ist für Ihre Anliegen da: Günter Simmerl, Gk romana Vehovec-Huhs, Gr Barbara kaschl, Anita 
Hofstetter, Vzbgm. Johann lappi, Altbgm. Hans rauscher, Gemeindebäurin Ingrid Bernhard und Josef rauscher. Somit ist 
in jedem Ortsteil der Großgemeinde ein Ansprechpartner für Veröffentlichungen und sonstige Wünsche vor Ort.

Zukunftschance
Mit der entwicklung des industriezentrums in der KG Gersdorf an der Gemeindegrenze zu Murfeld ergeben sich endlich 
die erhofften chancen weitere Betriebe anzusiedeln und Arbeitsplätze für die Zukunft zu schaffen. infos auf Seite 2
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Umziehen?
Sanieren?

Wohnung
kaufen?Haus

bauen?

Die Finanzierungs-Spezialisten in Ihrer Steiermärkischen Sparkasse
haben die passenden Antworten auf Ihre Fragen.

Für ein persönliches Beratungsgespräch vereinbaren Sie noch heute 
einen Termin mit Ihrem Kundenbetreuer in Ihrer Filiale.

Mit unserem neuen Wohnkredit-Rechner können Sie ganz einfach herausfinden

	 	welchen Finanzierungsbetrag Sie brauchen

	 	wieviel Ihr Wohnraum monatlich kosten wird

	 	wie hoch Ihre Förderung sein könnte

Mehr dazu online auf www.sparkasse.at/wohnkreditrechner

Wohnbau_200x138.indd   1 02.11.2015   14:03:05

G e s c h ä t z t e 
einwohner un-
serer Marktge-
meinde!

Das Jahr 2017 
ist zweifelsoh-
ne das Jahr, in 
dem die größten 
Investitionen in 
dieser legisla-

turperiode getätigt werden oder be-
gonnen werden. Die Baumaßnahmen, 
die damit ausgelöst werden, sind ein 
weiterer, wichtiger Schritt in richtung 
wirtschaftsstarke und lebenswerte 
Marktgemeinde Straß in Steiermark. 
Die größten Projekte werden das Musik- 
und kulturhaus in Spielfeld (€ 2,5 Mill.), 
der Ausbau der Volksschule Straß zu 
einer Ganztagsschule (€ 1,2 Mill.), der 
Um- und Ausbau des kreisverkehrs in 
Vogau (€ 1,2 Mill.) und die Aufschlie-
ßung des Industriezentrums Straß (€ 
1,0 Mill.) sein. 

€ 6,5 Millionen investition in die 
Zukunft

€ 250.000 werden im heurigen Jahr in 

den Neubau und 
die erhaltung des 
gemeindeeigenen 
Straßen- und Wege-
netzes investiert. 
Für die erweiterung 
des Sporthauses 
in Obervogau und 
den Zubau von Ju-
gendkabinen für die 
Nachwuchsfußbal-
ler der Sportverei-
nes Straß werden 
weitere € 300.000 
aufgewendet.
In konsequenter 
Verfolgung meines 
persönlichen Mot-
tos „Gestalten statt 
Verwalten“ wird un-
sere Marktgemein-
de mit diesen Zukunftsinvestitionen 
noch attraktiver und lebenswerter für 
die Bewohner und die Wirtschaft. 

Als positives ergebnis können wir die 
Ansiedelung von verschiedenen Wirt-
schaftsbetrieben und damit verbunden 
die Schaffung von Arbeitsplätzen in 
unserer Marktgemeinde verbuchen. 

Mit diesen guten Aussichten für 2017 
wünsche ich Ihnen allen einen guten 
Start in den Frühling und ein gesegnetes 
Osterfest.

euer Bürgermeister

reinhold Höflechner

Kreisvehrkehr Vogau
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Ein frohes Weihnachtsfest und ein Prosit 
Neujahr wünscht

Bürgermeister Reinhold Höflechner überreicht gemeinsam mit seinen Stellvertretern Ewald Schantl und Hans Lappi die Urkun-
den mit den Ehrenzeichen.          Foto: BARBIC

Wachstumsstarke Marktgemeinde Straß
einen optimistischen Gemeindechef 
erlebten die zahlreichen Gäste auf 
dem Neujahrsempfang von Bürger-
meister reinhold höflechner im Kul-
tursaal der Marktgemeinde Straß in 
Steiermark. Auch ortete er nun ein gutes 
Zusammenarbeiten nach der Gemein-
defusion mit den heutigen Ortsteilen 
Spielfeld, Vogau und Obervogau. errich-
tete Mauern an Vorbehalten seien zum 
einsturz gebracht worden, und heute 
zähle Straß zu den „am stärksten wach-
senden Gemeinden im Bezirk leibnitz“, 
gab er sich überzeugt. Der Wirtschaft 
streut er Blumen: „Die Unternehmen 
mit rund 1.500 Arbeitsplätzen sorgen 
für pulsierendes leben“. Freilich die 
„Seele der Marktgemeinde“ seien die 64 
Vereine, die ein „weites tätigkeitsspek-

trum bieten“, was in einer reichhaltigen 
Powerpoint-Präsentation auch bildhaft 
dargestellt wurde. Und er appellierte 
um viel Zusammenarbeit, damit Straß 
ein „starkes, lebenswertes Zentrum 
im Süden des Bezirkes“ werde.  – Für 
heuer sind ein Zubau des Sporthauses 
in Straß und eine Sporthauserweiterung 
mit Vergrößerung des Fitnessraumes 
in Obervogau geplant, und in Spielfeld 
wird ein neues kultur- und Musikheim 
mit einem kostenaufwand von 2,5 
Millionen euro gebaut. Auch wird die 
Wasserver- und Abwasserensorgung 
erweitert, und Spielfeld und Gersdorf 
erhalten neue Straßennamen. – Bedankt 
wurden Vereinsfunktionäre für ihre viel-
jährige tätigkeit mit der Verleihung der 
ehrennadel der Gemeinde. In Silber 

erging sie an Maria Deutschmann aus 
Vogau, und in Gold an Ulrike Garber, 
Walter Neubauer – Sohn Matthias nahm 
an seiner Stelle die ehrung entgegen – 
regina Schlager, Werner Plaschitz (alle 
Spielfeld), HBI Markus klöckl, klaus 
Angerbauer (beide Straß), HBI Bernd 
töbich (Gersdorf) und HBI richard 
Deutschmann (Vogau). – Den musika-
lischen Part besorgte ein Sextett der 
Marktmusikkapelle. – Unter den vielen 
Gästen sah man auch Bezirkshaupt-
mann Manfred Walch, Pfarrer robert 
Strohmaier, Gemeindefunktionäre wie 
auch solche aus den Nachbargemein-
den und die Bezirkspolizeikomman-
danten Christian Zöhrer (leibnitz) und 
Herbert karner (Südoststeiermark). 
 Anton  BARBIC



 Seite 4 

BLICKPUNKT STRASS-GERSDORF

April 2017

Laternenfest im Kindergarten/Krippe

Straß: Bewährtes ÖVP-team bestätigt
Die auf dem „Fusionsparteitag“ 2014 
aus den vorigen Gemeinden Obervogau, 
Vogau, Straß und Spielfeld in der neuen 
Marktgemeinde Straß in Steiermark neu 
hervorgegangene ÖVP-Mannschaft mit 
Ortsparteiobmann und Bürgermeister 
Reinhold Höflechner stellte sich im 
Kultursaal Vogau auf dem nun fälligen 
Ortsparteitag der Wahl. – Und wurde 
einstimmig bestätigt.

Gold für Altbgm. Josef Partl (Mitte) und Silber für AltVzbgm. Erich Stiegner – über-
reicht von KO Barbara Eibinger-Miedl; mit dabei OPO Bgm. Reinhold Höflechner 
(links).         Foto: BARBIC

Bei der 2015 folgenden Gemeinderats-
wahl erreichte die ÖVP mit Höflechner 
die absolute Mehrheit und stellt damit 
insgesamt drei Vorstandssitze, und so 
konnte sie ihre Vorhaben im Gemein-
derat leicht durchsetzen. „Der größte 
teil der Ideen kommt von uns“, gab 
sich Gemeinde- und ÖVP-Chef Höf-
lechner überzeugt. trotzdem sei man 
bemüht, auch die anderen Parteien 
miteinzubeziehen, „so erfolgten 90 
% der Gemeinderatsbeschlüsse ein-
stimmig“. Im Übrigen befasste er sich 
schon mit bekannten Projekten. Neu 
kam dazu der Ausbau der Volksschule 
Straß zur Ganztagsschule. – Oberstes 
Ziel sei es, so Höflechner, eine starke 
lebenswerte Gemeinde zu entwickeln. 
Dazu seien Betriebsansiedlungen für 
neue Arbeitsplätze notwendig. entspre-
chende Grundstücke seien vorhanden 
bzw. bereits an Interessenten verkauft.
Neben Höflechner als Ortsparteiobmann 
dürfen sich auch seine Stellvertreter 
Johann lappi, romana Vehovec-Huhs 
und Barbara kaschl, sowie alle übrigen 
Funktionäre und die weiteren recht zahl-
reichen Mitglieder des Parteivorstandes 
einstimmiger Zustimmung erfreuen.
Seitens der ÖVP-landesleitung sprach 
landtagsklubobfrau Barbara eibinger-
Miedl über Maßnahmen zur Belebung 
des ländlichen raumes, brach eine 

lanze für die lehre eines Handwerkes, 
womit „alle Wege offen“ stünden, wie 
auch über die Gesundheitsreform.
Neu in der ÖVP-Organisation in Straß ist 
die neue Obfrau des Seniorenbundes, 
Johanna rode, und mit der engagierten 
jungen Julia ritter erhofft sich Höflech-
ner den Start zu einer Jungen-ÖVP-
Ortsgruppe. – Für ihre Verdienste in 
der ÖVP und Öffentlichkeit erhielten 
der vormalige Vizebürgermeister von 
Spielfeld, erich Stiegner, das silberne 
und der vormalige Bürgermeister von 
Vogau, Josef Partl, das goldene ÖVP-
ehrenzeichen der landesorganisation 
von eibinger-Miedl überreicht. Sichtlich 
berührt dankten sie für die ehrung und 
Partl erinnerte, dass er schon in jungen 

Jahren der ÖVP ob ihres „christlich-
sozialen Gedankengutes“ beigetreten 
sei. An das, so merkte er kritisch an, 
„sollte sich die heutige ÖVP wieder mehr 
erinnern“.                    Anton BArBIC

Vorankündigung
SAFE THE DATE

Seekultur feiert  
sein 10jähriges Jubiläum.

30. Juni 2017
Konzert am Deutschmann See

„Sir“ Oliver Mally &  
Martin Moro  und

Lolo & die Spritzweintrinker
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Ob jung oder alt, eine wirklich bunt gemischte Gruppe aus unserer Großgemeinde folgte der Einladung von Gemeindebäuerin 
Ingrid Bernhard zum ersten Kegelabend bei der Weinstube Feldbacher. Nachdem wir uns mit einem Backhendl gestärkt haben, 
stellten wir unser Können beim Kegeln unter Beweis. Danke an den Bürgermeister Höflechner für seine gespendete Getränkerun-
de. Vielen Dank auch an die Organisatoren Ingrid Bernhard, Barbara Kaschl und Elfi Winter!

Kegelabend der Bäurinnen und Bauern

Ob als Klassiker goldgelb gebacken oder in der bunten Veggie-Variante ist das Schnit-
zel beliebt bei groß und klein. Viele verschiedene neue, geschmacksvolle Varianten 
durften wir in diesem Kochkurs in der Fachschule Neudorf unter der Führung von 
Seminarbäuerin Johanna Aust neu entdecken. Vielen Dank für die Organisation an 
Ingrid Bernhard und Elfi Winter. Das nächste gemeinsame Treffen hat am 03.03.2017 
beim Gasthaus Feldbacher in St. Veit/Vogau stattgefunden, wo für alle Bäuerinnen 
und Bauern der Gemeinde Straß in Steiermark die Kegelbahnen reserviert war. Für 
Speis und Trank war ebenso gesorgt. 

Schnitzel Veggie-Varianten Der Erzherzog Johann Chor Straß, 
lädt herzlich zum Chorkonzert „just 
for fun“ am Freitag, 7. Juli 2017, 
Beginn 20.00 Uhr,  im oder vor dem 
Kultursaal in  Straß ein.

Am Mittwoch 31.5.2017 um 19.00 
Uhr gestalten wir die Maiandacht in 
Vogau  im Bereich Aupark - Kapelle. 
Auch dazu eine herzliche Einladung. 
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18. Sitzung der Strasser Faschingsgilde 2017
Die 18. Strasser Faschingssitzungen 
sind Geschichte.
ein tolles Programm begeisterte das 
Publikum und es wurde bereits beste 
Werbung für die 19. Strasser Faschings-
sitzungen gemacht.
ein Pointenfeuerwerk richtete sich in 

den  6  ausverkauften Vorstellungen 
des kultursaales.
Auch die musikalischen  und tänzeri-
schen Darbietungen sorgten für Bei-
fallsstürme.
Die Vorbereitungen für diese Sitzungen 
haben perfekt funktioniert. 
Der kartenvorverkauf wurde durch 

Präsident Helmut Schwimmer  so orga-
nisiert, dass ende Juni 2016 alle sechs 
Sitzungen ausverkauft waren.
Produktionsleiter Werner Scheucher 
sorgte für ein abwechslungsreiches 
Programm.
Die Gilde bedankt sich bei allen Akteu-

ehrenpräsident Franz tscherner Siebzig!

