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Liebe Gleisdorferinnen, liebe Gleisdorfer,

auf den kommenden Seiten können Sie sich 
anhand der verschiedenen Statements unse-
rer Gemeinderäte und Gemeinderätinnen so-
wie Fachreferenten und Fachreferentinnen ein 
Bild darüber machen, wer in unserer Stadt die 
gestaltende politische Kraft ist. Dass uns dabei 
der Konsens mit allen Mitbewerbern ebenso 
am Herzen liegt wie der unbändige Wille, auch 
in budgetär schweren Zeiten das Optimum für 
unsere Stadt und ihre Menschen zu erreichen, 
möchte ich hier voranstellen.

Vieles funktioniert aus eigener Kraft, manches 
Mal braucht es aber auch ein Stück Glück, gu-
tes Timing und das Zusammenwirken vieler 
tüchtiger Hände. Der Zubau zur Kinderkrippe, 
die im September 2020 in Betrieb ging, ist da-
für ein sehr anschauliches Beispiel. 

Dieser Tage wurde der Rathaus-interne End-
bericht zu diesem Vorhaben fertig – einem 
Projekt, das nicht nur im Betrieb, sondern 
üblicherweise auch in der Errichtung schwer 
auf dem Geldbörserl einer Kommune liegt. In 
unserem Fall spielten ideal fallende Entschei-
dungen in Wien mit punktgenauen Entschei-
dungen vor Ort und dem optimalen Projekt-
verlauf zusammen.

Wie macht sich das bemerkbar? Ganz einfach: 
indem die Stadt für dieses 1.551.032-Milli-
onen-Euro-Projekt am Ende im allerbesten 
Fall*) nur 10.000 Euro aufzuwenden hat. Wie 
das geht? Die Bundesregierung förderte als 
Corona-Hilfsmaßnahme kommunale Investi-
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tionen mit bis zu 50 %. Danke! Das machte in 
unserem Fall rund 750.000 Euro aus. Das Land 
Steiermark schloss sich den Bundesmaßnah-
men mit einer weiteren Tranche von 25 % an, 
was rund 375.000 Euro ergab. Noch einmal 
danke! Zieht man noch die Unterstützung des 
Standard-Förderprogramms des Landes in 
Höhe von 370.000 Euro (danke!) und die För-
dermittel für die Fotovoltaikanlage ab, bleibt 
am Ende eben „nur“ die genannte Summe übrig, 
für die Stadt selbst aufzukommen hat.

Und so ist die Erweiterung der Kinderkrippe 
nicht nur für die betroffenen Eltern und deren 
Kinder, um die sich ein ganzes Team neu enga-
gierter Kinderbetreuerinnen höchst motiviert 
kümmert, ein Gewinn, die Stadt kann auch auf 
die Bilanz der Entstehungskosten und die sehr 
überschaubare Belastung des kommunalen 
Budgets ehrlich stolz sein.

Ich danke an dieser Stelle allen, die an diesem 
Projekt so tatkräftig mitgewirkt haben!

Herzliche Grüße,

Ihr Christoph Stark

Gestaltungs- 
wille,  
optimales 
Timing  
und das 
Glück vieler  
Tüchtiger

SCHILLERHAUS – 
BEZIRKSPFLEGEHEIM 
GLEISDORF MIT
SENIORENTAGES- 
BETREUUNG
Die vergangenen Monate waren coronabe-
dingt für die Bewohner und Bewohnerinnen 
sowie die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des 
Bezirkspflegeheims Gleisdorf wahrlich nicht 
einfach, zumal es gerade im Februar einen star-
ken Anstieg von Covid-19-Erkrankungen ge-
geben hat. Durch die konsequente Umsetzung 
der Hygienemaßnahmen und das aktive Mit-
tun aller Beschäftigten konnte die Ausbreitung 
relativ schnell gestoppt werden. Mein Dank gilt 
dafür allen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen 
des Bezirkspflegeheimes!

Erfreulich ist, dass das Bezirkspflegeheim Gleis-
dorf durch einen neuen Zubau erweitert wird. 
Ab der Fertigstellung werden zusätzlich zur 
Langzeitpflege eine Kurzzeitpflege sowie eine 
Tagesbetreuung angeboten. Außerdem wird 
es für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen eine 
hausinterne Kinderbetreuung geben; mehr 
Informationen unter www.schillerhaus.at.

Der Zubau verläuft laut Zeitplan, die Gewerke 
(Einrichtung etc.) sind ausgeschrieben, die Er-
richtung der Tiefgarage ist weitgehend abge-
schlossen, und so hoffen wir auf eine Eröffnung 
spätestens im Herbst 2022.

Philippine Hierzer

I M P R E S S U M 
Medieninhaberin und Herausgeberin: ÖVP Gleisdorf – „DAS ZEITUNGSTEAM“ Schießstattgasse 1, 8200 Gleisdorf 
Druck: Zimmermann-Druck, 8200 Gleisdorf  |  Fotos: ÖVP Gleisdorf, Karl Schrotter, Tina Szabo, BPH Gleisdorf

Die Entwicklungen aufgrund der Corona-
Pandemie erlaubten es heuer nicht, dass wir 
unseren beliebten Gleisdorfer Oststeirerball 
– es wäre übrigens der 48. gewesen – bege-
hen konnten. Viele ehrenamtliche Stunden, 
die wir in die Vorbereitungen des Ballabends 
investiert hätten, werden wir – das Team der 
ÖVP Gleisdorf rund um BGM Stark – nun dem 
Sozialprojekt „Gern g’schehn“ der Freiwilli-
genbörse der Chance B spenden.

Sage und schreibe 100 ehrenamtliche Stun-
den werden somit angesichts des sozialen 
Zusammenhaltes der Gruppe zum Wohle 
vieler Menschen zur Verfügung gestellt. Das 
ehrenamtliche Engagement soll durch Co-
rona nicht gebremst werden, sondern heuer 
Menschen zugutekommen, die sich über so-
ziale und menschliche Zuwendung in Form 
von Zeit freuen. Diese Zeit kann in Form von 
Besuchsdiensten, Spaziergängen mit älteren 
Mitmenschen sowie diversen Einkaufs- und 
Erledigungsdiensten in Anspruch genommen 
werden. Oder aber Medikamente sind abzu-
holen, jemand soll mit dem Hund eine Runde 

SOZIAL STATT BALL – ÖVP GLEISDORF SPENDET ZEIT
drehen, oder jemand will nur am Telefon plau-
dern – all das ist möglich, natürlich immer nach 
Vorgaben der aktuellen Corona-Situation. 

