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Das Durchleben dieser 
endlos scheinenden Coro-
na-Pandemie ist für uns 
alle mühsam und nerven-
aufreibend. Dennoch ist es 
aufbauend, wenn ich an 
die Begegnungen mit Bür-
gerInnen im vergangenen 
Jahr denke, die ihre Ge-
danken, Zeit und Ener-
gie investieren, um zum 
Funktionieren der vielen 
Vereine und Gemeinschaf-
ten in unserem Ort beizu-
tragen. 
Traditionelle Aktivitäten 
und Feste, die sonst selbst-
verständlich waren sind 
auch 2021 wieder teil-
weise coronabedingt ab-
gesagt worden. Ich möchte 
allen, die in den Vereinen 
gearbeitet haben, die im 
medizinischen, öffentli-
chen und pädagogischen 
Bereich Einsatz gezeigt 
haben, unseren Gastro-
nomen, Buschenschenkern 
und Direktvermarktern 
recht herzlich für ihr gro-
ßes Engagement danken. 
Ich bin zuversichtlich, dass 
es heuer im Sommer wie-
der einen „Sommer wie 
damals“ geben wird und 
wir unsere Feste und Tra-
ditionen genießen und fei-
ern können. 
Einige Wochen sind nun 
seit einer besonderen öf-
fentlichen Gemeinde-
ratssitzung vergangen. 

Liebe Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger!
Liebe Jugend!

Mode gekommen. Wie be-
reits in der letzten Amtli-
chen Mitteilung berichtet, 
bitte ich alle BürgerInnen 
ihre Wünsche und Anre-
gungen miteinzubringen. 
In diesem Sinne bitte ich 
euch, lasst uns alle an ei-
nem Strang ziehen, um 
unseren wunderschönen 
und lebenswerten Wein-
bau- und Tourismusort 
weiterhin in die richtige 
Richtung zu entwickeln, 
prägen und gestalten. 
Vielen Dank dafür und 
packen wir an!

Euer Bürgermeister

Daniel Tegel

PS: Für Ihre Anliegen, für 
Anregungen und Verbesse-
rungsvorschläge erreichen 
Sie mich jederzeit unter:

0664/14 57 553
daniel.tegel@kloech.gv.at

Gleichzeitig lade ich alle 
Verantwortungsträger 
und Vereinsobleute ein, 
über das Geschehen in ih-
rem Verantwortungsbe-
reich zu berichten. Texte 
und Fotos für die nächste  
Ausgabe, bitte ich, bis 
Ende Juni an die E-Mail-
adresse gde@kloech.gv.at 
zu senden.

Was ich sagen 
wollte ...

Wir durften uns über reges 
Interesse freuen und un-
ser Sitzungssaal war unter 
Einhaltung aller Corona-
Maßnahmen gut gefüllt. 
In einer äußerst emotiona-
len Rede legte Josef Doupona 
sein Amt nach 17 Jahren 
als Bürgermeister unserer 
Marktgemeinde zurück. 
Anschließend wurde ich ein-
stimmig vom Gemeinderat 
zum neuen Bürgermeister 
von Klöch bestellt. Karl Ur-
banitsch wurde, zu meiner 
großen Freude, einstimmig 
zum Vizebürgermeister ge-
wählt. 
In den letzten Wochen arbei-
teten wir gemeinsam bereits 
intensiv an unseren doch 
sehr großen Projekten, die 
wir heuer zur Umsetzung 
bringen wollen. 
Ich freue mich sehr auf dieses 
verantwortungsvolle, ab-
wechslungsreiche und inte-
ressante Amt und vor allem 
auf die zukünftige konst-
ruktive Arbeit mit meinem 
Vorstand und dem gesamten 
Gemeinderat. 
Zeitnah steht die General-
sanierung beim ehemaligen 
Kindergartengebäude im 
Vordergrund. Dieses Projekt 
ist mir ein besonderes Anlie-
gen. Es soll unseren jüngsten 
Gemeindebürgern zu Gute 
kommen. Mein Vorgänger 
hatte mit der Installation 
einer Kinderkrippe das rich-