Bgm. Reinhold Höflechner,Patrick Markowitsch, Margit Angerbauer, Jubilar Franz 
Tscherner, Katrin Bernhard, Präsident Helmut Schwimmer und Hannes Schöffmann.

ren, Mitarbeiter(innen) für den tollen 
einsatz.
Weiters ein herzliches Dankeschön 
an unsere Groß- u. kleinsponsoren 
die uns jedes Jahr finanziell unter die 
Arme greifen.
Das einzige Problem sind die karten. 

Altbbgm. Franz tscherner auch ehren-
präsident der Strasser Faschingsgilde 
feierte am 3.März 2017 seinen 70. Ge-

burtstag. Die Strasser Faschingsgilde 
kam mit einer großen Abordnung, um 
den ehrenpräsidenten zu gratulieren.
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ein frohes und 
gesegnetes Weih-
nachtsfest und ein 
gesundes neues 

Jahr!

Fenster | türen | Stiegen | Möbel | küchen

FrANZ StrAUSS
8471 Spielfeld 34

tel. und Fax: (03453)202 33
Mobil: (0664/533 88 82)

Mail: tischlerei-f.strauss@hotmail.com

leider haben wir nur eine kapazität 
von 220 Besuchern pro Sitzung. Derzeit 
können wir inkl. Generalprobe 1550 
Personen unterbringen. Anfragen gibt 
es jedoch von 2.000.
Auch 2018 wird  es  wieder eine Gene-
ralprobe mit Publikum geben. tickets für 
diesen Abend können auch über unsere 
Homepage gebucht werden. 
Das Präsidium der SFG wird aber auch 
versuchen, neue Akteure und Mitglieder 
für die künftigen Sitzungen zu gewinnen.  
SAMMA  WieDA  GUAt!
kartenbestellungen für die 19. Sitzungen 
+ termine unter: 
www.strasser-Fasching.at
StArt:  1.April 2017
Die Strasser Faschingsgilde und 
die Marktmusikkapelle Straß be-

danken sich bei 
allen Besuchern 
fürs kommen und 
wünschen  für das 
restliche Jahr 2017 
alles Gute.

Wir sehen uns 
wieder bei den 
19. Strasser Fa-
schingssitzungen.
Auftakt ist die 
rathausstürmung 
am 12. November 
2017 mit Beginn 
um 11.11 Uhr.

Präsident:Helmut 
Schwimmer 
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Wir gratulieren 
zur Geburt

      Adrian Antunovic       Anja Streit               Hendrik Schager

Marie Martinecz Oliver Tischler

Diamantene Hochzeit MasserDiamantene Hochzeit Lieb Goldene Hochzeit Danner

Goldene Hochzeit Mak Christa Maria Gerth (80)Goldene Hochzeit Michalitsch

Emilian Matty

Wir gratulieren zum hochzeits- und Geburtstagsjubiläen
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Anna Mohrlüder (90) Otto Zisler (80) Paula Töbich (90)

Wir gratulieren zum Geburtstag

Heinrich (Heinz) Moshammer (80) Georg Lieb (85) Maria Muri (80)

Ernst Deutschmann (90) Maria Reuper (80) Maria-Anna Haiden (80)

Augustin Preis (80) Mag. Waltraud Ruef (95)Karl Schlager (80)

(70): Johann Schober, Josef Klampfer, Gertrude Plaschitz, Rudolf Anderle, Franz Tscherner, Wolfgang Festbaum, Maria Stieger
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Liebe Bevölke-
rung der Ge-
meinde Straß in 
Steiermark! 

Der Frühling hält 
einzug im lande 
und die lust auf 
Aktivität kommt 
von ganz allein. 

Nutzen Sie diesen elan um vital in den 
Frühling zu starten! Die Gesunde Ge-
meinde Straß in Steiermark unterstützt 
Ihre Bewohner dabei aktiv zu sein und 
bietet in allen Ortsteilen kursangebote 
zu geförderten Beiträgen.
Mein Name ist Manuela kicker und 
meine Berufung als Diplomgesundheits-
trainerin ist es Zielgruppen von 3 bis 55+ 

in ihrem aktiven leben zu unterstützen, 
ihre gesundheitsbewußten Aktivitäten 
mit ihnen zu planen, durchzuführen und 
sie für ein selbstbewußtes Weiterma-
chen zu begeistern. 
Seit vielen Jahren ist es mir gelungen, 
mich in Straß zu etablieren und in mei-
nen Bewegungseinheiten mit viel Spaß 
und leichtigkeit ein neues Gefühl von 
lebensqualität zu vermitteln!
Im Anhang finden Sie meine derzeitigen 
Aktivitäten über die „Gesunde Gemein-
de“ und weitere kursangebote auf 
meiner Homepage unter www.melavita.
at  tel. Auskunft unter  0650/2151410.
Ich freue mich auch Sie in meinen 
einheiten begrüßen zu dürfen und 
wünsche Ihnen einen bewegten Start 
in den Frühling!

Fit in den tag jeden Dienstag um 

9 Uhr im kultursaal Straß

Best in Form jeden Dienstag wieder 

ab 04.04.2017 im  Attemsmoor Straß

Miniturnen jeden Dienstag um 

15 Uhr im kindergarten Obervogau

Seniorenturnen jeden Mittwoch um 

9 Uhr im MZS Obervogau

indian Balance jeden Donnerstag 

wieder ab 30.03.2017 um 19 Uhr im 

kultursaal Straß

Der Bevölkerungskurs des roten kreu-
zes „Gedächtnistraining für Senioren“ 
wurde nun bereits einige  Male in der 
Gemeinde Strass abgehalten und erfreut 
sich nach wie vor großer Beliebtheit. Im 
kurs werden techniken vermittelt, die 
die Abspeicherung und das Abrufen von 
Informationen verbessern können. Das 
Üben in der Gruppe wird auch deshalb 
als effizient und kurzweilig empfunden, 
weil so der kommunikative  Austausch 
zwischen den teilnehmern gefördert 
werden kann. Auch sollte der soziale 
Aspekt nicht vergessen werden, da 
in der Gruppe die weniger fitten teil-
nehmerinnen und teilnehmer auch im 
team mitarbeiten, die Unterstützung der 
Gruppe erfahren und dadurch zusätzlich 
motiviert werden. 

Zu Beginn des kurses steht das ken-
nenlernen im Vordergrund sowie die 
einschätzung, welche Art von Übungen 
auf besondere Zustimmung stoßen 
und  ob es notwendig ist, Übungen mit 
unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen 
anzubieten, da die teilnehmer weder 
über- noch unterfordert werden dürfen. 
Weiter ist es wichtig, in jeder Stunde 
eine Biografie einheit einzubauen, da 
die teilnehmerinnen und teilnehmer 
gerne Geschichten und Begebenhei-
ten von früher erzählen. So entstehen 
Gespräche, an denen sich die ganze 
Gruppe lebhaft beteiligt und die meist 
länger als geplant dauern.

Sehr beliebt ist auch das gemeinsa-
me Singen von alten Volksliedern, 
Bewegungsgeschichten und nicht zu 

vergessen die Fingerübungen, die auch 
zu Hause täglich durchgeführt werden 
und  so ebenfalls zu einer besseren 
Gedächtnisleistung beitragen können. 

Zum Abschluss jeder Stunde wird, wenn 
gewünscht, eine Übungseinheit als 
„Spaßübung“ mit nach Hause gegeben, 
um auch bis zur nächsten Stunde einen 
Anreiz zu haben, sich mit dem Gedächt-
nis zu beschäftigen. Sehr beliebt ist da-
bei das Schreiben von kurzgeschichten 
mit fünf bis sechs vorgegebenen Wörtern 
zu einem bestimmten thema. Dabei wird 
nicht nur die Hand-Auge koordination, 
sondern auch die kreativität gefördert. 
Wer möchte, kann diese Geschichte 

dann am Anfang der nächsten Stunde 
vorlesen.
Abschließend ist noch zu bemerken, 
dass diese regelmäßigen Zusammen-
künfte den teilnehmerinnen und teil-
nehmern wichtig sind, da viele ältere 
Menschen allein zu Hause und oft sehr 
einsam sind. Sie möchten Ansprache 
und Anregungen, in Gesellschaft la-
chen, von früher erzählen und wenn 
man nebenbei auch noch etwas für das 
Gedächtnis tun kann, ist das „Gedächt-
nistraining für Senioren“ eine gute und 
wichtige Sache.
Für weiter Informationen steht DGkS 
edith Fleischhacker unter der tel. Nr. 
0676/7107111 gerne zur Verfügung.

Gedächtnistraining für Senioren – Geistig fit im Alter

DGKS Edith Fleischhacker mit den Teilnehmerinnen am Gedächtnistraining
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Das wissen bereits auch die Vogauer 
kindergartenkinder!
Deshalb haben wir auch voller Freude 
die einladung zum eislaufen vom eis-
club Vogau angenommen!
An drei Donnerstagen im Jänner flitzten 
die kindergartenkinder mit eislaufschu-
hen, Bobs und Schlitten über die tolle, 
riesige eisfläche und hatten großen 
Spaß dabei!
ein herzliches Dankeschön an den 
eisclub Vogau für die einladung und 
an Priska Neubauer, die uns mit tee 
verwöhnt hat!
ebenso ein Danke an richard Valentan, 
Stefan körbler und richard körbler für 
die krapfen - und Frankfurterwürstel-
spenden! Heike reiner

Bewegung an der frischen Luft hält fit und gesund!

Der kindergarten Vogau wurde vom 
eisclub Vogau zum eislaufen, zu tee 
und krapfen eingeladen. Wie man sieht, 
hatten die kinder großen Spaß. 

Unser DUO-Schiessen findet von 
November bis März an jedem zweiten 
Freitag im Monat statt. es gibt eine 
rege teilnahme, von allen umliegenden 
Vereinen. 
Ab Mitte März ging es wieder mit der 
Sommermeistermeisterschaft los. Der 
eC-Vogau hat drei Herrenmannschaften 
und eine Damenmannschaft. Geschos-
sen wird Mittwoch und Freitag ab 19 
Uhr. es gibt ein Pfingstturnier,ein Orts-
turnier, ein Mixed-turnier und erstmalig 
gab es ein Damen DUO-Schiessen am 
17.03.2017. 
Der eisclub Vogau würde sich besonders 
freuen, wenn der Verein auch die Jugend 
für den Stocksport begeistern könnte 

Damen-DUO-Schiessen
Die Kindergartenkinder genossen das Eislaufen

Die künftigen Mitglieder des Vereins üben schon fleißig

Rege Teilnahme an den Duo-Schießbewerben

und lädt interes-
sierte Damen und 
Herren dazu ein. 
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Für ein einwandfreies Raumklima ist die 
richtige Heizung eine entscheidende Vor-
aussetzung.  Wir sind ein bodenständiger 
Familienbetrieb mit sehr gut geschulten 
Mitarbeitern und sorgen, dank unserer 
Produkte, für optimales Wohnklima in 
Ihrem Zuhause. Der Kachelherd zeich-
net sich durch vielfältige Funktionen wie 
Kochen, Backen, Warmwasserbereitung 
aus. Diese Herde finden vorwiegend 
in Wohnküchen Verwendung, da man 
eine schnelle Wärmeabgabe über die 

Herdplatte sowie eine Speicherwärme 
der Kachelflächen erzielt. Die Wärme-
strahlen des Kachelofens erwärmen vor 
allem die im Raum befindlichen Körper 
und Wände und erzeugen dadurch die 
gesunde, unvergleichliche Kachelofen-
wärme. Das ist die Grundvoraussetzung 
eines idealen Raumklimas. Durch unsere 
40jährige Erfahrung im Herde- und Me-
tallbau sind wir in der Lage, auf unsere 
Kunden einzugehen und deren Wünsche 
in relativ kurzer Zeit zu realisieren.

AUS DEM FEUER FÜR DAS FEUER
Kachelherd und Kachelofen

Fleischhacker Schlosserei & Herdebau KG
Komplementär: Karl-Heinz Fleischhacker

Gersdorf 78, 8471 Spielfeld
T. +43 (0) 3453 - 2572 F 

M. +43 (0) 676 - 509 51 04
k-fleischhacker@herdebau-fleischhacker.at

www.herdebau-fleischhacker.at

theatergruppe Vogau - Vogauer Kinderfasching

eine traditionelle Veranstaltung mit 
immer größerem Zulauf. Nicht nur die 
kinder, sondern auch deren eltern und 
Begleiter, hatten großen Spaß und füll-
ten den Vogauer kultursaal bis auf den 
letzten Platz. 
Für tolle Unterhaltung mit tanz  und Mu-
sik sorgte, bei freiem eintritt, wiederum 
der allseits bekannte „Hokus-Pokus-
Musikus“. 
Organisiert wurde der Vogauer kinder-
fasching, wie bereits in den letzten 20 
Jahren, von der theatergruppe Vogau. 
Mit der Unterstützung von Sponsoren, 
Bgm. reinhold Höflechner und der 
Marktgemeinde Straß erhielt jedes kind 

einen krapfen und ein Getränk gratis. 

Sowohl für die Gewinner des kinder-  als 
auch des erwachsenenschätzspiels gab 
es wunderschöne Preise zu gewinnen. 
Beendet wurde die Veranstaltung mit 

dem obligaten Zuckerlregen und der 
Zusage von Hokus – Pokus – Musikus, 
im nächsten Jahr, am 4. Februar 2018, 
wieder beim Vogauer - kinderfasching 
dabei zu sein.