Die Koordination erfolgt über die Freiwilli-
genbörse Kontakt: Frau MMag.a Margit Gross 
(E-Mail: margit.gross@chanceb.at), Website 
www.freiwillig.gleisdorf.at.
Das vergangene Jahr hat uns alle gefordert, 
und so sind wir froh und stolz, dass wir als 

PHILIPPINE HIERZER
Stadträtin, 
Referentin für Soziales,
Wohnen und Integration

großes Team des Oststeirerballs einen Beitrag 
für sozialen Zusammenhalt leisten können.

NACH DER FERTIGSTELLUNG

WÄHREND DER BAUARBEITEN
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S TR A SSE  DER  S OL ARENERGIE  WIRD  ZU
S TR A SSE  DER  „ ENERGIE WAENDE“
Bereits im Vorjahr wurde beschlossen, die in 
die Jahre gekommene „Straße der Solarener-
gie“ zu revitalisieren bzw. zu aktualisieren. Die 
Entwicklung dieses EU-geförderten Projekts 
ist bereits voll im Gange und wird voraussicht-
lich im Herbst abgeschlossen sein. So wird es 
etwa einen Themenweg durch Gleisdorf mit 
acht interaktiven Stationen geben, an denen 
unter Einbindung verschiedener moderner 
Technologien entsprechende Themen präsen-
tiert werden. Weiters werden in verschiedenen 
Ortsteilen „Sonnen-Dank-Stellen“ errichtet, an 
denen die „Lebensenergie“ thematisiert wird 
und „Solar-Bänke“ aufgestellt werden. 

Für zusätzliche Attraktivität sollen ein „Ener-
gie-Quiz“ sowie eine „EnergiewAEnde-App“ 
sorgen. Wir freuen uns schon auf diesen neuen 
Impuls, welcher unser Leitbild „Im Herzen die 
Sonne“ kräftig untermauern wird!

THOMAS REITER
1. Vzbgm, Referent für  
Umwelt, Landwirtschaft,
Energie und Klimaschutz

Planungsansicht von Eltner Marketing Services
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Bürgermeister aus Leidenschaft und  
Abgeordneter zum Nationalrat

*Wir warten noch auf die Endabrechnung 
   der Landesförderung.
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JUGENDFORUM PLAN|G
IN NEUER STÄRKE

BERNHARD BRAUNSTEIN
Gemeinderat, Referent 
für Sport, Freizeit und 
Vereine

Mit dem Start der neuen Gemeinderatsperiode 
im vergangenen Jahr geht auch der Sonderaus-
schuss PLAN|G in eine neue Runde. Das öster-
reichweit einzigartige Jugendforum, welches 
2015 in Gleisdorf begründet wurde, hat sich im 
März neu konstituiert. Besonders bemerkens-
wert ist, dass von 15 jungen Menschen die sich 
im Jugendforum engagieren, zehn erstmals und 
neu dabei sind. Vonseiten der ÖVP beziehungs-
weise der Jungen ÖVP sind sieben junge Men-
schen aktiv, die Grünen haben drei Jugendliche 
entsandt. Bedauerlich ist hingegen, dass von FPÖ 
und SPÖ niemand für das Forum entsandt wur-
de, wogegen von der SPÖ voller Rückhalt für das 
Projekt garantiert wurde. Laut eigenen Angaben 

liegt die bisherige Nichtbesetzung an noch nicht 
passenden Kandidaten oder Kandidatinnen – die 
Suche nach solchen ist aber noch im Gange. Die 
FPÖ machte klar, dass sie kein Mitglied entsen-
den möchte, was mich ehrlicherweise sehr ver-
wundert und ich auch zutiefst bedauere. Aller-
dings entsteht durch die Nichtinanspruchnahme 
der Parteisitze zumindest ein positiver Neben-
effekt: Dem Statut folgend, können nun vier an-
statt zwei hoch motivierte Jugendliche, die sich 
auf parteifreie Sitze beworben haben, im PLAN|G 
mitarbeiten. Insgesamt sind somit 15 Jugendli-
che im Gremium aktiv und setzen sich für die Be-
lange junger Menschen in Gleisdorf ein. 

Es freut mich außerordentlich, dass die Jugend 
in Gleisdorf eine dermaßen hohe Priorität zu-
geschrieben bekommt, damit junge Menschen 
in diesem einzigartigen Forum direkt und unab-
hängig eigene Projekte erarbeiten, beschließen 
und umsetzen können. Diese Einmaligkeit gibt 
den Jugendlichen nicht nur Vertrauen, sondern 
ebenso das Werkzeug in die Hand, ihre Zukunft 
aktiv zu gestalten. Man darf gespannt sein, wel-
che aussichtsreichen Projekte folgen werden.

EISLAUFEN IN GLEISDORF
E I N E  I N V E S T I T I O N ,  D I E  S I C H  G E L O H N T  H A T
Am 7. Dezember ging nach einer coronabeding-
ten Verzögerung von zwei Wochen die überdach-
te Gleisdorf Kunsteisbahn in Betrieb und erwies 
sich dank seiner zentralen Lage im Areal des Fo-
rums Klosters und des Parkplatzangebots auch 
heuer wieder für die zahlreichen Besucher und Be-
sucherinnen als beliebter Publikumsmagnet.
Gäste aller Altersgruppen, auch solche mit weite-
ren Anfahrtswegen, nahmen unser Freizeitange-
bot gerne an, stellte unser Eislaufplatz durch die 
pandemiebedingte Unbenutzbarkeit der Sport-
hallen doch eine der wenigen Möglichkeiten für 
sportliche Aktivitäten in diesem Winter dar.