tige Gespür, denn die Krippe 
erfreut sich immer größerer 
Beliebtheit. Zudem sind wir 
auch an die Kapazitäts-
grenzen gestoßen und im 
Zuge der Sanierung wird 
auch Raum für eine zweite 
Gruppe geschaffen werden. 
Die Vergabe des Auftrages 
für die Verlegung einer Ka-
naldruckleitung von Deutsch 
Haseldorf nach Pölten ging 
an das ansässige Bauunter-
nehmen Klöcher Bau. Die in 
die Jahre gekommene An-
lage in Deutsch Haseldorf 
wird aufgelassen und die 
Abwässer werden mittels 
einer neuen Druckleitung 
entlang der asphaltierten 
Grenzstraße in die bestehen-
de Kläranlage Pölten gelei-
tet. Dadurch werden Kosten 
für den laufenden Betrieb, 
für die Instandhaltung so-
wie für das Personal um die 
Hälfte reduziert. 
Auch im Bereich Sport/Frei-
zeit soll es Neuerungen bei 
uns im Ort geben. Es ist die 
Errichtung eines Generatio-
nenspielplatzes im Ortszen-
trum nahe der Vinothek 
angedacht. Der „Klöcher-
Traminer-Aktivpark“ soll 
ein Aushängeschild für die 
Region werden und reges 
Interesse quer durch alle Al-
tersgruppen wecken. Aktive 
Bewegung ist besonders in 
den letzten Jahren bei Jung 
und Alt immer mehr in 
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Vzbgm. Karl Urbanitsch, Gde.-Kas. Marlies Kosi-
Schalk, Bgm. Daniel Tegel (vl.)

Bgm. a. D. Doupona, der neue Gemeindevorstand 
sowie Julia Majcan, Rosa Marko und Franz Fartek 

„Ortschefs“ unter sich: Bgm. a. D. Josef Doupona, 
Bgm. Daniel Tegel, Bgm. a. D. Gottfried Maitz

Übergabe eines der vielen Präsente an 
Bürgermeister a. D. Josef Doupona

Daniel Tegel bei seiner Antrittsrede nach der ein-
stimmigen Wahl zum Bürgermeister

Josef Doupona gratulierte als Erster 
dem neugewählten „Ortschef“

Dr. Rosa Marko nahm die Angeblobung vor und 
gratulierte Daniel Tegel zur einstimmigen Wahl 

Minutenlange Standing Ovations für den sichtlich 
gerührten Bürgermeister a. D. Josef Doupona
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Bürgermeister a. D. Josef Doupona: „Eine Ära geht zu Ende,
nach nun mehr dreißig 
Jahren im Dienst der ge-
meinde ist für mich die 
Zeit des loslassens ge-
kommen. 
Das Bürgermeisteramt ist 
eine sehr verantwortungs-
volle, vielseitige und ab-
wechslungsreiche Aufga-
be, die auch sehr viel Zeit 
in Anspruch nimmt.
Alles im leben hat seine 
Zeit – wann ist der rich-
tige Zeitpunkt für eine 
„Hofübergabe“? 
Wenn man einen guten 
nachfolger hat, sollte man 
Platz machen, um den 
Zeitpunkt des Abschieds 
nicht zu versäumen. 
Ich bin überzeugt, dass 
Daniel Tegel mit seinem 
Team die Herausforde-
rungen für unseren Wein-
ort Klöch ausgezeichnet 
meistern wird. Ich habe 
ihn in den letzten Mona-
ten als einen sehr enga-
gierten und aufrichtigen 
Mann kennengelernt, der 
beste Voraussetzungen 
für dieses Bürgermeister-
amt mitbringt. Helfen wir 
alle mit, unsere gemeinde 
weiterhin positiv zu ge-
stalten. 
Als Zuständiger für die 
ortswasserleitung und 
als gemeindearbeiter hat 
meine laufbahn in der 
Marktgemeinde Klöch im 