Bgm. Höflechner mit Obmann Tax

Brigitte Habernegg überreicht als Sponsor einen Geschenkskorb
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Ein frohes Weihnachtsfest und ein Prosit 
Neujahr wünscht

Sparverein trinkaus Preisschnapsen
Beim Preisschnapsen des Sparverein Trinkaus am 11. März  ging 
der 1. Platz  an Wolfgang Ritter (Mitte), der 2. Platz an Heinz Pukl 
und der 3. Platz an Josef Kicker. Obmann Sepp Rothhütl (links), 
Kassier Gerti Schweiger und Schriftführerin Saskia Schuligoi 
(rechts) gratulierten den Preisträgern. Der Sparverein Trinkaus 
bedankt sich bei allen Firmen für die Unterstützung der gespen-
deten Preise.
Allen Mitgliedern des Sparverein Trinkaus auf diesem Wege ein 
frohes Osterfest von Obmann Sepp Rothhütl und vom gesamten 
Vereinsvorstand. 

egon7:

es war das letzte konzert dieser Art 
von egon7 im kultursaal von Strass. 
Ob die Damen und Herren rund um 
Chef-Cook in irgendeiner Weise von 
dieser tatsache beeindruckt waren, 
werden wir niemals raus finden – aber, 

dass was egon7 wiederum in die Gehör-
gänge und in die Herzen der knapp 300 
Besucher (die sich zeitweise wie 3000 
anhörten) zauberte, war eine mehr als 
würdige Abschlussveranstaltung, einer 
durchaus gelungenen konzertserie. 
erstmals verlasen Strata-Via Mitglieder 
sowie unser Bürgermeister ihre per-
sönlichen Adventgedichte und Hannes 
klapsch – unsere rampensau – sang 
gemeinsam mit Cook und range. Was 
für ein Abend …. Zum Schluss noch eine 

weitere weihnachtliche Geste unserer 
Chefin Gabi Neubauer: Sie verpackte die 
normalerweise geschenkten Geschenke 
für egon7 in einen Gutschein im Wert 
von €400,- und überreichte diesen nicht 
an egon7, sondern an Hannes und 
seinem Murfelder Adventlauf. Besser 
kann ein solcher Abend nicht verlaufen. 

Normalerweise steht nach dem Bericht: 
Für Alle, die in diesem Jahr nicht dabei 
waren, haben ein wunderschönes kon-
zert verpasst, aber im kommenden Jahr 
…. leider nö. Aber: Strata-Via wäre nicht 
Strata-Via, wenn wir nicht noch einen 
draufsetzen würden …

Advent im Simiweberhof

Walter Drexler verwöhnte uns auch im 
letzten Advent wieder mit seinen be-

sinnlichen und zugleich auch heiteren 
texten. Gemeinsam mit Veronika und 
Christoph Hammer verzauberte er uns 
im „zum Bersten vollen“ Simiweberhof 
in eine vorweihnachtliche Stimmung. 
Im Anschluss klang der Abend in netter 
Atmosphäre  mit selbstgebackenen 
leckereien unserer Vereinsmitglieder 

und natürlich Bernhards Glühmost der 
„Advent im Simiweberhof“ gemütlich 
aus. Natürlich wird uns Walter Drexler 
auch in diesem Jahr wieder mit seinen 
texten in vorweihnachtliche Stimmung 
versetzen.

Alle weiteren Infos, was in diesem Jahr 
noch folgen wird, können auf unserer 
Webseite www.strata-via.at nachgele-
sen werden.

Kultur Strata Via - egon 7 - Advent im Simiweberhof
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In Ungarn zahlt man mit Forint! Sie brauchen aber selbst keine besorgen-  ich besorge 
diese für Sie und wechsle Ihnen diese direkt im Bus! 

Der Ortsteil Vogau organisiert einen  
Ausflug und alle fahren mit!

 

 
        

Samstag, 20. Mai 2017 (Abfahrt um 8.30 Uhr) 
 

Abfahrt beim Cafe San Marino in VOGAU an der Bundesstraße 
(wo früher der Schlecker war)! 

Nach ca. 2 Std. Fahrt werden wir in Jeli / Kam eintreffen. 
 

Preis pro Person / Sitzplatz  € 29,-- inkl. Eintritt in den Blumenpark 
 

Sie sind angemeldet sobald Sie € 29,-- 
auf das Konto von Margret Jöbstl 

IBAN AT 882081 5000 4137 2350 
überwiesen haben! 

Sollten Sie keine Überweisungsmöglichkeit haben, dann rufen Sie mich  
an und Sie können mir das Geld bar bringen!   Tel. 03453 3921 (Margret Jöbstl) 

 
Jeder kann sich hier frei bewegen und herumgehen. 

Es gibt im Blumenpark auch ein kleines Buffet in dem man etwas trinken und 
einen Imbiss einnehmen kann! 

 
Ein köstliches gemeinsames  Mittagessen erwartet uns nach dem Parkbesuch 
um ca. 14.00 Uhr (rechnen Sie mit ca. € 14,-- pro Person für ihr Essen samt Getränk). 
 
Die Rückfahrt ist so geplant, dass wir um ca. 19.00 h zuhause sein werden. 
 
Bitte nehmen Sie Ihren Reisepass mit! Dieser kann für die Fahrt nach Ungarn 
auch bereits 5 Jahre abgelaufen sein – es ist kein Problem! 


Fahrt zur 

 
(Blumenpark in Ungarn) 

 
 

Rückblick und 
Ausblick!
 
Am Sonntag, 22. Jänner gab es einen 
“bildlichen” rückblick der tulpenfahrt 
2016!
 
Mit tulpen-Schmuck und kulinarischen 
köstlichkeiten waren die tische bei der 
Fotosshow gedeckt!
 
rund 50 Interessierte kamen um zu 
schauen, sich zu unterhalten und schon 
die Info für die tages-Gartenreise 2017 
zu bekommen!
 
heuer geht es zur rhododendron-
blüte nach Jeli in Ungarn!

Gemeinderat Meinrad Klinger dankte der 
Organisatorin der Blumenfahrt Margret 
Jöbstl für die wunderschöne Reise, die herr-
lichen Bilder und ihr großes besonderes 
Engagement zum Wohl aller Mitreisenden.
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Carre
Sport- und Freizeitmoden

 Reichsstraße 11,  8472 Vogau Tel. 03453/4242
e-mail: sabine.joham@aon.at

www.carre-sportmode.at

Format 138mm x 95mm

Verlockende Werbefahrten 
und Verkaufsveranstaltungen

Auch dort bekommen Sie nichts 
geschenkt!

Die konsumenten werden zu einer 
mehrstündigen Verkaufsveranstaltung 
in einem Gasthaus oder zu einem 
tagesausflug mit Produktvorführung 
gelockt. Anschließend dürfen sich 
die eingeladenen am wohlverdienten 
Schnitzel erfreuen. 

Bei den vorgeführten Waren handelt 
es sich meist um Decken, Polster, 
Matratzen und komplette topfsets und 
dergleichen, deren Qualität vor Ort nicht 
überprüft werden kann. Übertriebene 
oder unrichtige Gesundheitsaspekte 
werden bewusst in den Verkaufsvortrag 
eingebaut. Im laufe der Veranstaltung 
werden die Produkte anfangs zu über-
trieben hohen Preisen angeboten – „Gu-
tes ist teuer“. Im laufe der Veranstaltung 
werden die Produkte immer günstiger 
oder billiger und es werden verlockende 
Gratiszugaben (oft wertloser ramsch) 
zu größeren Bestellungen beigegeben. 
Daher VOrSicht!

tiPPS:
kein Unternehmen hat etwas herzu-
schenken. es geht um beinhartes Ge-
schäftemachen, bei dem top-Verkäufer 
eingesetzt werden, um Ihnen stunden-
lang Produkte anzupreisen – bleiben 
Sie standhaft!

Fühlen Sie sich niemals zu einer Bestel-
lung oder kauf verpflichtet!
Sie haben vor Ort keine Möglichkeit, 
Preis und Qualität der Ware zu prüfen 
oder zu vergleichen. Spätere rekla-
mationen sind oftmals schwierig und 
verlangen Durchhaltevermögen. 

Wenn Sie dennoch etwas gekauft haben, 
dann steht Ihnen grundsätzlich gemäß 
§ 3 des konsumentenschutzgesetzes 
ein rücktrittsrecht, welches innerhalb 
einer Woche ausgeübt werden kann, 
wenn der Verkäufer ausreichend darü-
ber belehrt hat. Bei nicht ausreichenden 
Belehrungen steht ein unbeschränktes 
rücktrittsrecht zu. 

Informieren Sie sich – z.B. Verein für 
konsumenteninformation.

VOrSicht bei als Gewinn angebo-
tenen reisegutscheinen

Derartige „Gewinne“ ermöglichen die 
teilnahme an einer Busreise beispiels-
weise in die toskana oder nach kroatien. 
Aber: Man muss schon mal das Zimmer 
mit mindestens zwei fremden Personen 
teilen und kann dem nur entgehen, 
wenn man einen einzelzimmerzuschlag 
bezahlt, der dann oftmals mehr als das 
Doppelte einer regulär gebuchten reise 
beträgt! 

tiPPS:
Da kein Unternehmen etwas herzu-
schenken hat, werden im regelfall 
bei diesen reisegutscheinen erhöhte 
einzelzimmerzuschläge verlangt, teu-
re Ausflugspakete vor Ort angeboten, 

beziehungsweise 
Zusatzkosten wie 
Buchungsgebühr 
eingehoben. 
Sichern Sie sich 
vor Antritt der rei-
se ab und erkundi-
gen Sie sich, wer 
der Veranstalter ist 
und ob dieser ge-
gen eine Insolvenz 
abgesichert ist. Im 
Fall einer unzurei-
chenden Absiche-
rung müssen Sie 
sonst – obwohl 

Sie die reise „gewonnen“ haben – im 
konkursfall die kosten vor Ort bezahlen 
oder um Ihre rückfahrt bangen.

rechtsinformation:

Gemäß § 57 GewO 1994 idF BGBl 
I Nr 68/2008 müssen Werbefahrten 
vorab der Gewerbebehörde gemeldet 
werden. Aus der einladung muss die 
Unternehmensadresse hervorgehen, 
ein Postfach genügt nicht. Verlockende 
Gewinnzusagen oder die Ankündigung 
von Gratisleistungen auf der einladung 
sind verboten und es muss bereits 
auf der einladung darüber informiert 
werden, welche Produkte bzw. Dienst-
leistungen angepriesen werden. Das 
übliche „Gratis-Schnitzel“ darf allerdings 
auch weiterhin angeboten werden. Un-
ternehmen müssen sich verpflichten, 
ihre Werbeveranstaltungen vor dem 
geplanten termin bei der Behörde 
anzumelden und auch die einladung 
prüfen zu lassen. 

Gemäß § 3 kSchG kann man vom 
Vertrag zurücktreten, wenn er nicht in 
den Geschäftsräumlichkeiten des Un-
ternehmers abgeschlossen wurde (z.B. 
bei Werbefahrten). Prinzipiell beträgt die 
Frist dafür eine Woche nach Abschluss 
des Vertrages. Wenn aber der Vertrag 
nicht über das rücktrittsrecht informiert, 
hat die Frist für den rücktritt noch gar 
nicht begonnen und ist somit länger 
möglich. Den rücktritt vom Vertrag 
erklärt man schriftlich unter Berufung 
auf das konsumentenschutzgesetz, zu 
Beweiszwecken am besten mit einge-
schriebenem Brief.

Für eventuelle Fragen steht ihnen na-
türlich auch die Polizeiinspektion Straß/
Steiermark (tel 059133-6175-0, Fax 
DW 109 oder e-Mail: PI-St-StrASS-
SteIerMArk@POlIZeI.GV.At gerne 
zur Verfügung.

Ostereiersuchen in Straß 
am Karsamstag im  

Anschluss an die Oster-
speisensegnung im Park 

um ca. 11.30 Uhr
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Feuerwehrjugend Vogau mit 
Gold und Silber ausgezeichnet!
Beim heurigem Wissenstest der Feuerwehrjugend in Wildon 
konnte die Feuerwehrjugend der FF-Vogau ihr ausgezeichne-
tes Wissen unter Beweis stellen. Für Ihre leistungen wurde 
kevin Hofstetter, Oscar Vehovec, rene tuscher, Bilijana Djukic 
und Florian Vehovec in Gold und Christian Wemmer in Silber 
ausgezeichnet. ein herzlichen Dank gilt auch ihren Betreuern.

Foto v.l.: Biljana Djukic, Christian Wemmer, Florian Vehovec; 
stehend: Kevin Hofstetter; Oscar Vehovec, Rene Tuscher

Ball der Freiwilligen Feuerwehr Vogau
Am 14.01.2017 freuten sich die kamera-
den der Freiwilligen Feuerwehr Vogau, 
unter der Führung von HBI Deutsch-
mann richard, wieder zahlreiche Gäste 
bei ihrem traditionellen Feuerwehrball 
begrüßen zu dürfen. 

Die Schlager- und Partyband „eXcite“ 
sorgte für ausgezeichnete Unterhaltung. 
So war es nicht verwunderlich, dass 
wieder viele Gäste ihr können auf der 
tanzfläche unter Beweis stellten. 

Für die jungen und junggebliebenen 
Gäste spielten die kameraden der Frei-
willigen Feuerwehr Vogau im Disco-Zelt 
zahlreiche neue Hits und evergreens bis 
in die Morgenstunden.

einen herzlichen Dank an alle Helfer 
und Ballbesucher für die Unterstützung! 

Meisterbrief

Am 20.01.2017 wurde Installateurmeister Hermann Klöckl jun. 
im Stefaniensaal im Grazer Congress der Meisterbrief für das 
Gewerbe Heizungstechnik feierlich übergeben. Wir gratulieren 
herzlich und wünschen weiterhin viel Erfolg.
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                                                                              AUSBAU DER WASSERVERSORGUNGSSICHERHEIT 

                                                 Der Wasserverband Leibnitzerfeld-Süd 
                                                                       investiert in die Trinkwasserversorgungssicherheit 

 
Der Zentrale Hochbehälter Weinleiten, das für die Zukunft des gesamten Versorgungsgebietes wohl  

bedeutendste Projekt, steht kurz vor der Inbetriebnahme. 
 