Obwohl sich nur 60 Personen gleichzeitig auf 
der Eisfläche aufhalten durften, besuchten an 
den 76 Öffnungstagen bis einschließlich 22. Fe-
bruar 11.853 Personen den Eislaufplatz. Nicht 
berücksichtigt sind dabei die zahlreichen Schü-
ler und Schülerinnen der Gleisdorfer Schulen, 
die vormittags den Sportunterricht auf dem Eis 
erhielten. 
Die dreimonatige Öffnung ergab hinsichtlich 
der Betriebskosten (Zeltmiete, Stromkosten, 
Personalkosten Containermieten etc.) ca. 80.000 
Euro, denen aber Einnahmen in Höhe von ca. 
42.000 Euro (mit Werbung) gegenüberstanden. 

DOMINIK KUTSCHERA
Stadtrat für Jugend

Es ist uns allen bewusst, dass diese Einrichtung 
Kosten für die Stadtgemeinde Gleisdorf bedeu-
tet, dennoch sind wir überzeugt, dass wir sehr 
vielen Menschen gerade in diesen besonderen 
Zeiten eine willkommene Abwechslung und 
wertvolle sportliche Alternative bieten konnten.

Wir bedanken uns bei allen Sportlern und Sport-
lerinnen sowie Besuchern und Besucherinnen 
für das so vorbildliche Einhalten der strengen be-
hördlichen Vorgaben und das Tragen des Mund-
Nasen-Schutzes, sodass unser Eislaufplatz durch-
wegs geöffnet bleiben konnte.

Ein großer Dank gilt auch dem Team rund um 
Harry Pankesegger, das von der täglichen Aufbe-
reitung der Eisfläche bis zur Pflege des gesamten 
Areals einen entscheidenden Beitrag zum Gelin-
gen leistete.

Der Umbau des seit den 1960er-Jahren be-
stehenden Gebäudes der Feistritzwerke- 
STEWEAG GmbH hat begonnen. Für die über 
60 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der 
Feistritzwerke, der Stadtwerke und der G31 
Glasfaser Bezirk Weiz Gmbh soll ein auf den 
heutigen Standards beruhendes, modernes 
Arbeitsumfeld entstehen.
Dieses wird der Kundenbetreuung, 
Planung, technischen Dokumentation und 
allgemeinen Verwaltung von Strom, Glas-
faser-Internet, Wasser, Abfall und Fernwärme 
ausreichend Platz bieten.  Bei der technischen 
Ausstattung des neuen Gebäudes wird beson-
derer Wert auf Ökologie gelegt. Auf dem Dach 

wird eine Fotovoltaikanlage in Kombination 
mit einer Wärmepumpe Wärme und Kühlung 
erzeugen. Während des Umbaus findet sich 
das Kundencenter in der alten Musikschule, 
nur zwei Häuser weiter. 

GLEISDORF HAT 
IM BEREICH 
VERKEHR  
VIEL VOR
In den nächsten Jahren soll viel Bewegung 
in das Verkehrssystem von Gleisdorf und 
Umgebung kommen. Es ist uns vor allem 
ein großes Anliegen, dem Radverkehr mehr 
Platz im System zu geben. Daher laufen der-
zeit gemeinsam mit dem Land Steiermark 
einige Erhebungen und Verkehrsanalysen 
über das gesamte Gebiet der Kleinregion 
(Gleisdorf, Hofstätten, Albersdorf-Prebuch 
und Ludersdorf-Wilfersdorf), um am Ende 
zu einer regionalen Lösung zu kommen, die 
dieses große Gebiet bestens als gemeinsa-
mes Ganzes verbindet und den Verkehrs-
fluss optimiert. Der Startschuss soll anhand 
einzelner Projekte bereits im heurigen Jahr 
erfolgen, über die wir Sie noch genauer im 
Stadtjournal und auf Social-Media-Kanälen 
der Stadt Gleisdorf informieren werden. Die 
Umsetzung der Projekte ist natürlich auch 
mit Baustellen verbunden, wofür ich bereits 
vorab um Ihr Verständnis bitte, falls es das 
eine oder andere Mal zu einer kurzen Warte-
zeit kommt.

NEUGESTALTUNG DER  
FEISTRITZWERKE

UNIT-CENTER 
BELEBT DEN 
WIRTSCHAFTS-
STANDORT

TAMARA NIEDERBACHER
Finanzstadträtin

So wird das Gebäude nach Umbau aussehen.

MAG. DR. WOLFGANG WEBER 
Gemeinderat, Referent für 
Stadtentwicklung

Es sind spannende Zeiten für den Wirt-
schaftsstandort Gleisdorf – an allen Ecken 
und Enden wird geplant und konzipiert. Die 
Region wird mit viel Schwung aus der Pande-
mie herauskommen. 

Einer dieser Impulse ist das „UNIT-Center“, das 
als markantes Gebäude die Stadteinfahrt bei 
der Grazer Straße prägen wird. In den nächsten 
Monaten entstehen hier zwei Bürotürme, die 
über eine großzügige Erdgeschoßzone mitein-
ander verbunden sein werden. In diese Erdge-
schoßzone wird „Friesy’s Bikery“ gemeinsam mit 
der Bäckerei Felber einziehen. Insgesamt stehen 
rund 4.400 m² zur Gewerbe- und Büronutzung 
zur Verfügung, aktuell sind noch Büroflächen 
verfügbar – somit bietet sich also eine gute Ge-

legenheit, einen neuen Standort in Gleisdorf zu 
gründen. Verantwortlich für die erfreuliche In-
vestition ist die wb Immobilien GmbH. 

Aufgrund dieses Bauvorhabens wird die bis-
her an diesem Standort befindliche Steirische 
Hundesportschule Gleisdorf auf das großzü-
gige Gelände der beliebten Gleisdorfer Hun-
dewiese in der Mühlhausenstraße zwischen 
Solarstadion und Raab siedeln. Dadurch wird 
das Angebot der Gleisdorfer Hundewiese zu-
künftig durch die bei der Hundesportschule 
entstehende Kantine und ein WC (zu den Öff-
nungszeiten der Hundesportschule) bereichert. 
Darüber hinaus wird eine Wasserstelle allen 
Vierbeinern als Trinkgelegenheit dienen.

ING. CHRISTIAN KOBER
Gemeinderat,  
Referent für Straßenbau  
und Verkehr
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Damit die Hunde weiterhin ohne Leine her-
umtollen können, stehen in Zukunft 3.000 m² 
Fläche zur Verfügung.

Anzeige

Über aktuelle Wirtschaftsförderungsmög-
lichkeiten informieren Sie sich bitte über 
www.gleisdorf.at.