Jahre 1991 begonnen. Ich 
konnte das gesamte ge-
meindegebiet als Außen-
dienstmitarbeiter von der 
Pike auf kennenlernen. 
Im Jahre 2000 trat ich 
als Mandatar in den ge-
meinderat ein und im Jahr 
2004 durfte ich das Amt 
des Vizebürgermeisters 
für einige Monate beklei-
den. Mit der Wahl zum 
Bürgermeister im Ap-
ril 2005 durfte ich dieses 
verantwortungsvolle Amt 
in der Marktgemeinde 
Klöch übernehmen. nicht 
alle haben damals an mich 
und meine Person ge-
glaubt, jetzt sind es im-
merhin 17 Jahre Amtszeit 
über alle lebensbereiche 
hinweg geworden. 
Alles was ich in meinem 
leben bisher gemacht 
habe, habe ich gerne und 
mit Freude gemacht. Ich 
habe in unserer Kommu-
ne gemeinsam mit gestal-
tungswilligen gemein-
deräten einige Projekte 
umsetzen können, die eine 
nachhaltige Wirkung für 
unseren Tourismusort ha-
ben. es ist die Aufgabe 
der gemeinde eine Infra-
struktur zu schaffen und 
zu erhalten die der All-
gemeinheit dient. Dazu 
braucht es im gemein-
derat eine wertschätzende 

Diskussionskultur, eine 
gute Analyse und gesun-
den Hausverstand. 
Dankbar sein ist eine gute 
Tugend, ich war im le-
ben immer dankbar und 
zufrieden. Ich bin zutiefst 
dankbar, dass ich mit sehr 
konstruktiv denkenden 
gemeinderätinnen und 
gemeinderäten zusam-
menarbeiten durfte. 
Besonders stolz bin ich 
darauf, dass es mir gelun-
gen ist erstmals Frauen für 
das Amt eines gemeinde-
rates zu begeistern. Mein 
Bestreben war es, den ge-
meinderat thematisch mit 
der gemeinde gut abzu-
bilden. 
es war mir immer wich-
tig, dass viele verschiedene 
Berufsgruppen im ge-
meinderat vertreten sind. 
So konnten über Jahre 
hinweg viele Projekte um-
gesetzt werden und zwar

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

Durch meine verschiede-
nen Funktionen in ver-
schiedenen Verbänden 
konnte ich die Zusam-
menhänge einer gemein-
de noch besser verstehen. 
Ich durfte zehn Jahre 
Tourismusobmann von 
Klöch sein und später als 
Kommissionsmitglied im 
neuen Verband mitwirken. 
Als obmann vom Burgru-
inenforum Klöch konnten 
wir zahlreiche Besucher 
in unseren Tourismusort 
locken. Als Vorsitzender 
der Traminer Schutzge-
meinschaft konnten wir 
die Marke „Klöcher Tra-
miner“ mit den Winzern 
sehr gut positionieren. 
Im Abfallwirtschaftsver-
band habe ich mit meinen 
Mitstreitern durch die er-

Erwerb der Baugründe - 
Kapellensiedlung Klöch-
berg, 
Umbau des Gemeinde-
amtes, 
Errichtung des Golfplat-
zes,
Errichtung der Nahwär-
me Klöch,
Einführung der Gemein-
dezeitung und des Ge-
meindekalenders,

Errichtung der Wander-
wege „Traminerweg“ & 
„Weg der Freundschaft“, 
Umbau Sport- und Mu-
sikheim, 
Errichtung von drei neu-
en Feuerwehrhäusern,
Generalsanierung der 
Volksschule, 
Installierung der Kinder-
krippe und Nachmittags-
betreuung, 
Grundzusammenlegung, 
Sanierung der Gemein-
destraßen, um nur einige 
aufzuzählen.
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richtung des ressourcen 
Parkes einen Meilenstein 
gesetzt. 
Als obmann-Stellvertre-
ter konnte ich Klöch in 
der Marke „glAMur“ 
gut positionieren.
25 Jahre Akteur in der 
Tanzmusik und fast 50 
Jahre als Musiker in der 
Weinlandkapelle waren 
eine sehr bewegte Zeit. 
nebenher war ich als Vor-
standsmitglied der raiff-
eisenbank Bad radkers-
burg–Klöch egen tätig. 
Heute frage ich mich, wie 
war das alles möglich? 
Durch all diese erfah-
rungen kann man die Be-
dürfnisse einer gemeinde 
noch besser einschätzen. 
Auch die regionalent-
wicklung war für mich 
ein wichtiger Bestandteil 
meiner Arbeit. unsere 
Marktgemeinde hat sich 
im Steirischen Vulkan-
land sehr gut positioniert. 
Ich habe in all dieser Zeit 
liebenswerte Menschen 
kennengelernt mit denen 
ich gemeinsam vieles ge-
stalten durfte. 
Die unzähligen gebur-
ten-, geburtstags- und 
gästeehrungen waren für 
mich durchwegs wun-
derschöne erlebnisse. es 
war für mich immer wie-
der berührend, wie sich 