Bei dem neuartigen, innovativen Behälterkonzept handelt es sich um 2 zylindrische Edelstahlbehälter, die in einem wärme- 
gedämmten Bauwerk frei aufgestellt sind und alle bautechnischen, betrieblichen und hygienischen Anforderungen berücksichtigen. 
Die beiden Edelstahlbehälter mit je 13,3m Durchmesser und 14,6m Höhe haben einen Nutzinhalt von 4 Mio. Liter Trinkwasser. 
Damit kann das gesamte Verbandsgebiet bis zu 2 Tagen versorgt werden. 
 
 
 
Die wesentlichen Vorteile  
dieses modernen Konzeptes sind: 
 

• Wasserbehälter komplett aus  
hochwertigem Edelstahl 

• Optimale Wasserdurchmischung durch  
erprobtes Zulauf- und Entnahmesystem 

• Keimabweisende homogene Oberfläche 
• Hermetisch geschlossener Behälter 
• Patentiertes, automatisches  

Hochdruckreinigungssystem 
• Geringer Geländeeingriff 
• Ebenerdiger Zugang 
• Vollständige Zugängigkeit für  

Inspektion und Instandhaltung 
• Niedrige Kosten für Betrieb,  

Wartung und Instandhaltung 
• Sehr hohe Lebensdauer 

 
 
 
 
Die Hoch- und Tiefbauarbeiten sowie der Leitungs- und Behälterbau  
wurden mit Ende 2016 abgeschlossen. 
Nach den restlichen Installationsarbeiten im Gebäude und den  
hygenischen Reinigungs- und Desinfektionsarbeiten wird die  
Inbetriebnahme des neuen zentralen Hochbehälters 
im Mai 2017 erfolgen. 
 
 
 
Unsere Mitarbeiter sorgen in Form von Bereitschaftsdiensten und  
Nachteinsätzen für eine ungestörte und sichere Trinkwasserbereitstellung.   
Unser Wasserverband Leibnitzerfeld Süd verfügt über 3 Brunnenanlagen,  
11 Hochbehälter, 6 Pumpwerke, 12 Drucksteigerungsanlagen  
und 220 km Rohrleitungsnetze.  
 
Jährlich werden 800 Mio. Liter Trinkwasser zu 3.500 Haushalten geliefert  
und somit ca. 21.000 Personen im Verbandsgebiet Leibnitzerfeld-Süd  
mit bestem Trinkwasser versorgt. 
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Neuer Vorstand in der Ortsgruppe des Seniorenbundes Straß!
Bei der Jahres-
hauptversamm-
lung am 10. No-
vember konnte 
Obfrau rose-
marie Fröhlich 
Bgm. Oberst 
reinhold Höf-
lechner, lGF 

Bernd roll und Bezirksobmann OAr 
Mathias Divo als ehrengäste begrüßen. 
Obfrau Fröhlich gab ihren rücktritt 
bekannt. Mit ihrem Mann Siegmund 
Fröhlich haben sie die Ortsgruppe 16 
Jahre lang geführt. Das ist mehr als die 
Hälfte der Zeit, in der die Ortsgruppe 
besteht. In ihrer rede bedankte sich 
rosemarie Fröhlich beim Vorstand und 
allen Seniorinnen und Senioren für die 
lange und schöne Zusammenarbeit. 
lGF Bernd roll übernahm anschließend 
den Vorsitz und führte die Neuwahl 
durch. Der gesamte Wahlvorschlag 
mit der neuen Obfrau Johanna rode 
aus Gersdorf wurde einstimmig ange-
nommen. lGF Bernd roll übergab den 
Vorsitz an die neugewählte Obfrau. 
Johanna rode bedankte sich bei allen 
für das in sie gesetzte Vertrauen. Als 
erste Amtshandlung bedankte sich 
Johanna rode bei Ihrer Vorgängerin 
rosemarie Fröhlich, der Geschenke 

von der landesleitung, dem Bezirk und 
der Gemeinde überreicht wurden. Die 
nächsten Punkte waren die anstehen-
den termine. Die Vorstandssitzung im 
Dezember und unsere Weihnachtsfeier 
im kultursaal am 17. Dezember mit 
der ÖVP Straß. Zur Weihnachtsfeier 
kamen 180 Senioren und es war wieder 
eine schöne besinnliche Feier. Bgm.
Oberst Höflechner begrüßte die Gäste 

und Altbürgermeister Franz tscherner 
führte durch das Programm. Mitgewirkt 
haben, der eHJ Chor Straß, eine Abord-
nung unserer Musikkapelle, Margarete 
Deutschmann, Bärbel Neubauer und 
Vanessa Haring. Auch das Programm für 
das erste Halbjahr wurde ausgeteilt. Die 
Ortsgruppe wünscht an dieser Stelle al-
len Mitbürgern ein gesundes Jahr 2017.
   Johanna rode

Bgm. Reinholod Höflechner, Obfrau Johanna Rode, Rosemarie Fröhlich, LGF Bernd 
Roll, Bezirksobmann OAR Mathias Divo

tennisclub Kern in der Bundesliga
In der Wintermeisterschaft konnten sich 
kern 2 (Ak) & kern 1 (45+) den titel ho-
len und spielen nun in der landesliga A. 

Dank des neuen Force-Court Belags hat 
die Freiluftsaison beim tC-kern bereits 
ende Februar begonnen. Die offizielle 
eröffnung der neuen Plätze findet am 
29.04.2017 im Zuge der GÖSt-Ver-
anstaltung „Ladies Day“ mit aktivem 
Mitwirken unseres Bürgermeisters rein-
hold Höflechner statt. 12 Mannschaften 

spielen in der Sommermeisterschaft, 
wobei unser 1. herren-team erstmalig 
in der Bundesliga antreten wird. Hier 
gibt es vier Heimspiele, bei denen wir 
uns auf die Unterstützung von tennisbe-
geisterten Fans freuen würden. Beginn: 
jeweils um 11 Uhr  / 20.05. Wien / 25.05. 
telfs (tirol) / 27.05. Altenstadt (Vlbg) / 
17.06. Mauthausen (OÖ).  Zum 16. Mal 
findet vom 13. - 23.07. das tc-Kern 
Open statt, welches zum erfolgreichen 
StYriAN GrAND SLAM zählt. 

Vom 29. Juli 
bis 6. August 
findet das itF 
t c  K e r N 
FUtUre  ($ 
15.000 turnier) 
statt. erwartet 
werden ca. 100 Spieler aus ca. 17 
Nationen. 
Wir würden uns freuen, dich auf 
unserer Anlage begrüßen zu dürfen!          
                      www.tc-kern.com

 Die Mannschaft Kern 2 (AK) und die Mannschaft Kern 1 (45+) spielen nun in der Landesliga A
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A-8472 Obervogau, Gewerbestrasse 1

Direkt in den Weinbergen der Groß-
gemeinde Straß, bemühen sich alt-
eingesessene Spielfelder nach tra-
ditioneller Art um das Wohlergehen 
der Gäste aus Nah und Fern.

Die Buschenschank hat eine mehr als 
zwei Jahrhunderte alte existensberech-
tigung in der Steiermark und wird speziell 
in dieser region von den Weinbauern 
genutzt, um ihre selber produzierten 
Weine und hausgemachte regionale 
Spezialitäten verkaufen zu können.

Bekannt und fast das ganze Jahr ge-
öffnet sind die Buschenschankbetriebe
Neubauer Walter und Ulli   
Geöffnet Do-Sa ab 14 Uhr und Sonntag 
ab 15 Uhr
Muster Stub’n    
Geöffnet Do, Fr ab 16 Uhr Sa und So 
ab 13 Uhr
Polz/Kohlenberger    
Geöffnet Di – Sa ab 12 Uhr

Buschenschenken in der Gemeinde Straß/Ortsteil Spielfeld
trummer Josef und Andrea    Geöffnet 
Do – So ab 12 Uhr

Seit letztem Herbst wurde die Muster 
Stub’n von Armin Polz-kiefer und seiner 
lebensgefährtin Nina übernommen und 
weitergeführt. Die Gemütlichkeit, der 
gute Wein und eine sehr gute Jause 
bleiben auch in Zukunft das leitmotiv 
am Grassnitzberg.
Die Polz Buschenschank, bekannt 
als führender ausgezeichneter Falstaff-
betrieb in der Südsteiermark, hat wie 
jedes Jahr Neues aus dem reich der 
kulinarik zu bieten. Außerdem kann man 
während der Saison eine abwechselnde 
Fotoausstellung des sehr wohl schon 
bekannten Amateurfotografen und Hob-
byfilmers Günter Simmerl bewundern 
und bestaunen. 

Altbewährt und beliebt ist die Buschen-
schank von Neubauer Ulli und Walter, 
wo auch heuer wieder für Überraschun-

gen gesorgt wird.

ebenso Andrea und Josef trummer, 
die mit prämierten Weinen und haus-
gemachten köstlichkeiten Stammgäste 
und touristen zufrieden stellen.

ein Wermutstropfen, der über den 
Ortsteil Spielfeld hängt und für Unmut 
bei den Wanderern führt, ist und wird 
wahrscheinlich noch länger, der Grenz-
zaun sein. Dieser steht zum teil am 
gerne gewählten kultur- und Archäolo-
giewanderweg entlang der Grenze bis 
zur Aussichtswarte auf den Platsch, 
slowenischer Seite. Und die beiden 
„Gartentüren“ sind öfter verschlossen, 
als dass sie für die Besucher geöffnet 
wären. Vielleicht wäre ab April tagsüber 
ein offenes tor freundlicher und empfeh-
lenswert, als ein telefonat zur Polizei, 
warten von einer halben Stunde, oder 
einfach nur unnötige Verärgerung.

Bei der diesjährigen Mitgliedervollver-
sammlung am 05. März 2017 bei der 
Buschenschank Schweiger, konnte Ob-
mann robert Narath, unter den zahlreich 
anwesenden kameraden, auch Vizebür-
germeister Johann lappi und Bez-Obm.
Stv. karl Urbanitsch begrüßen.

Nach den Berichten des Obmannes 
und des kassiers, wurden wieder einige 
verdiente kameraden ausgezeichnet!

Die ehrengäste wünschten in ihren 
Grußworten dem Ortsverband viel kraft 
für die bevorstehenden Aufgaben und 
alles Gute für die Zukunft.

Obmann robert 
Narath bedank-
te sich zum Ab-
schluss für die tolle 
Zusammenarbeit 
bei den anwesen-
den kameraden. 

einen Dank für 
die Unterstützung 
durch die Gemein-
de sprach er an 
Vizebürgermeister 
Johann lappi aus.

Vzbgm. Johann Lappi, BOstv. Karl Urbanitsch, Ostv. Johann 
Garber und Obmann Robert Narath.

Jahreshauptversammlung beim ÖKB Straß
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Am Samstag, dem 4. März 2017 fand 
die 30. Dorfmeisterschaft des eisschüt-
zenvereines Spielfeld, statt. 15 Mann-
schaften traten bei dieser traditionellen 
Dorfmeisterschaft, welche am 7. Februar 
1987, zum ersten Mal ausgetragen wur-
de, an. Nach der Begrüßung durch Bgm. 
reinhold Höflechner fanden spannende 
und lustige Mannschaftskämpfe statt. 
Zum Dorfmeister wurde die Mannschaft 
der Freiwilligen Feuerwehr Spielfeld I, 2. 
Platz ging an die Spedition Jöbstl und 
den 3. Platz konnte die Mannschaft des 
eSV Spielfeld belegen. Die Siegereh-
rung fand im kulturhaus Spielfeld statt. 
Im Anschluss wurde eine ehrenurkunde 
an Herrn kurt Stöckler Bezirksobmann 
der eis- und Stockschützen, für seine 
langjährigen Verdienste zu Gunsten 
des Vereines, er ist auch Mitbegründer 
dieser Veranstaltung, verliehen.

30. Dorfmeisterschaft des eSV Spielfeld

Dorfmeister 2017: Freiwillige Feuerwehr Spielfeld I

Weitere wichtige termine 2017: 
U-23 Landesmeisterschaft in Spielfeld - 3. Juni 2017

herbstturnier Beginn 8:00 Uhr und 14:00 Uhr - 23. September 2017
3. Gerhard Neubauer hobby-Gedenkturnier Beginn 9:00 Uhr – 28. Oktober 2017

Vom Chorverband Steiermark und dem Landesschulrat für Steiermark wurde die Volksschule Straß zur Meistersingerschule ernannt.
Im Karl-Böhm-Saal wurde das Gütesiegel der Chorleiterin Zdarsky Kathrin und OSR Gerti Pechmann von Landesschulratspräsi-
dentin Elisabeth Meixner und von Landesschulinspektor Wolfgang Pojer überreicht.
Stolz zeigen nun die Chorkinder ihre Urkunde und freuen sich über diese großartige Auszeichnung.

VS Straß Meistersingerschule - das vokale Gütesiegel für Schulen
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Faschingsball für Groß und Klein in Spielfeld

„Narrisch guat“ war die Stimmung am traditionellen Faschingsball für Groß und Klein in Spielfeld, der auch heuer wieder vom 
Verein „Römer-Teufel Pyrotechnik Sternad“ veranstaltet wurde. Bei flotter Musik tanzten und amüsierten sich die Besucher bis in 
die frühen Morgenstunden. Unzählige originelle Maskierungen konnten am Ball bewundert werden und ließen so manchen Gast 
zweifeln, wer wirklich dahinter steckt. 