Unger  GmbH www.unger.bmw.at

Freude am Fahren
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Das vergangene Jahr wird uns lang in Erin-
nerung bleiben. 2021 haben wir nun endlich 
den ersehnten Ausweg aus der Pandemie ge-
funden. Dieser lautet neben der bereits be-
kannten Achtsamkeit bezüglich Hygiene und 
der generellen Vermeidung von Ansteckun-
gen aller Art Testen & Impfen.

Medien überrollen uns täglich mit Meldun-
gen zu Covid-19. Auch wenn diese manchmal 
widersprüchlich sind, wollen wir im Sinne un-
serer in Gleisdorf seit 2008 bestehenden Bil-
dungsreihe „Medizin leicht verständlich“ bei 
einfachen und klaren Fakten bleiben. Fakt ist, 
dass wir seit den vergangenen Jahrhunder-
ten eine Steigerung der Lebenserwartung 
beobachten, die es ohne die moderne 
Medizin und insbesondere der Hygiene nicht 
gegeben hätte. Krankheiten, die noch vor 100 
Jahren mit Gewissheit tödlich verlaufen sind, 
lassen sich behandeln, oder noch besser: ver-
hindern. Impfungen bilden wissenschaftlich 
belegte Grundlagen bei der Bekämpfung 
und Ausrottung von Krankheiten.

Niemand in der fundierten Wissenschaft 
zweifelt beispielsweise an der Wirksamkeit 
der FSME-Zeckenschutzimpfung oder an 
der Verhinderung von Tetanus (Wundstarr-
krampf) durch Schutzimpfungen. Krankhei-
ten werden im großen Stil durch Impfun-
gen verhindert.

Nur wenn zu wenig geimpft wurde, flackert 
dort und da eine extrem selten gewordene 
Krankheit, wie z.B. die Masern, wieder auf. 

Manche Krankheiten wie Kinderlähmung 
treten so selten auf, da sie durch Impfun-
gen zum größten Teil verhindert werden. 
Fakt ist: Impfungen schützen uns.

Wie alles in der Medizin bieten auch Impfun-
gen natürlich nie einen 100 %igen Schutz, 
denn es gibt keine 100 %ige Sicherheit. Nun 
liegen neue, aber eindeutige Ergebnisse vor, 
dass wir uns mit dem Impfstoff gegen Co-
vid-19 zu einem sehr hohen Grad schützen 
können. Es ist nicht wichtig, ob wir den einen 
oder anderen Impfstoff erhalten, sondern 
dass wir uns bestmöglich schützen – best-
möglich mit den jeweils verfügbaren Impf-
stoffen. Ob ich nun zu 72 % oder zu 81 % 
Schutz gegen eine schwere Erkrankung habe, 
ist im Vergleich zu keiner Impfung und kei-
nem Schutz nebensächlich. Und noch eines 
ist Fakt: Jeder Mensch soll und muss selbst 
entscheiden und vor dieser Entscheidung die 
bestmöglichen Informationen einholen, ob er 
oder sie geimpft werden will. Wenn Sie noch 
unsicher sind, holen Sie bitte diese Informa-
tion dort ein, wo Sie vertrauensvoll hingehen, 
wenn Sie krank sind und Hilfe benötigen: 
bei Ihrem Hausarzt oder Ihrer Hausärztin.

Er oder sie wird Sie bestmöglich beraten. 
Solange wir viel testen, damit Personen, 
die eine Ansteckung gar nicht bemerkt ha-
ben, absondern, damit eine Verbreitung der 
Ansteckung verhindern können und nun 
rasch beginnen, alle Menschen in Österreich 
nach sinnvollen Prioritätenlisten gereiht 
zu impfen, können wir hoffnungsvoll sein. 

Wir stehen somit am Anfang vom 
Ende der Pandemie und können 
schrittweise zum schönen und gewohnten 
Leben in sozialer Gemeinschaft zurückkeh-
ren.

Bitte helfen auch Sie mit, dass dies schnell
geschehen kann – durch Testen & Impfen!

GLEISDORFER 
TESTSTRASSE 

IMPFEN ALS WEG 
AUS DER PANDEMIE

BIRGIT FERSTL
Gemeinderätin, Referentin  
für Generationen, Familie  
und Gesundheit

MIRKO A. FRANSCHITZ, MAS
Gemeinderat, 
Referent für Finanz 
und Recht

Testen 
und 
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AnzeigeAnzeige

I n s t a l l a t i o n e n

DDeerr  PPrroofifi  uunntteerr
ddeenn  BBaauummäärrkktteenn..

LUDERSDORF 182             8200 GLEISDORF            WWW.KIRSCHNER-BAU.AT

ROLLSTÜHLE FÜR DEN KOSOVO!

DR. KARL BAUER 
Gemeinderat Europa

Am 16. Februar verabschiedeten die Stadtge-
meinde Gleisdorf und der Koordinationsrat der 
Albanischen Vereine in der Steiermark einen 
Hilfstransport mit 40 zwar gebrauchten, aber 
voll funktionsfähigen Rollstühlen in den Kosovo.
 
Die Behindertenbehelfe wurden als Schenkung 
der Caritas der Diözese Graz-Seckau übernom-
men und in der Belgierkaserne Graz an das Öster-
reichische Bundesheer übergeben. Von dort wer-
den sie mit Unterstützung von Oberst Christian 
Fiedler im Rahmen der zivil-militärischen Zusam-
menarbeit in den Kosovo geliefert und an die Be-
hindertenorganisation HANDIKOS übergeben. 
Damit werden Krankenhäuser und Altersheime 
im Kosovo erstmals mit Mobilitätshilfen ver-
sorgt, denn bisher gab es dort weder Rollstühle,  
noch können solche vor Ort gekauft werden. 

„Ein großer Dank gebührt Ihnen für diese  
bedeutende Hilfe, die auch dort ankommt, wo 
sie notwendig ist“, so Konsul Isa Kosumi von 
der Botschaft der Republik Kosovo in Wien über 
diese Initiative.

Das Bundesheer leistet im Kosovo im Rahmen 
der internationalen Kosovo-Force (KFOR) nicht 
nur seit über 20 Jahren einen wichtigen Beitrag 
zum Frieden, sondern bringt Hilfe auch dorthin, 
wo Menschen sie dringend benötigen. 

„Mit diesem Projekt kann landesweit und  
unmittelbar vielen Menschen geholfen werden“, 
erklärt Bürgermeister NAbg. Christoph Stark 
und betont damit die Wichtigkeit, Hilfe dort 
anzubieten, wo sie möglich ist und den betrof-
fenen Menschen neue Lebensqualität bringt. 

Das Übergabefoto zeigt (v. li.): Arsim Gjergji, Vizepräsident KAVSt Steiermark, Obstlt. Hermann Leitzinger vom HLogZ Süd in Graz, Initia-
tor Dr. Karl Bauer, S.E. Konsul Isa Kosumi von der Botschaft der Republik Kosovo in Wien und Armond Aliu, GF des KAVSt. Steiermark

Rückfragen bitte an: 
Dr. Karl Bauer, T.: 0664/170 01 00, 

E.: karl.bauer@gleisdorf.at

Sein Dank gilt insbesondere dem Europage-
meinderat und Organisator dieser Hilfsaktion, 
Dr. Karl Bauer, der bereits seit vielen Jahren im 
Kosovo tätig ist und die Not der Menschen dort 
erkannt hat. Bisher wurden von ihm auch schon 
Deutsch-Schulbücher und Kühe in den Kosovo 
geliefert sowie Kunstausstellungen mit kosova-
rischen Künstlern und Künstlerinnen in Öster-
reich organisiert. Als Tierarzt hat er im Kosovo 
zwei Firmen aufgebaut, die sich mit unterschied-
lichen Entwicklungen in der Landwirtschaft 
beschäftigen.

Ein besonderer Dank für das Gelingen dieses 
Projekts gebührt der Caritas der Diözese Graz-
Seckau, dem Österreichischen Bundesheer, der 
Botschaft der Republik Kosovo in Wien sowie 
den Firmen Fadil-Bau in Groß St. Florian und 
DB-Schenker in Werndorf.

© Bundesheer/Leitner

EIN ERFOLGSPROJEKT DIREKT VOR ORT

Seit 11. Jänner gibt es im Forum Kloster täg-
lich die Möglichkeit, sich kostenlos testen 
zu lassen; davor wurde an den Tagen vor 
Weihnachten getestet. Bis einschließlich 
20. Februar wurden 49.730 Abstriche abge-
nommen und ausgewertet.

Von all diesen Tests waren nur 171 posi-
tiv und wurden zur genaueren Abklärung 
einem PCR-Test unterzogen. So konnten 
weitere Ansteckungen verhindert werden. 
Ich finde es sehr wichtig, sich regelmäßig 
testen zu lassen, um Mitmenschen nicht 
zu gefährden. Trotz des großen Andrangs 
beim Testen kamen alle Testwilligen sehr 
schnell und unkompliziert dran.

Der enorme Zuspruch ist sicher auch un-
serem Heer zu verdanken, denn die Test-
straße wurde die ganze Zeit über von stets 
freundlichen und kompetenten Soldaten 
betrieben. Die Teststraßen stehen mindes-
tens bis Mai zur Verfügung. und werden 
seit 15. März vom Privatunternehmen Kas-
tanienhof betrieben.
Liebe Gleisdorferinnen und Gleisdorfer, 
nehmt bitte das Testangebot wegen stei-
gender Infektionzahlen, gerade in unserer 
Region, weiterhin so häufig bzw. noch öfter 
in Anspruch!
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Herr Ing. Reisenhofer, Sie sind Familienva-
ter und erfolgreicher Unternehmer in Gleis-
dorf. Wie sind Sie bis hierher persönlich 
durch diese Pandemie gekommen?
Für mich war die Zeit am Beginn der Pande-
mie durch Sorgen geprägt. Die Kinder waren 
zu Hause – Karli in der Maturaklasse, Paula 
an der Uni – oder auch nicht, meine Eltern 
gehören zur Risikogruppe, und dann waren 
da natürlich die Auswirkungen auf mein Un-
ternehmen. Man wusste nicht, welche Verän-
derungen auf uns zukommen werden. Jetzt, 
nach einem Jahr, kann ich sagen, dass meine 
Familie und ich ganz gut durchgekommen 
sind. Ich vermisse aber meine Erholungspha-
sen (Treffen mit Freunden, Urlaube u.Ä.) sowie 

die regelmäßigen Einheiten mit meinem Fit-
nesscoach, und ich spüre die zusätzliche Be-
lastung durch den stressigeren Arbeitstag.

Wie hat sich Corona speziell auf Ihre Bran-
che und Ihr Unternehmen ausgewirkt? 
Was hat sich verändert?
Zu diesem Punkt könnten wir uns länger 
unterhalten. Ich möchte hier nur einige 
Stichwörter aufgreifen: sehr hoher adminis-
trativer Aufwand bei Ansuchen (Kurzarbeit, 
Liquiditätssicherung, Fixkostenzuschuss), Un-
sicherheit durch ständig neue Regelungen 
am Arbeitsplatz (Baustelle, Büro, Verkauf ), 
zusätzlicher Aufwand für Hygienemaßnah-
men, Trennwände, Fahrten zur Baustelle, 
Übernachtungen in Einzelzimmern usw. Ver-
änderungen haben sich in der Abwicklung 
der Projekte ergeben: sehr eingeschränkte 
Besprechungen, zum großen Teil virtuell; un-
sichere Liefertermine, laufendes Anpassen der 
Bauzeitpläne, die Mitarbeiter und Mitarbeite-
rinnen müssen ständig neu unterwiesen und 
motiviert werden.

Die Arbeitslosenzahlen sind in Österreich 
auf einem Höchststand. Wie geht es Ihnen 
mit dieser Situation?
Wir suchen ständig Fachkräfte, die leider sehr 
schwer bis gar nicht zu finden sind. Aber auch 
weniger qualifizierte Hilfskräfte sind nicht ver-
fügbar. Diese Situation findet man branchen-
übergreifend in sehr vielen Unternehmen. 
Solange wir „gut vermittelbare“ Arbeitslose 
großzügig unterstützen und das Arbeitslosen-
entgelt wo möglich, wie vom ÖGB gefordert, 
nicht auf 85 % erhöhen, wird sich diese Situ-
ation nicht ändern. Es ist auch nicht sinnvoll, 

das zu Beginn sehr nützliche Kurzarbeitszeit-
modell ohne entsprechende Anpassung im-
mer wieder zu verlängern.