Mit Freude können wir unsere neue Obfrau des eltervereins 
der Neuen Mittelschule bekannt geben. Ab dem Schuljahr 
2016/2017 ist elfriede Simon (rechts) neue Obfrau und Anita  
hofstetter (links) ihre Stellvertreterin.
Schule und elternverein möchten sich recht herzlich bei 

romana Veho-
vec-huhs für die 
letzten vier Schul-
jahre als Obfrau 
des elternvereins 
der NMS bedan-
ken und bedau-
ern, dass sie ihren 
rücktritt mit ende 
des Schuljahrs 
2015/2016 be-
kannt gab.

Neue Führung

Sport – ehrenpreis für die NMS Straß
Zusätzlich zum Schulsportgütesiegel in Gold wurde der NMS 
Straß als einziger NMS der Steiermark der ehrenpreis für 
das sportliche engagement der Sportlehrer und Sport-
lehrerinnen der Schule, dotiert mit einem Gutschein über € 
1000,-  im Bundesministerium für Bildung in Wien überreicht. 

Der Sportkoordinator der Schule, Karl Diemer und die Di-
rektorin, Mag. ingrid Ully, sind sehr stolz auf diese große 
Auszeichnung.

„Sport wird weiterhin an unserer Schule sehr großen Stel-
lenwert haben. Auf jeder Schulstufe wird es eine Klasse 
mit sportlichem Schwerpunkt geben, da Sport nicht nur 
die Gesundheit fördert, sondern auch die Lernfähigkeit 
steigert“, ist die Direktorin überzeugt.

Ostereiersuchen in Straß  am Karsamstag im  
Anschluss an die Osterspeisensegnung im Park  

um ca. 11.30 Uhr
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Faschingsspaß im Zwergenland

Auch in der kinderkrippe Strass wurde 
die Faschingszeit zu einem ganz be-
sonderen Spaß. 
Am rosenmontag feierten die kleinsten 
ihr ,,Zwergerlfest“. 
Schon im Vorfeld bauten sie eine richtige 

,,Zwergenburg“, an der sich die kinder 
riesig erfreuten. 

Zwergenturnen, Zwergenmodenschau, 
eine Zwergengeschichte, die gemeinsa-
me Faschingsjause und vor allem auch 

unsere Praktikantinnen, machten diesen 
tag zu einem unvergesslichen erlebnis. 
Auch am Faschingsdienstag feierten 
kleine tiger, katzen und Spidermans 
uvm. und genossen es  „einmal jemand 
Anderer“, zu sein. 

Wie jedes Jahr waren die Vorschulkinder 
des kindergartens Straß auch heuer 
wieder eingeladen, mit Oma oder Opa 
mit dem Zug von Spielfeld nach Graz 
zu fahren. ernst Loder, ein ehemaliger 
Mitarbeiter der ÖBB, hat sich in seiner 
Pension ein wunderbares Hobby ge-
sucht: er fährt mit kindergartenkindern 

samt Großeltern mit dem Zug, zeigt 
ihnen den Hauptbahnhof und die Stra-
ßenbahn und erklärt viel Wissenswertes 
über die Bahn. I
m Vordergrund steht natürlich der Spaß 
an der Sache und die Freude der kinder, 
mit dem Zug fahren zu dürfen! Diesmal 
haben wir am Hauptbahnhof auch unse-

ren Vizebürgermeister Johann Lappi 
getroffen, der alle auf eine leckere Brezel 
einlud.  Vielen Dank an Vzbgm. lappi, an 
die ÖBB und vor allem an ernst loder, 
der seine Sache mit sehr viel liebe und 
Hingabe macht! 
Wir freuen uns schon auf die nächste 
Zugfahrt!

Zugfahrt mit Oma und Opa nach Graz
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Fasching im Kindergarten Straß
Heuer haben sich die Kinder wieder sehr darum bemüht, das 
perfekte Kostüm für den großen Auftritt am Faschingdienstag zu 
finden. Dabei waren ihre Ideen sehr vielfältig, jedoch war die“ 
Eiskönigin“ bei vielen Mädchen Spitzenreiter. Das Kindergarten-
team war als Gärtnerinnen
unterwegs und hatte viel zu tun: die Kinder pflanzen, mit Smarties 
düngen….. 
Bei der Laufstegparade präsentierten sich die kleinen Faschings-
narren ihren Freunden und mit Spiel und Tanz wurde ausgiebig 
gefeiert. Da schmeckte die Krapfenjause danach besonders gut!

Großer Erfolg für die Volksschule Straß! Im Rahmen eines na-
tionalen Projekts des Bundesministerium für Bildung erhielt die 
2b-Klasse den Zuschlag für die Teilnahme am Projekt „Mobile 
Learning“. Die Klasse unter der Führung von Klassenlehrer 
Philipp Ulrich erhielt einen Tablet-Koffer mit insgesamt 20 Tab-
lets, die den Kindern nun ein ganzes Jahr zur Verfügung stehen.
Im Rahmen dieses Projekts betreut die VS Straß als eEducation-
Expert-Schule unter der Leitung der beiden Lehrkräfte Kathrin 
Zdarsky und Philipp Ulrich außerdem die beiden Volksschulen St. 
Nikolai ob Draßling und St. Nikolai im Sausal mit, die ebenfalls 
mit je einem Tablet-Koffer ausgestattet wurden. 
Ein besonderer Dank gilt Direktorin Gertrude Pechmann, die die 
Voraussetzungen für die Teilnahme am Projekt am Schulstandort 
Straß geschaffen hat! 

2b-der VS Straß wird zur tablet-Klasse!

Auch heuer wurde die Neue Mittelschule Straß wieder vom 
Elternverein mit frischen Krapfen beliefert. Die Direktorin, die 
Lehrer und die Schüler freuten sich sehr über die Überraschung!

Krapfenaktion an der NMS Straß
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Wir bringen unser Know-how 
auf die Straße!

Straß | Hartberg | Pirka

Freiwillige Feuerwehr Spielfeld
Geschätzte Bevölkerung der Markt-
gemeinde Straß, die Freiwillige Feu-
erwehr Spielfeld möchte Sie in dieser 
Ausgabe der Zeitung Blickpunkt über 
die Geschehnisse der letzten Monate 
informieren.
Am 06.01.2017 fand die traditionelle 
Wehrversammlung und anschließend 
heuer auch die Wahlversammlung statt.
In der Wahlversammlung wird in ge-
trennten Wahlgängen der kommandant 
und sein Stellvertreter gewählt.
Bei der Wehrversammlung wurde auf 
das arbeitsreiche Jahr 2016 und auf 
die erste Periode von HBI Michael 
Hanscheg als kommandant der Feu-
erwehr Spielfeld zurück geblickt, HBI 
Hanscheg brachte auch einen kurzen 
Ausblick auf die Vorhaben im Jahr 2017.
Im Jahr 2016 absolvierten die Frauen 
und Männer der FF Spielfeld rund 600 
tätigkeiten mit einem Zeitaufwand von 
mehr als 12.000 ehrenamtlichen  Stun-
den zum Wohle der Bevölkerung.
Im Zuge der Wehrversammlung gab es 

natürlich auch Beförderungen und Aus-
zeichnungen, so erhielt FA Dr. Wolfgang 
Walther das Verdienstzeichen 2. Stufe 
und das Verdienstkreuz d. BFV-leibnitz 
1. Stufe.
In der anschließenden Wahlversamm-
lung wurde HBI Michael Hanscheg als 
kommandant und OBI karl Schlager als 
Stellvertreter mit 100%iger Zustimmung 
wiedergewählt.
Beide betonten in ihren Dankesworten, 
dass es sehr wichtig ist, wenn man eine 
breite Zustimmung aus der Mannschaft 
erhält.  Mit einer großen Zustimmung 
erhält man die Bestätigung für die 
geleistete und die Motivation für die 
zukünftige Arbeit.
eine besondere Freude ist es wenn 
Jugendarbeit bzw. die ganze Arbeit der 
Feuerwehr Früchte trägt, so konnten 
wir bei der Wehrversammlung Mathias 
Dobei, Christian Wieser, Manuel Wim-
mer aus der Feuerwehrjugend und Heinz 
Neidhart als sogenannten Quereinstei-
ger in den aktiven Dienst der Feuer- 

wehr Spielfeld aufnehmen.
Die nächste freudige Nach-
richt über einen Neuzugang 
konnten wir einige tage 
nach unserer Wehrver-
sammlung vermelden. Dr. tanja Pachler 
wird in Zukunft unsere medizinische Ab-
teilung verstärken. Mit  Dr. tanja Pachler 
erhielt die Feuerwehr Spielfeld nun auch 
eine Feuerwehrärztin, Sie wird unseren 
Feuerwehrarzt Dr. Walther W. bei den 
einstellungsuntersuchungen unterstüt-
zen und natürlich nach Abschluss der 
Grundausbildung bei den einsätzen die 
medizinischen entscheidungen treffen.
Der Höhepunkt bei der diesjährigen 
Wehrversammlung war sicher die feier-
liche Unterzeichnung der kooperations-
Urkunde mit unseren kameraden aus 
Sentilj. Als einer der wenigen Feuerweh-
ren in der Steiermark unterzeichneten 
wir eine kooperations-Urkunde, in der 
wir für die Zukunft eine noch engere 
Zusammenarbeit in der Ausbildung, 
im einsatzdienst und im katastrophen-
dienst über die Staatsgrenzen hinaus 
besiegelten.
Mit der jährlichen Übung, einmal in Ös-
terreich und einmal in Slowenien fand 
diese kooperation ihren lauf, durch das 
immer bessere Zusammenarbeiten und 
Verstehen entschlossen sich die beiden 
Feuerwehren diese zu intensivieren und 
auf die Bereiche einsatzdienst und ka-
tastrophendienst auszudehnen.
Die rechtlichen Fragen diesbezüglich 
wurden im landesfeuerwehrverband 
und in der Gemeinde abgeklärt, die 
Alarmpläne werden daraufhin adaptiert.
Am 25.02.2017 wurde diese feierliche 
Unterzeichnung der kooperation-Urkun-
de im Beisein von Bgm. Obst. reinhold 
Höflechner bei der Wehrversammlung Die Kameraden aus Sentilj und Spielfeld mit den unterfertigten Urkunden.
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der Feuerwehr Sentilj in Sentilj nochmals 
durchgeführt.

In den letzten Monaten gab es auch 
einige einsätze, zwar keine großen 
aber trotzdem hatten wir einiges zu tun.
Nach dem starken Schneefall am 
13.01.2017 waren wir mehrere Stunden 
damit beschäftigt, hängengebliebene 
lkW`s von der Auffahrt zur A9 zu 
entfernen. Weiters gab es noch Fahr-
zeugbergungen und einsätze wo wir 
ausgelaufene Betriebsmittel binden 

mussten.
Am Sektor Aus- und Weiterbildung 
sind wir ganz nach Übungsplan unter-
wegs und absolvierten schon mehrere 
Übungen. es sind heuer auch einige 
größere Übungen im löschbereich der 
Feuerwehr Spielfeld geplant.

Um natürlich bei den diversen Anschaf-
fungen auch unseren finanziellen Bei-
trag leisten zu können, führen wir auch 
einige Veranstaltungen durch.
Am 30. April 2017 findet das traditionelle 

Maibaum-Aufstellen beim Feuerwehr-
haus mit Beginn um 16:00 Uhr statt.
Am 29.07.2017 veranstaltet die Feuer-
wehr Spielfeld ihr 3. Schlossfest, im 
wunderschönen Ambiente des Schloss 
Spielfeld. Für eine gute Unterhaltung 
sorgt heuer die Austria Band.

Die kameraden/innen der Feuerwehr 
Spielfeld möchten sie recht herzlich 
zu ihren Veranstaltungen einladen und 
würden sich freuen, wenn wir sie sehr 
zahlreich begrüßen dürften.
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Seit dem letzten Artikel des Musikver-
eines Spielfeld in der Zeitschrift Blick-
punkt ist wieder einige Zeit vergangen, 
weswegen es nun viel Neues und Inte-
ressantes zu berichten gibt. Das Jahr 
2016 war ein ganz besonderes Jahr für 
den Musikverein Spielfeld. Neben zwei 
großen Jubiläen, die es zu feiern galt, 
gab es wieder einige Auszeichnungen 
und ehrungen für die außerordentlich 
erfolgreichen musikalischen Darbietun-
gen entgegenzunehmen.

So legten im Zuge des Juniorseminars 
im Schloss laubegg vom 21.03. bis 
23.03. 2016, die Jungmusiker kerstin 
Skarget auf dem Saxophon, Alexander 
trobe auf der  klarinette und Christoph 
Mödritscher auf dem tenorhorn die 
Prüfung „Jungmusiker leistungsabzei-
chen – leistungsstufe Junior“ mit einem 
großartigen erfolg ab. Der Musikverein 
Spielfeld gratuliert seinen Jungmusikern 

zu den hervorragenden leistungen, 
und wünscht Ihnen noch viel Freude 
am Musizieren.