Was sind die Herausforderungen Ihres Un-
ternehmens in den kommenden Monaten?
Können wir bestehende Aufträge vertragskon-
form abwickeln, sollte es zu weiteren Einschrän-
kungen kommen oder Schlüsselpersonal aus-
fallen? Wie entwickelt sich die Wirtschaft in 
Österreich? In welchen Bereichen werden 2022 
Bauprojekte umgesetzt und unsere Leistungen 
nachgefragt – Industrie, Gewerbe, öffentliche 
Hand oder Tourismus?

Was würden Sie sich vom Krisenmanage-
ment wünschen?
Management bedeutet zielgerichtetes und 
ökonomisches Handeln, dies kann ich zum 
Beispiel beim derzeitigen Chaos rund um 
die Corona-Impfung nicht beobachten. Aber 
auch in der Vergangenheit wurde mehr Wert 
auf Inszenierung gelegt, anstatt wirkungsvol-
le, verständliche, durchführbare und rechtlich 
korrekte Verordnungen zu erlassen. Ich wün-
sche mir bundesweit einheitliche Regelungen 
und keinen „Fleckerlteppich Österreich“. 

Gibt es für Sie persönlich Dinge, die Sie 
mit dem Wissen und den Erfahrungen des 
vergangenen Jahres in Zukunft anders ma-
chen wollen/werden?
Ich werde dem Thema Gesundheit – sowohl in 
der Familie als auch in meinem Unternehmen 
und natürlich bei mir selbst – mehr Aufmerk-
samkeit schenken.

Alles Gute, vielen Dank für das Gespräch!

UNTERNEHMER

IM
GESPRÄCH

AnzeigeAnzeige
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WAS TUN BEI EINEM WILDUNFALL?

Eine neue Form der Kriminalität hat sich lei-
der in letzter Zeit bemerkbar gemacht. In der 
Landeshauptstadt Graz häufen sich derzeit 
die Anrufe von sogenannten „Kriminalbeam-
ten“ oder „Kriminalbeamtinnen“, welche die 
Lebensumstände vor allem von älteren Mit-
bürgern und Mitbürgerinnen am Telefon aus-
zukundschaften versuchen. Es gibt momen-
tan täglich ca. zehn bis 20 Anzeigen in dieser 
Causa.

Psychologisch sind die Täter sehr gut ge-
schult. Zuerst versuchen sie, Vertrauen auf-
zubauen, und im nächsten Schritt erzählen 
sie der angerufenen Person, dass bei einem 
festgenommenen Straftäter – meist als Ein-
brecher oder Raubtäter bezeichnet – Zettel 

Was ist bei einem Wildunfall zu tun?

Tipps/Infos zur Vermeidung 
von Wildunfällen:

ACHTUNG! 
TELEFONFALLE!

WERNER SCHENK 
Sicherheit und Zivilschutz

WOLFGANG PICHLER 
Gemeinderat  
(Aufsichtsjäger)

gefunden wurden, auf 
denen die Adresse der 
angerufenen Person ver-
merkt sei.

Danach versuchen die Anrufer zu eruieren, ob 
sich Bargeld oder Schmuck in der Wohnung 
befindet. Um einen Schaden durch einen zu 
befürchtenden Einbruch zu vermeiden, wird 
vom vermeintlichen Kriminalbeamten „die 
Sicherstellung oder vorläufige Verwahrung“ 
der Wertgegenstände oder des Bargeldbetra-
ges angeboten.

Wenn Sie so einen Anruf erhalten, beenden 
Sie bitte spätestens an dieser Stelle das Ge-
spräch und lassen sich auf keine weitere 
Diskussion ein. Kein Exekutivbeamter/keine 
Exekutivbeamtin würde je ein derartiges An-
gebot machen. Erstatten Sie nach einem sol-
chen Gesprächsabbruch bitte umgehend An-
zeige bei der nächsten Polizeiinspektion.

Auch in unserem Bezirk wurden derartige Fäl-
le registriert: Mit 23.02.2021 waren vier Fälle 
im Bezirk Weiz (eine Fall im Zuständigkeitsbe-
reich der Polizeiinspektion Gleisdorf ) akten-
kundig – Tendenz mit Sicherheit steigend.

Es ist sehr bedauerlich, dass es Menschen (Tä-
ter) gibt, welche ältere Mitbürger um deren 
Hab und Gut bringen wollen. Die Polizei rät 
zur absoluten Vorsicht und bittet die Bevöl-
kerung, ihnen unbekannte Personen keinerlei 
private Auskünfte zu erteilen.

Auf den steirischen Landes - und Gemeinde-
straßen verenden neben anderen Wildarten ca. 
7.000 Rehe pro Jahr durch Unfälle. Hauptgrün-
de dafür sind der immer kleiner werdende na-
türliche Lebensraum der Wildtiere als auch die 
Zunahme des Verkehrs. Neben der Gefahr für 
den Menschen ist das Leid der Wildtiere, die oft 
schwer verletzt flüchten, groß. Die steirischen 
Jägerinnen und Jäger mit ihren ausgebildeten 
Jagdhunden sind Profis, die nach Unfällen hel-
fen können – und das tun sie freiwillig, kosten-
los und rund um die Uhr.

01| Warnblink- 
anlage einschalten

02| Warnweste  
anlegen

03| Unfallstelle mit 
einem Pannendrei-
eck absichern

04| Eventuell  
verletzte Personen 
versorgen

05| Polizei oder 
örtliche Jägerschaft 
verständigen, auch 
wenn das Tier wei-
terläuft

06| Verletzte oder 
getötete Tiere kei-
nesfalls berühren

07| Unfallstelle 
fotografieren und 
eventuelle Zeugen 
um ihre Daten 
bitten

08| Für die Kasko-
versicherung wird 
unbedingt eine 
polizeiliche Melde-
bestätigung des 
Unfalls benötigt.

09| Wer verletz-
te oder getötete 
Wildtiere mitnimmt, 
macht sich wegen 
eines Eingriffs in 
fremdes Jagdrecht 
strafbar.