Am 1. Mai 2016 fand traditionell das 
Partnerschaftstreffen des Musikvereins 
Spielfeld mit der Partnerkapelle Pihalni 
orkester občine Šentilj Paloma  statt. 
Aufgrund der speziellen Situation an 
der Grenze (bauliche Maßnahmen des 
Bundesheeres und der Polizei) fand 
das treffen diesmal beim Gemeinde-
amt in Šentilj statt. Dieses treffen war 
ein besonderes treffen, denn es fand 
bereits zum dreißigsten Mal statt. Die-
ses außergewöhnliche Jubiläum wurde 
natürlich mit zwei großen Festkonzerten 

im August und Oktober 2016, gebührend 
gefeiert. Mehr dazu erfahren Sie im 
weiteren Verlauf des Artikels. An diesem 
dreißigsten Grenztreffen waren neben 
zahlreichen Besuchern aus der Markt-

gemeinde Straß in Steiermark / Ortsteil 
Spielfeld und der Gemeinde Šentilj, auch 
der Bürgermeister der Marktgemeinde 
Straß in Steiermark, reinhold Höflech-
ner, der Bürgermeister der Gemeinde 
Šentilj, Štefan Žvab, der Vizebürger-
meister der Marktgemeinde Straß in 
Steiermark ewald Schantl, sowie zwei 
der Gründer der Partnerschaft, nämlich 
Josef Ferk Sen. und August Pečenik, 
bei dieser besonderen Veranstaltung 
anwesend. Die Feierlichkeiten klangen 
bei Speis‘ und trank auf einladung un-
serer slowenischen Musikkameraden 

gesellig aus. 
Wie bereits in vorigen Artikeln erwähnt, 
hat sich der Musikverein Spielfeld 
in den vergangenen Jahren äußerst 
erfolgreich, zahlreichen leistungswett-
bewerben gestellt. 
Am 20. Mai 2016 hat daher landes-
hauptmann Hermann Schützenhöfer 

zur Verleihung des Steirischen Panthers 
und der robert Stolz-Medaille in die Alte 
Universität Graz geladen. Zu dieser Ver-
leihung wurden Bürgermeister reinhold 
Höflechner, sowie als Vertreter des Mu-

sikvereines Spielfeld, Mag. Josef Ferk, 
Bmst. DI Michael Plaschitz und Franz 
roschker, von der landesregierung 
eingeladen. Die robert Stolz-Medaille 
ist die höchste Auszeichnung des lan-
des, welche Blasmusikkapellen in der 
Steiermark von der landesregierung 
verliehen wird. Deshalb sind wir Musiker/
innen auch besonders stolz auf diese 
Auszeichnung, da sie der Ausdruck von 
hohem persönlichem einsatz der letzten 
Monate und Jahre einer jeden Musikerin 
und eines jeden Musikers ist. 
Aus dem Musikbezirk leibnitz erhielten, 

neben dem Musikverein Spielfeld, die 
Stadtkapelle leibnitz und die Musik-
kapelle Seggauberg, ebenfalls den 
Steirischen Panther und die robert 
Stolz-Medaille. Der Musikverein Spiel-
feld gratuliert beiden Vereinen für die 
erhaltenen Auszeichnungen.
ein weiteres „Highlight“ des Vereinsjah-

Neuigkeiten vom Musikverein Spielfeld
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res 2016 war natürlich das zweitägige 
Musikerfest, anlässlich des 95- jährigen 
Bestandsjubiläums des Musikvereines 
Spielfeld, welches am 4. und 5. Juni in 
der eishalle in Spielfeld stattgefunden 
hat. Zahlreiche Musikkapellen erwiesen 
uns mit ihrem werten Besuch die ehre 
und spielten zünftig in der Festhalle auf. 
Nach dem einmarsch der kapellen und 
zünftiger Marschmusik in der Festhalle, 
sorgte die legendäre „Weinblüten Blas-
partie“ für stimmungsvolle Unterhaltung 
bis in die frühen Morgenstunden. 
tags darauf wurde unsere neue tracht 
offiziell im rahmen einer hl. Messe, 
von Diakon und Musikkameraden 
Oberstlt. Michael Marfjana eingeweiht. 
ein herzliches Dankeschön ergeht an 
die Marktmusikkapelle Straß, die unter 
der leitung von kapellmeister Dominik 
Albrecher, diese trachtenweihe feierlich 
umrahmte. Im Anschluss daran, sorgte 
unsere Partnerkapelle aus Šentilj, mit 
einem zünftigen Frühschoppen für einen 
gelungenen Ausklang unseres äußerst 
erfolgreichen Jubiläumsfestes. ein 
herzlicher Dank ergeht natürlich auch 
an alle Gäste und Sponsoren, die unser 
Fest besucht, bzw. unterstützt haben. 
Stolz dürfen wir drei neue Jungmusiker in 
unseren reihen begrüßen. So legten am 
25. Juni 2016 in der  Franz koringer Mu-
sikschule leibnitz, Sebastian Plaschitz 
(trompete), Anton roskaric (Schlag-
zeug) und leonie Stöckler (tuba) die 
Prüfungen für die Jungmusiker-leis-
tungs-Abzeichen in der Stufe „Bronze“ 
sehr erfolgreich ab und wurden somit in 
das Gesamtorchester aufgenommen. 
Der Musikverein Spielfeld gratuliert 
den drei Jungmusikern sehr herzlich 
zu ihren hervorragenden leistungen, 
und wünscht ihnen weiterhin noch viel 
Freude beim Musizieren.
Wie schon eingangs erwähnt, wurde 
das dreißigjährige Bestehen unserer 

Freundschaft mit der Partnerkapelle 
Pihalni orkester občine Šentilj Paloma, 
nicht nur am 1. Mai am Grenzübergang 
gefeiert, sondern sollte auch durch zwei 
Gemeinschaftskonzerte, eines in Österr-
reich und eines in Slowenien, gebührend 
musikalisch zelebriert werden. Den 
beiden konzerten gingen viele lustige 
und gesellige Gemeinschaftsproben 
voraus. Am 26. August war es dann 
soweit. Im wunderschönen Ambiente 
des Schlosses Spielfeld, wurden tolle 
Stücke von beiden Vereinen gemein-
sam vorgetragen. einen stimmungs-
vollen Abschluss fand das imposante 
Schlosskonzert, mit der symbolischen 
„erneuerung“ der Partnerschaft beider 
Vereine, durch die Unterzeichnung einer 
Partnerschaftsurkunde.  Der Musikver-
ein Spielfeld bedankt sich recht herzlich 
beim Schlossherrn Mag. Heimo ecker- 
eckhofen und seinem team, für die 
Nutzung des wunderschönen Schloss-
hofes, der dem Gemeinschaftskonzert 
den passenden Glanz verlieh. 

Das zweite Gemeinschaftskonzert, 
diesmal auf slowenischer Seite, wurde 
auf nicht minder geschichtsträchtigem 
Boden abgehalten. es fand im Zuge des 
„Festival Stare trte“ am 8. Oktober vor 
der ältesten kultivierten Weinrebe der 
Welt, am „Haus der alten rebe“ am 
lent in Marburg statt. Am Ufer der Drau, 
versammelten sich zahlreiche konzert- 
und Festivalbesucher aus Österreich, 
Deutschland und Slowenien. Auch eini-
ge BewohnerInnen des Ortsteils Spiel-
feld, darunter der Vizebürgermeister 
der Martgemeinde Straß in Steiermark 
ewald Schantl, besuchten das konzert 
am lent und genossen die Atmosphäre. 
Auch das zweite konzert war ein voller 
erfolg, begeisterte das zahlreiche Publi-
kum und war abermals der Beweis dafür, 
dass „Musik verbindet, über alle Grenzen 

hinweg!“ Der herrliche Herbsttag klang 
feucht- fröhlich bei unseren Freunden in 
Šentilj aus. Wir bedanken uns für die gute 
Zusammenarbeit und wünschen unserer 
Partnerkapelle weiterhin alles Gute. Wir 
freuen uns schon auf die nächsten 30 
gemeinsamen Jahre!

Den Jahresabschluss des besonders 
ereignisreichen und erfolgreichen 
Vereinsjahres 2016, bildete das be-
reits traditionelle Adventkonzert in der 
Pfarrkirche Spielfeld. es fand am 11. 
Dezember 2016 unter der leitung von 
kapellmeister Mag. Josef Ferk und 
kapellmeister- Stv. Franz roschker, 
sowie mit tatkräftiger Unterstützung des 
Jugendorchesters unter der leitung von 
Helmut Zenz, statt. es wurden zahlreiche 
kirchliche, besinnliche sowie weihnacht-
liche lieder zum Besten gegeben. 
Der Musikverein Spielfeld möchte sich 
bei allen Gönnern und treuen Besu-
chern, sowie für die positive resonanz 
und Wertschätzung in der Bevölkerung 
für das kulturgut Blasmusik, recht herz-
lich bedanken. Wir möchten auch hiermit 
die Gelegenheit nutzen, Sie, sehr geehr-
te leserinnen und leser, zu unserem 
Frühlingskonzert am Sonntag, den 23. 
April 2017 um 16.00 Uhr im kulturhaus 
Spielfeld einzuladen! Bitte erweisen Sie 
uns die ehre und kommen Sie zahlreich 
zu unserem Frühlingskonzert! es wird 
voraussichtlich das letzte konzert in 
den ruhmreichen Gemäuern des „alten“ 
kulturhauses Spielfeld sein. Denn voller 
Stolz und Vorfreude können wir berich-
ten, dass die ersten Umbauarbeiten 
zum neuen „Haus der Musik und kultur“ 
bereits in den Startlöchern stehen und 
sehr bald umgesetzt werden.

Auf ein baldiges Wiederhören!

Ihr Musikverein Spielfeld
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Freiwillige Feuerwehr Markt-Straß

Fa. Gottfried Schreiner, Erdbewegung u.  
Vermietung von beweglichen Sachen

8423 Wagendorf, triftweg 7; tel.: 03453/30616,  
Mobil: 0664/5135797, email: schreiner.gottfried@aon.at,

www.baumaschinenvermietung-steiermark.at

Unser Fuhr- und Maschinenpark umfasst: 

Bagger verschiedener Größen, 3 Achs LKW, Verdich-
tungsmaschinen (rüttelplatte, Stampfer...), Dumper, 
Grabenfräße, Autoanhänger, tieflader, Maschinen-
überstellungen

rufen Sie uns an – wir sind für alle Wünsche offen und erstellen Ihnen gerne ein  ndividuelles Angebot!

Gottfried Schreiner - Erdbewegung  & Vermietung von beweglichen Sachen

HBI Markus Klöckl

Liebe Bevölke-
rung unserer 
Gemeinde Straß 
in Steiermark!
In der aktuellen 
Ausgabe des 
Blickpunkt möch-
ten wir wieder ei-

nen einblick in die einsätze, tätigkeiten 
und Veranstaltungen der Freiwilligen 
Feuerwehr Markt Straß gewähren. Wir 
sind ständig um Ihre Sicherheit bemüht, 
absolvieren Übungen und rüsten unsere 
Geräte immer für den ernstfall. Doch 
nicht nur Sicherheit zählt zu den Auf-
gaben einer Feuerwehr, sondern auch 
das soziale engagement.

Hier ein Überblick über die einsätze 
die die FF-Markt Straß seit der letzten 
Blickpunktausgabe bewältig haben:
• BMA Alarm im tierheim Strass  
 am 10.11.2016
• lkW Unfall auf der A9 am  
 11.11.16
• Verkehrsunfall A9 am 18.11.16
• PkW gegen laterne am  
 21.11.16
• tierrettung am 29.12.2016
• Verkehrsunfall 29.12.2016
• Baum auf PkW 13.01.2017
• tierrettung am 20.01.17
• tierrettung am 18.03.17

137. Jahreshauptversammlung 
mit Wahlversammlung
HBI klöckl M. eröffnete am 5. Jänner die 
137. Jahreshauptversammlung. Wie-
der durften wir zahlreiche ehrengäste 
begrüßen.
Das einsatzjahr wurde ausführlich be-
sprochen und berichtet, und die vielen 
einsätze, Übungen, kurse und Bewerbe 
ergaben eine Gesamtstatistik von 340 

tätigkeiten, davon 83 einsätze, im 
Ausmaß von 7309 Stunden, die die Mit-
glieder im Jahr 2016 abgeleistet haben. 
Die einsätze, Übungen und Ausflüge 
wurden in Videos zusammengefasst 
und präsentiert.
Weiteres wurden bei der anschließen-
den Wahl HBI klöckl M. zum komman-
danten wiedergewählt und OBI klöckl 
H. jun. zum neuen kommandanten-
Stellvertreter gewählt. 

Auszeichnung für hBi Klöckl M.
Hauptbrandinspektor Markus klöckl 
wurde beim Neujahrsempfang der 
Marktgemeinde Straß am 19.01.2017 
das goldene ehrenzeichen der Markt-
gemeinde Straß für sein langjähriges 
Wirken als kommandant der Freiwilligen 
Feuerwehr Straß verliehen.
Die FF-Markt Straß gratuliert recht 
herzlichen dazu!

Feuerwehrball am 28. 
Jänner
Unter viel Zuspruch der 
Bevölkerung fand der alljährliche Ball 
der Freiwilligen Feuerwehr Straß statt. 
Wir bedanken uns recht herzlich bei den 
zahlreichen Besuchern und hoffen, dass 
Sie alle diesen wunderschönen Abend 
genossen haben.

Wissenstestspiel der Feuerwehrju-
gend
Wir gratulieren unserer Feuerwehrju-
gend kargl linda, Obendrauf Jonas 
und Url kilian zum bestandenen Wis-
senstestspiel-Abzeichen in Bronze mit 
allen Punkten.

rüsthausneubau
Die eröffnung findet am 17. Juni 2017 
gemeinsam mit dem Bereichsfeuer-
wehrtag im rahmen hochkarätiger 

HBI Markus Klöckl konnte als Ehrengäste Vizebgm. Johann Lappi, ABI Kurt Hap-
per, Mjr Alois Tomaschitz, ESTV LFKDT von SLO Max Lesnik, ABI a. D. Hermann 
Bolha begrüßen.
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Feierlichkeiten statt. Außerdem werden 
zahlreiche Vorführungen über den tag 
verteilt stattfinden. Nähere Informatio-
nen finden Sie auf unserer Homepage 
www.ff-strass.com. In diesem Sinne 
möchten wir Sie darauf hinweisen, dass 
die kameraden der FF -Markt Straß für 

eine Spendensammlung mit einer Bau-
steinaktion für das neue rüsthaus von 
Haus zu Haus gehen werden. Hierfür 
bitten wir um Ihre Unterstützung.

Alle einsätze, tätigkeiten sowie Fotos 
können Sie natürlich gerne auf unserer 

Homepage www.ff-strass.com nachle-
sen und einsehen.

Mit kameradschaftlichem Gruß,
HBI Markus klöckl

Straß fastet - 18. - 23. März 2017
Das Interview führt Vizebürgermeister 
Hans lappi mit Franz Dorner, Dipl. 
Gesundheits- und Fastentrainer-

hans Lappi: Franzi, warum fastest Du?

Franz Dorner: Ich hab vor 10 Jahren 
eine Heilfastenwoche zusammen mit 
meiner Frau in Salzburg gemacht. 
Diese Erfahrung hat mich bewogen, 
mich intensiver mit dem Thema ausei-
nanderzusetzen und die Ausbildung bei 
der ggf (Österreichische Gesellschaft 
für Gesundheitsförderung) zu machen.

hans Lappi: Was passiert beim Fasten?

Franz Dorner: Der Körper befreit sich 
von Müll. Ein Gefühl von Freiheit, Leich-
tigkeit aber auch Sensibilität ist spürbar.

hans Lappi: Gibts es wissenschaftliche 
Untersuchen zum Thema Fasten?

Franz Dorner: Nicht nur, dass Fasten 

seit Angebeginn der Menschheit in allen 
Kulturen praktiziert wird und viele Ärzte 
und Therapeuten das seit Jahrhunderten 
praktizieren, gibt es auch in der kon-
ventionellen Schulmedizin besonders 
in den letzten Jahren viele Studien. Dr. 
Valter Longo veröffentlichte 2012 eine 
umfangreiche Studie, wo nachgewiesen 
wurde, dass beim Heilfasten gesunde 
Zellen widerstandsfähiger und kranke 
Zellen geschwächt werden.

hans Lappi: Was isst man beim Heil-
fasten?

Franz Dorner: Die Fastenmahlzeit 
besteht aus Kräutertees, frisch gepress-
ten Obst- und Gemüsesäften, klare 
Gemüsesuppen, Wasser. Für Notfälle 
gibt es Honig.
Wir haben heuer erstmals eine kleine 
fermentierte Heilfrucht integriert, die 
auch das Glaubern (Entleerung des 
Darms mit Glaubersalz) wesentlich 
sanfter ersetzte. Durch die sehr guten 

Entgiftungseigenschaften dieser fer-
mentierten Heilfrucht haben wir sie auch 
während dem Heilfasten eingesetzt.

hans Lappi: Abschließendes Resü-
mee?

Franz Dorner: Ich hab mich selber 
schon sehr auf diese Fastenwoche 
gefreut und bin stolz auf Eva, Sonja, 
Karoline, Lisi, Annemarie, Julia, Ilse 
und Patrick ,dass sie sich für diese be-
sondere Woche entschieden und sich 
dabei neu entdeckt haben.

hans Lappi: Wann gibt es wieder Fasten 
in Straß?

Franz Dorner: Voraussichtlich im 
Herbst:  Ein Basen- und Vitalfasten.

hans Lappi: Vielen Dank für das In-
terview.
Franz Dorner: Gern, war mir ein Ver-
gnügen.

Am 16. Februar 1973 ist der Feitl-Club 
Obervogau gegründet worden. Nach 
44 Bestandsjahren und immer mit 
dem gleichen Obmann Fritz lappi hat 
sich nun dieser Verein am 18.02.2017 
aufgelöst. Die Vereinsauflösung wurde 
notwendig, da kein neuer Obmann bzw. 
Obfrau für diese Funktion gefunden 
werden konnte. Großer Dank gebührt 
den Vorstandsmitgliedern, sowie ganz 
besonders dem Obmann Fritz lappi für 
die gewissenhafte Vereinsarbeit und die 
vielen Stunden in und mit diesem Verein 
in Obervogau.

Vizebürgermeister Hans lappi über-
brachte bei der Auflösungsversammlung 
die Dankensworte seitens der Markt-
gemeinde Straß und überreichte dem 
scheidenden Obmann ein Genusspaket 
mit regionalen Schmankerln. er betonte 
auch, dass damit wieder ein Stück gute 

Vereinsgeschichte in Obervogau zu 
ende geht, wobei dieser Verein viele 
kulturelle und gesellschaftliche Veran-
staltungen bis hin zur Brauchtumspflege 
gemacht hat.

Auch der jährliche Umweltschutztag 
wurde seit fast 20 Jahren vom Feitl-Club 
organisiert und auch durchgeführt.
Abschließend beschlossen die Ver-
einsmitglieder das noch vorhandene 
Geld dem kindergarten Obervogau zu 
spenden.

Auch ich als Altbürgermeister möch-
te mich beim scheidenden Obmann 
lappi Fritz für die jahrzehntelange 
tolle Zusammenarbeit, sowie bei allen 
Vereinsmitgliedern und freiwilligen 
Helfern sehr herzlich bedanken und 
hoffen, dass nach Möglichkeit einige 
Aktivitäten wie der Umweltschutztag 

und Ähnliches weiter aufrecht bleiben. 
 Hans rauscher

Feitl-club Obervogau – ende nach 44 aktiven Vereinsjahren

Vzbgm. Johann Lappi dankte dem lang-
jährigen Obmann Fritz Lappi für sein 
Engagement
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Hans lappi

Werte Mitbür-
gerinnen und 
Mitbürger, lie-
be Kinder und 
Jugendliche!

Wie Sie sicher 
schon wissen, 
stehen viele 
Projekte in un-
serer Gemein-
de in Planung 

oder sind schon in der Umsetzung. 
Auch in Sache Sport und Gesundheit ist 
schon vieles umgesetzt worden. Unter 
unseren 64 Vereinen sind natürlich auch 
einige Sportvereine, die wir gerne beim 
Ausbau der sportlichen Angebote für 
alle sportlich Interessierten unterstüt-
zen! So wurde z.B. die tennisanlage in 
Vogau gemeinsam in einen topzustand 
gebracht, der ein tennisspielen vom 
frühesten Frühjahr bis zum späten 
Herbst ermöglicht. Das ist nur ein Bei-
spiel von vielen. Die nächsten Projekte 
werden der Umbau der Sportanlage in 
Straß für eine bessere Unterbringung 
der Nachwuchsmannschaften und der 
Sporthausausbau in Obervogau sein. 
Hier soll der bestehende Fitnessraum 
um ca. 100 weitere m² vergrößert wer-
den und er soll ein gemeindeeigenes 
Zentrum für Fitnesstraining unter der 
Führung des „Sport und Freizeitclubs“ 
sein. Der jetzige Fitnessraum ist sehr gut 
ausgelastet und schon seit einiger Zeit 
für den bestehenden  Andrang zu klein. 
Von Seiten der Gesunden Gemeinde ha-
ben wir schon vieles umgesetzt. Neben 
vielen Aktivitäten, die wir unterstützen, 
wie z.B. das Gedächtnistraining in Straß, 
haben wir auch viele eigene Aktivitäten, 
wie das Qigong in Spielfeld oder das 
Seniorenturnen in Obervogau! 
eine besondere Attraktivität erlangte  
unter anderem der tanzkurs mit dem 
tanzclub latina, der mit 21 teilnehmen-
den Paaren nicht nur sehr gut besucht ist, 
sondern auch für viel Spaß gesorgt hat! 

Die Ausschreibungen zu den neuesten 
Aktivitäten bekommen Sie ja regelmä-
ßig zugesandt bzw. finden Sie auf der 
Gemeindehomepage.
Neben vielen anderen Angeboten 
möchte ich besonders auf zwei Dinge 
hinweisen:
1. Vortrag „kräuterfit in den Sommer“ mit  
     Mag. Frühmann am 4.4. im kultursaal  
   in Vogau
2. kochkurse mit Johanna Aust:
  • 6.4. Workshop „Männerkochen“  
       18 – 22 Uhr
        • 27.4. Workshop „Schnelle küche für  
       einen gesunden Alltag“ 18 – 22 Uhr

Beide Workshops finden in der küche 
der NMS in Straß statt. Anmeldung unter 
03453/2509 – 202
Wegen der Vielzahl der Aktivitäten ist 

es notwendig, die Ausschreibungen oft 
zusammenzufassen. Wir hoffen, dies 
aber so übersichtlich wie möglich für 
Sie zu gestalten.
Vielen Dank an das kreative team der 
„Gesunden Gemeinde“!

Als Vorinformation möchte ich noch auf 
unseren zweiten Gesundheitstag in der 
Gemeinde am Samstag, den 7.10.2017 
mit einem kabarettabschluss zum the-
ma Gesundheit hinweisen!

Viel Spaß bei unseren Aktivitäten zum 
Wohle ihrer Gesundheit! 

liebe Grüße
Ihr erster Vizebürgermeister

Hans lappi

tanzkurs in der Gesunden Gemeinde Straß
Nachdem der erste teil des tanzkurses 
sehr guten Anklang fand, findet mittler-
weile schon die Fortsetzung statt. Ge-
leitet wird der kurs von klaus ritzmann.
Waren Walzer, Polka, Disco Fox, 

langsamer Walzer im ersten teil be-
stimmend, so sind nun im zweiten teil 
langsamer Walzer, Disco Fox, Cha Cha 
Cha, Jive der Inhalt des tanzkurses.

Spaß an der Musik und an den Rhythmen sind sehr groß! 20 begeisterte Tanzpaare 
geben ihr Bestes.

traditionsgemäß wird im Obervogauer 
Gemeindesaal immer ende März und 
Anfang April theater gespielt. Da ein 
namhafter Spieler vor einem Monat 
einen schweren Arbeitsunfall hatte und 
sich in Folge dessen im krankenstand 
bzw. auf therapie befindet, mussten 
folglich die heurigen theaterauffüh-
rungen auf Herbst 2017 verschoben 
werden.

Die neuen termine sind wie folgt:
13., 14., 15. sowie 20., 21. und 22. 
Oktober 2017!
Wir ersuchen um Verständnis, sowie 
um Vormerkung dieser neuen termine 
in Ihrem persönlichen terminkalender.

Für die theatergruppe Obervogau:

roland Skoff, leiter

traditionelle theatertage Obervogau verschoben
VOrANZeiGe

ÖVP-Frühschoppen in Obervogau 
am Sonntag, dem 25. Juni 2017 
ab 11.00 Uhr im Gemeindepark 
Obervogau beim Gemeindehaus. 
Für Stimmung sorgt Herbert Bauer 
aus St. Georgen mit Musik und 
Schwung. Bitte vormerken und dann 
einfach dabei sein …
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 Lindenstraße 2, 8472 Vogau   03453 222 53   03453 222 53-4   offi ce@modern-life.co.at   www.modern-life.co.at   modern-life-shop.at

Matratzen, Lattenroste, Box-
springbetten, Topper, Kissen, 
Decken und mehr von

AUF DAS GESAMTE 
SCHLAFSORTIMENT

AB APRIL GROSSE 
ERÖFFNUNGSERÖFFNUNGSAKTION!
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Buntes Faschingstreiben im Kindergarten Obervogau

Vier Gruppen Obervogauer Sternsin-
ger waren am 04.01.2017 im ganzen 
Ortsgebiet unterwegs und sammelten 
Spenden als „Anwälte der Armen und 
Notleidenden“.

So konnten in Obervogau € 1.722,26 
ersungen und damit wieder ein wertvol-
ler Beitrag zum Gesamtergebnis von € 
17.770,63 in unserer Pfarre St. Veit am 
Vogau, eingebracht werden.

Dafür gilt Dank an renate Baldauf für 
die Vorbereitung und Organisation, 
sowie lob und Anerkennung unseren 
jugendlichen Sternsingern, den Begleit-
personen, aber auch unserem Vizebgm. 
Hans lappi, der das Mittagessen über 
unsere Marktgemeinde Straß, in un-
serem Dorfgasthaus „Da Südsteirer“ 
organisiert hat.
Als Sternsinger waren dabei: Gruber 
Julia, Gruber Stefan, rexeis Sarah, 
Schenker Karen, Krois Patrick, 
roschker Angelina, Kaiser Leonie, 
Mair Marcel, Maier Anna, Breg Si-

Obervogauer Sternsinger - „Anwälte der Armen und Notleidenden“

mone, Lechner Lea, Gießauf celina, 
hatlek Sarah

Begleiter waren: Baldauf renate, 
Gruber-Weninger Maria, Jurak An-
nemarie, rauscher hans.

Danke allen Beteiligten, sowie an jene 

Häuser und Familien, die uns einlass 
gewährt haben. Schön wäre, wenn 
nächstes Jahr noch mehr Haustüren für 
die Sternsinger offen stünden!?
Danke für Ihre Spenden!

Für die Sternsinger von Obervogau:
Hans rauscher

Die Faschingszeit wurde im kindergarten 
Obervogau ausgiebig mit gleich drei Fa-
schingsfesten gefeiert. Der Höhepunkt 
war sicher das Faschingsfest im eispa-
last, bei dem lauter eisprinzessinnen, 
eiskönige und Schneemänner bei einer 
Schatzsuche ihre verschwundenen kro-
nen wiederfinden mussten. Im „eiskino“ 
gab es einen tollen kinderfilm und als  
Höhepunkt  gab es eis für alle kinder. Die 
traditionelle Pyjamaparty mit kinderdisco 
und kasperltheater  wurde am rosen-
montag gefeiert. Am Faschingsdienstag 
begrüßte man die kinder bereits mit der 
konfettikanone und jeder konnte sich 

im kostüm seiner Wahl noch einmal 
austoben, bevor am Aschermittwoch 

gemeinsam alle kostüme und Dekora-
tionen weggeräumt wurden.
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Freiwillige Feuerwehr Obervogau 
Am Samstag, dem 21. Jänner 2017 
fand unser diesjähriger Feuerwehrball 
im Gemeindesaal Obervogau statt. Wir 
bedanken uns recht herzlich bei allen 
Besuchern, Unterstützern und Sponso-
ren. Für die musikalische Unterhaltung 
sorgte wie immer die Austria Band. 