10| Wer die Tiere 
einfach liegen lässt 
oder weiterfährt, 
macht sich ebenfalls 
strafbar.

! | Vorsicht auf 
Straßen, die durch 
Waldgebiete füh-
ren! Hier wechselt 
Wild häufig.

! | Achten Sie auf 
die Warnzeichen 
„Achtung  
Wildwechsel“.

! | Tauchen Rehe am Straßenrand auf, 
am besten bremsen und hupen, um 
die Tiere zu verscheuchen. Achtung: 
Wildtiere sind selten allein unterwegs! 

Photo by Annie Spratt on Unsplash

ACHTUNG 

WILD-
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GEMEINDEBÄUERINNEN-
WAHLEN IN GLEISDORF

Laut Geschäftsordnung der Bäuerinnenorga-
nisation Steiermark sind die Gemeindebäue-
rinnen-Wahlen spätestens zehn Wochen nach 
der Landwirtschaftskammerwahl, die am 24. 
Jänner stattfand, durchzuführen. 

Nach zweimaliger Verschiebung fand die Gleis-
dorfer Wahl unter Einhaltung aller gesetzlicher 
Corona-Maßnahmen am 4. März statt. Unter 
dem Vorsitz von Bezirkskammerobmann Sepp 
Wumbauer, begleitet von der Fachberaterin 
der Bezirkskammer für Bäuerinnen, Landju-
gend und Konsumenten-Information, Frau 
Dipl.-Ing. Christine Sommersguter-Maierho-
fer, sind Ursula Reiter als Gemeindebäuerin 
und Roswitha Taucher als Gemeindebäuerin-
Stellvertreterin für die nächsten fünf Jahre 
gewählt worden.

Frau Reiter hat in ihrem Bericht die zahlreichen 
Veranstaltungen, welche die Ortsgruppe in 
den vergangenen fünf Jahren organisiert hat-
te, aufgelistet und näher beschrieben. Unver-
gesslich bleiben unter anderem das Frühstück 
auf dem Bauernmarkt und der Frauenausflug, 
die beide der Konsumenteninformation dienten. 

Anzeige

“… UND WERDEN SIE 
NICHT ÜBERHEBLICH”

DI DR. HELMUT LACKNER 
Personalkommission

Die Mitglieder des Gleisdorfer Gemeinde-
rats weisen unterschiedliche berufliche Wer-
degänge bzw. Lebenserfahrung auf, und 
es ist sehr erfreulich, auf so umfangreiches 
Wissen zurückgreifen zu können.

Der größte Teil der Arbeit für die Stadtgemein-
de Gleisdorf erfolgt in entsprechenden Aus-
schüssen, in welchen die einzelnen politischen 
Fraktionen gemäß dem Wahlergebnis vertre-
ten sind. In diesen Ausschüssen werden die 
anstehenden Aufgaben wie z.B. Bauprojekte, 
Straßensanierungen, Förderungen etc. behan-
delt. Es wird das Für und Wider diskutiert, die 
finanziellen Möglichkeiten werden geklärt und 

Große Aufregung verursachte der Beschluss 
aller Fraktionen bezüglich der Schließung der 
Altstoffsammelzentren Laßnitzthal und Labuch 
im vergangenen Jahr. Unglücklicherweise ver-
breiteten die Medien schon am Tag nach der 
Gemeinderatssitzung im September 2020 die 
Neuigkeiten, ohne dass wir vorab die betroffe-
nen Bürger hatten informieren können.
Natürlich ist es eine Umstellung vom Sammel-
platz vor der eigenen Haustüre zum Sammel-
platz in der Nachbargemeinde, sodass man 
privat eventuell umstrukturieren muss, um den 
Müll nach Albersdorf zu bringen – zudem fällt 
das gemütliche monatliche Zusammentreffen 
auf dem ASZ weg. Doch denke ich, dass gerade 
in einer Dorfgemeinschaft solche Probleme lös-
bar sind. Durch eine aus diesem Grund abgehal-
tene Sprechstunde in Laßnitzthal, covidbedingt 
als Einzelgespräche geführt, und einen Brief an 
die betroffenen Haushalte hofften wir, einen 
Großteil der Mitbürger und Mitbürgerinnen 

SPERRMÜLL LASSNITZTHAL beruhigen zu können. Auch die initiierte Unter-
schriftenaktion aus den Ortsteilen Laßnitzthal/
Hart, Ungerdorf und Labuch nehmen wir ernst, 
weshalb sie in den betroffenen Ausschüssen be-
handelt werden wird.

Positiv anzumerken ist, dass eine während der 
Sprechstunde geäußerte Idee zur Umsetzung 
kommen wird: So wird es Altölsammelplätze ge-
ben. Ein Dank ergeht deshalb an Karl Hierzer von 
den Stadtwerken für die Planung dieses Projek-
tes. Informationen zum Start werden noch ge-
sondert ausgegeben werden.

Zusammengefasst heißt das nun: Ja, es ist eine 
Umstellung, und ja, die Kommunikation zu 
diesem Thema war zu Beginn nicht die beste. 
Allerdings sollten wir auch die positiven As-
pekte berücksichtigen: Albersdorf ist flexibler 
(ganzjährig von Mo bis Sa geöffnet), größer 
(Wartezeiten sind kürzer) und wird – nach 
Rücksprache mit dem ASZ Albersdorf – bereits 
von vielen Laßnitzthalern und Laßnitzthalerin-
nen genutzt.

die Ergebnisse für die folgende Gemeinderats-
sitzung aufbereitet.

Vertreter und Vertreterinnen der Presse sind 
in der Regel erst bei der Gemeinderatssitzung 
dabei. Vielleicht verleitet diese mögliche Me-
dienwirksamkeit die neu im Gemeinderat ver-
tretenen Kollegen und Kolleginnen dazu, ent-
gegen dem ökologischen, grünen Dogma zum 
Notebook zu greifen, um die jeweils eigene 
Sichtweise auch mittels digitaler Medien wie-
derholt und etwas oberlehrerhaft darbringen 
zu können.

Dazu eine kleine Anekdote: 
Als meine Studienkollegen, -kolleginnen und 
ich im Rahmen unserer Sponsion in der Aula 
der Technischen Universität Graz stolz unsere 
Urkunden in Händen hielten, gab uns der Ge-
schäftsführer der TÜV Austria den Rat: „… und 

werden Sie nicht überheblich.“
In der jüngsten Gemeinderatssitzung zitierte 
ich unter kurzer Ausführung meines Lebens-
laufs diesen Rat, der uns auf den Weg mitgege-
ben worden war. 

Vielleicht verhilft dieser Rat auch den neu-
en Kollegen und Kolleginnen zur Erkenntnis, 
dass das Wissen im Gemeinderat umfangreich 
und breit gestreut und von reicher Erfahrung 
geprägt ist.

KATHRIN WIENER
Gemeinderätin,  
Fraktionsobfrau



Auch wenn aufgrund der Pandemie noch kein 
gewohnter Buschenschankbesuch möglich 
ist, tut sich bei unseren heimischen Winzern 
schon einiges. Der Jahrgang 2020 ist abgefüllt 
und wartet bereits darauf. verkostet zu werden. 
Nicht zuletzt die lange stabile Schönwetterlage 
im Herbst hat dazu beigetragen, dass wir uns 
auf beste Qualität freuen dürfen. Erstmalig wur-
de auch in Gleisdorf von zwei Betrieben Eiswein 
produziert. Die Trauben, die im Herbst nicht ver-
wendet worden waren, wurden im Jänner bei 
frostigen Temperaturen zu Eiswein weiterver-
arbeitet. Auch im neuen Jahr sind unsere Wein-
bauern und Weinbäuerinnen wieder fleißig am 
Werk, um die hohe Qualität ihrer Weine stetig  
zu verbessern. 

Hinsichtlich der Pflege der Weinreben wird ver-
mehrt auf den Einsatz von Nützlingen zurück-
gegriffen, wodurch der Einsatz von konven-

tionellen Pflanzenschutzmitteln stark reduziert 
werden kann. Als Nützlinge bezeichnet man 
üblicherweise Organismen, die durch ihre räu-
berische oder parasitische Lebensweise für die 
landwirtschaftliche Produktion „von Nutzen“ 
sind. Darüber hinaus kommen immer öfter pilz-
widerstandsfähige Rebsorten (PIWI) zum Ein-
satz. Durch die bessere Widerstandsfähigkeit 
gegen Pilzkrankheiten eignen sich diese Sorten 
besonders gut für einen nachhaltigen und bio-
logischen Anbau. Unsere Buschenschänker freu-
en sich auf Ihren Besuch!

THOMAS REITER
1. Vzbgm, Referent für  
Umwelt, Landwirtschaft,
Energie und Klimaschutz

ALOIS REISENHOFER 
Kultur, Bildung,  
Marketing, Tourismus,  
Internationales

KARLHEINZ MAURER 
Gemeinderat

N E U E R  J A H R G A N G  
B E I  D E N  H E I M I S C H E N 
B U S C H E N S C H Ä N K E N

LAND- 
WIRTSCHAFTS- 
KAMMERWAHL  
ERFOLGREICH 
GESCHLAGEN

KÖPFE  DE S 
J A H R E S  –  
Z WEI  G LEISD O R FER

Bereits am 24. Jänner erfolgte die Land-
wirtschaftskammerwahl. Es ist sehr er-
freulich, dass der Bauernbund trotz 
schwieriger Umstände sowohl auf Lan-
des- als auch auf Bezirksebene sein gutes 
Ergebnis ausbauen konnte. Besonders 
in letzter Zeit haben wir gesehen, wie 
wichtig eine regionale Versorgung mit 
Lebensmitteln ist. Um diese Produktion 
sicherzustellen, braucht es eine starke 
Vertretung der Bauernschaft – dafür steht 
der Bauernbund.

Wir hoffen, mit Bezirksobmann Sepp 
Wumbauer, seinem neu gewählten Stell-
vertreter, Rupert Hütter, sowie unserer 
Bezirksbäuerin Ursula Reiter am 8. August 
beim „Rundumadum“ anstoßen zu kön-
nen, und wünschen viel Erfolg!

Alljährlich sucht die „Kleine Zeitung“ per Leser-
voting die Köpfe des Jahres in den Regionen un-
seres Bundeslandes. Diese Auszeichnung erging 
kürzlich und hochverdient an zwei Gleisdorfer 
Persönlichkeiten, die in den Kategorien Soziales 
und Kultur geehrt wurden: Franz Wolfmayr für 
sein Lebenswerk und Peter Fritz für die umsich-
tige Kulturarbeit auch in Corona-Zeiten.

Seit Jahrzehnten setzt sich Franz Wolfmayr für 
die Integration behinderter Menschen ein und 
gründete vor Jahren das Projekt Chance B, eine 
einzigartige, nachhaltige Erfolgsgeschichte, das 
mit über 500 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
heute zu den größten Arbeitgebern der Ge-
meinde zählt. Mit seinem völlig neuen Ansatz 
in der Sonderpädagogik setzte er neue Maß-
stäbe, was die Betreuung und die Förderung 
behinderter Menschen betrifft. Franz Wolfmayr 
ist es gelungen, den sozialen Status behinderter 
Menschen neu zu definieren und sie in das täg-
liche Leben unserer Region zu integrieren. Sein 
Fachwissen wird auch international geschätzt. 
So war er über viele Jahre Präsident von EASPD, 
dem größten Europäischen Dachverband von 
Sozialen Dienstleistungsorganisationen für 
Menschen mit Behinderungen. Wir gratulieren 
Franz Wolfmayr sehr herzlich zu dieser Ehrung!

Peter Fritz leitet seit Jahren äußerst professionell 
und umsichtig den Kulturkeller in der Weizerstra-

ße und bereichert als Techniker, Musiker, Kon-
zertveranstalter und Studiobetreiber das Kultur-
leben in Gleisdorf und der Region. Der von ihm 
initiierte Bandwettbewerb „on stage“ ist öster-
reichweit ein Begriff und seine coronabedingten 
Livestream-Konzerte begeistern jeden Mittwoch 
unzählige Musikfans. Seine liebenswürdige Art 
schätzen Künstler und Künstlerinnen, Mitarbei-
ter und Mitarbeiterinnen sowie das Publikum 
gleichermaßen. Gratulation, Peter Fritz!
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Peter Fritz

Franz Wolfmayr
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