Die Wahl- und Wehrversammlung der 
FF Obervogau fand am Freitag, dem 24. 
Februar 2017 im Gemeindesaal statt. Als 
ehrengäste konnten Br Friedrich Partl, 
ABI Anton Platz sowie Bürgermeister 
reinhold Höflechner begrüßt werden.
Im Jahresrückblick ging HBI Martin 
Gluschitsch auf die geleisteten einsät-
ze, Übungen sowie den zahlreichen 
Aktivitäten des abgelaufenen Jahres ein.
Im Anschluss wurden die beiden Wahl-
gänge durchgeführt. Dabei wurden HBI 
Martin Gluschitsch und OBI Vinzenz 
Pfeifer zum kommandant bzw. kom-
mandant-Stellvertreter wiedergewählt.

Am 11. März 2017 fand der Wissenstest 
in der Neuen Mittelschule Wildon statt.
Den Wissenstest in Gold und Silber 
absolvierte JFM Stefan reiner. 
JFM Anna Maier legte den Wissenstest 
in Silber ab.
JFM Philipp Neubauer und JFM Simone 
Breg traten in der Stufe Bronze an.
Alle Jugendlichen erhielten die volle 
Punkteanzahl und beendeten den Wis-
senstest mit ausgezeichnetem erfolg.
Wir gratulieren unserer Jugend noch-
mals zu den hervorragenden leistun-
gen! 

Die Freiwillige Feuerwehr Obervogau 
lädt am 15.04.2017 zum Osterfeuer 
ein!
es besteht ab 1. April die Möglichkeit, 
Äste und Stauden am markierten Schle-

gel Acker (nähe Pestkreuz) abzuladen. 
Das entzünden vom Osterfeuer erfolgt 
wie gewohnt um 21 Uhr. Wir freuen 

uns ganz besonders auf Ihr 
kommen!

ABI Anton Platz, HBI Martin Gluschitz, OBI Vinzenz Pfeifer, Bgm. R. Höflechner

LM d. F. Nadine Skoff mit den ausgezeichneten JFM der FF Obervogau
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Der UtC rB Straß ist ein Hobbyverein 
für tennissportbegeisterte aller Alters-
stufen. Bereits in den 70-igern wurde 
der Verein unter vorerst schwierigen 
Voraussetzungen gegründet. 
Immerhin musste die Marktgemeinde 
Straß überzeugt werden, den Pausenhof 
der Hauptschule für dieses Vorhaben 
zur Verfügung zu stellen.

An dieser Stelle möchten wir eines Ver-
einsmitglieds und früheren Funktionärs, 
Herrn Baumeister Ing. rudolf Pichler, 
gedenken! Unter seinem Mitwirken er-
fuhr unser Verein unter anderem jene 

Dynamik, die bis heute noch spürbar 
bleibt.
Um unseren tennisverein vorzustellen 
und auch Ihre Neugierde zu wecken, bie-
ten wir allen am tennissport Interessier-
ten die Möglichkeit, diese Sportart am 

„tAG Der OFFeNeN tÜr“
am 29.04. 2017  

zwischen 10.00 und 16.00 Uhr
zu testen! Daneben bieten wir ein-
blicke in unser Vereinsgeschehen. 
Willkommen sind kinder, Jugendliche, 
Jungfamilien- bis hin zu sportbegeis-
terten Pensionisten! Selbstverständlich 
fühlen sich Individualspieler abseits 

des Vereinslebens 
genauso wohl! Die 
Mitglieder des UtC 
rB Straß freuen sich auf alle, die mit 
dem Schläger Jagd auf den kleinen 
gelben Ball aufnehmen möchten!
Weiters organisiert unser Verein in 
bewährter Art einen kinder- und Ju-
gendtenniskurs. Diesbezüglich werden 
Informationen in den ortsansässigen 
Schulen verteilt, bzw. Sie finden  einen 
Aushang im Schaukasten des Vereins. 
Wir wünschen allen tennisspielern faire 
interessante Spiele und eine unfallfreie 
Spielsaison!

Der 18. ehJ-Lauf bewegt ganz Straß!
Am Samstag, dem 22.04.2017, veran-
staltet der SV Straß die bereits 18. Auf-
lage des erzherzog-Johann-laufs. Auf 
dem rundkurs durch Straß und Gersdorf 
gibt es neben den traditionellen Bewer-
ben (Halbmarathon, Fitlauf, Volkslauf 
und teambewerb) eine eigene Nordic 
Walking-Wertung, den Gaudi-triathlon 
und drei altersgerechte kinderläufe. 
Auf der After-run-Party heizen “lolo & 
die Spritzweintrinker – the Pumpkins 
Unplugged“ ein.
Geschätzte Bevölkerung, liebe läufe-
rinnen, läufer und Sportbegeisterte!
Seit 18 Jahren veranstalten die Verant-
wortlichen des SV WIt Group Personal-
service Straß nun schon den erzherzog-
Johann-lauf. Im Jahre 2017 sind wir nun 

bei einem modernen lauf angekommen, 
der vom/von der leistungssportlerIn 
über den/die HobbywalkerIn bis hin zum 
laufnachwuchs sämtliche Bandbreiten 
abdeckt. Natürlich dürfen auch ein ent-
sprechendes rahmenprogramm und 
eine fetzige After-run-Party nicht fehlen.

Die hauptbewerbe

Auf dem traditionellen 5,25 km-langen 
rundkurs durch Straß und Gersdorf 
mit dem Start-Ziel-Bereich beim Schul-
zentrum Straß bieten wir an Bewerben 
so ziemlich alles, was das läuferherz 
begehrt: Der Halbmarathon (21 km) bil-
det den Hauptbewerb, der Fitlauf (10,5 
km) und der Volkslauf (5,25 km) gelten 

Jahr für Jahr als stark frequentierte und 
beliebte Distanzen. Beim teamlauf (vier 
teilnehmer starten zeitgleich, Zeiten 
werden addiert) über 5,25 km wird das 
schnellste kollektiv belohnt, eine eigene 
Wertung haben wir auch für unsere Nor-
dic WalkerInnen. Die/der tagesschnells-
te im Halbmarathon erhält ein läuferset 
im Wert von 300,- euro, für die ersten 
drei Plätze aller Altersklassen (weiblich 
und männlich) gibt es eine Medaille, eine 
Urkunde und Sachpreise.

Der Gaudi-triathlon

Bei seiner einführung im Vorjahr erwies 
sich der Gaudi-triathlon als absoluter 
Spaßgarant. 4er-teams messen sich 

ein herzliches Dankeschön möchten 
alle kindergartenkinder und Pädago-
ginnen des kindergarten Obervogau 
dem  Vorstand und allen Mitgliedern des 
ehemaligen  Feitl`l – Club Obervogau 
sagen. Nach Auflösung des Vereins war 
beschlossen worden, das restliche Geld 
aus der Vereinskasse dem kindergarten 
zu übergeben. So war die Freude groß, 
als der ehemalige Obmann Fritz lappi 
und der ehemalige kassier Franz Neu-
wirth einen beträchtlichen Geldbetrag 
an die kindergartenleitung übergaben. 
Das Geld wird in eine Wasserspielan-
lage für den Garten investiert und somit 
noch lange den Obervogauer kindern 
zu Gute kommen.

Der Kindergarten Obervogau dankt dem Feit`l club!

Fritz Lappi (links) und Franz Neuwirth (rechts) mit den Kindern im Kiga Obervogau
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Bericht vom 26. Grenzlandturnier
Am Samstag den 14. Jänner 2017 ver-
anstaltete der ttC StrASS“ Die 
Steiermärkische“ das 26.Grenzland-
turnier im turnsaal der NMS StrASS.
Bei dieser Veranstaltung konnte der 
ttC StrASS einige tischtennisspieler
aus den steirischen tt-ligen begrüßen. 
Der ttC Straß bedankt sich bei allen 
Spielern für die teilnahme am turnier.

Das 27.Grenzlandturnier findet am 
26.September 2017 statt.

Der Obmann des ttC Straß:
thomas NAlUkOWY.

ergebnisse:

Gumpenberger  UWK Graz, der Sieger Thomas 
Gratsch TTC Straß, Stefan Deutschmann TTC Straß

in drei Bewerben: Beim 500-Meter-lauf 
(heuer verkürzt!), beim Stiefelweitwurf 
und am Nagelstock. Im Vorjahr setzten 
sich “Die hinnigen Straßer“ (Funktionäre 
und Jugendtrainer des Sportvereins) 
vor der “Straßer Faschingsgilde II – 
Bühnenarbeiter“ und dem “Sportcafe 
Heuberger“ durch. 
Wir würden uns sehr freuen, wenn sich 
in der Straßer Bevölkerung einige teams 
finden würden – egal ob Firmen, Vereine 
oder lustige Gruppen.

Die Kinderläufe

einen großen Bestandteil unseres 18. 
eHJ-laufs bilden die drei altersgerech-
ten kinderläufe presented by tb-shop-
team. Der kindergartenlauf (Jahrgänge 
2010 und jünger) führt über 500 Meter, 
der Volksschullauf (2006 bis 2009) über 
1000 Meter und der Jugendlauf (2002 
bis 2005) über 1500 Meter. 

Anmelden kann man sich ganz einfach 
per Mail mit Namen 
und Geburtsdatum 
an info@svstrass.
com. eine Auf-
wandsentschädi-
gung über 2,- euro 
ist vor Ort zu ent-
richten.

ein besonderer 
Dank gilt hierbei 
auch allen Schulen 
und kindergärten - 
die wir auch heuer 
wieder besuchen 
und eine Sam-

melanmeldung anbieten werden - der 
Großgemeinde Straß, die sich jedes 
Jahr zahlreich beteiligen. 

Das rahmenprogramm

rund um den lauf bieten wir den läufe-
rInnen und BesucherInnen beste Unter-
haltung. Im Start-Ziel-Bereich sorgt die 
Antenne Steiermark für tolle Moderation 
und coole Musik, eine Hupfburg haben 
für unsere kleinen und Getränke-, 
Wein- und Grillstände garantieren beste 
kulinarik. Auf der After-run-Party spielt 
wieder die regionale kultband “lolo & 
die Spritzweintrinker – the Pumpkins 
Unplugged“, die für beste Stimmung 
bis in die Abendstunden sorgen wird.

Weitere Informationen zu den läufen 
und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt 
es unter ehj.svstrass.com.

Ostereiersuchen in Straß
 am Karsamstag im  

Anschluss an die Osterspei-
sensegnung im Park  

um ca. 11.30 Uhr
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eSV UNiON eP-KOKOL StrASS

Jahreshauptver-
sammlung

Am 12. März fand 
die JHV des eSV 
statt. Obmann An-
gerbauer konnte 
einige ehrengäs-
te besonders Be-

grüßen. Den Gründungsobmann Alois 
Sprintschnigg, den Bezirksobmann kurt 
Stöckler sowie den Präsidenten des lV 
Steiermark Hannes Manfredi.
Im rahmen dieser JHV wurde dem eSV 
vom lV eine Urkunde anlässlich seines 
50 jährigen Jubiläums überreicht. eben-
so wurden 2 langjährige Funktionäre ge-
ehrt: Viktor Pelz und klaus Angerbauer.

Am 7. Jänner fand ein Vergleichsschnap-
sen des eSV gegen die Marktmusik 
Straß statt. Dieses konnte der eSV 
knapp für sich entscheiden.
Am 13. Jänner  fand das Straßer 
knödelschießen statt. es nahmen 28 
Schützen daran teil. Die Mannschaft 
mit Moar Johann töbich gewann das 
knödelschießen gegen die Mannschaft 
von Moar Helmut Bauer.

Durch den strengen Winter konnte der 
eSV fast 2 Monate lang ein tolles eis für 
die Bevölkerung von Straß und Umge-
bung herstellen. Der eSV bedankt sich 
hier ganz besonders bei Alois Semlitsch 
für das eismachen.

Bürgermeister-Ortsturnier
Im Mai veranstaltet der eSV Straß 
wieder sein Bürgermeister-Ortsturnier.

trainingsmöglichkeiten:
Der eSV Straß trainiert jeden Montag ab 
18.00 Uhr. Hobbyschützen und solche 
die es noch werden wollen sind herzlich 
willkommen.

Danke, Danke. Die Erstkommunionskinder und die Eltern der 2A Klasse der Volksschule 
Straß, bedanken sich recht herzlich beim Obmann Klaus Angerbauer und seinem Team  
für die Benützung des ESV-Heimes.  Es wurde gebastelt, Brot gebacken und das Span-
gerlschießen konnte auch ausprobiert werden.

Gründungsobmann Alois Sprintschnigg, Bezirksobmann Kurt Stöckler sowie Prä-
sident des LV Steiermark Hannes Manfredi gaben dem ESV Union EP-Kokol Straß 
anläßlich des 50 jährigen Bestandsjubiläums die Ehre.
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täglich außer an Sonn- und Feiertagen von  
07:00 bis 24:00 Uhr geöffnet - www.tatortcafe.at

A-8472 Straß/Stmk. Hauptstraße 40
Tel.: 03453 20547 – office@tdl.at

I H R E  M E I S T E R W E R K S T Ä T T E

für schöneres Wohnen
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