zu ehrende über einige 
nette Worte des Bür-
germeisters freuten und 
feuchte Augen bekamen. 
Diese Begegnungen mit 
guten gesprächen werde 
ich nie vergessen. unver-
gesslich ist für mich auch 
meine schöne 60er-Feier, 
ich habe mich über die 
geburtstagswünsche und 
die vielen geschenke sehr 
gefreut und bedanke mich 
auf diesem Wege noch-
mals für diese wunderbare 
Feier. 
Zur richtigen Zeit am 
richtigen ort. Durch 
mein netzwerk konnte 
ich tolle Veranstaltungen 
nach Klöch bringen und 
Projekten zum erfolg ver-
helfen. Mit den Ämtern 
und Behörden war es eine 
Zeit der ausgezeichneten 
Zusammenarbeit. Klöch 
ist eine lebenswerte ge-
meinde. Ich bedanke mich 
aufrichtig und recht herz-
lich bei meinen gemein-
deräten, bei den politi-
schen Mitbewerbern, bei 
allen Arbeitskollegen, bei 
den Bediensteten im Amt, 
beim Team der Volks-
schule und des Kindergar-
tens, bei den landwirten, 
bei allen Wirtschaftstrei-
benden, bei den Wein-
bauern und Touristikern, 
bei den Vereinen, bei der 

Pfarre, bei allen gemein-
debürger/innen, bei unse-
rer Jugend und bei allen 
Wegbegleitern für die an-
genehme und erfolgreiche 
Zusammenarbeit über all 
die Jahre. 
Viel Freude haben mir die 
überdurchschnittlich gu-
ten Wahlergebnisse berei-
tet. egal ob bei landes-, 
Bundes- oder gemeinde-
ratswahlen, wir hatten in 
Klöch immer ein großar-
tiges ergebnis und waren 
stets im Spitzenfeld zu 
finden. Diese Wahlergeb-
nisse habe ich immer mit 
großer Dankbarkeit, aber 
auch mit Demut entge-
gengenommen. Dies war 
für mich immer ein Pa-
rameter ob die richtung 
stimmt. Diese Wahler-
gebnisse haben mir un-
heimlich viel Kraft für die 
tägliche Arbeit gegeben, 
vielen Dank dafür. 
unser landeshauptmann 
hat mir persönliche Weih-
nachtswünsche mit dem 
Zusatz: „Du hast eine 
wunderbare Gemeinde 
- sei stolz darauf“, über-
mittelt. Ich möchte dieses 
große Kompliment an Sie 
alle weitergeben, das ist 
unser gemeinsamer Ver-
dienst. 
Wir dürfen gemeinsam 
wirklich stolz auf Klöch 

sein. Ich mag die Men-
schen mit all ihren Stär-
ken und Schwächen, es 
war eine wunderbare Zeit 
in dieser schönen ge-
meinde Bürgermeister zu 
sein. 
Im grunde sind es immer 
die Menschen, die dem 
leben oder einer ge-
meinde einen Wert geben. 
Klöch ist eine wertvolle 
gemeinde. Das leben 
ist Veränderung, Daniel 
ist bereit Verantwortung 
zu übernehmen, schen-
ken wir ihm das notwen-
dige Vertrauen, das ihm 
sicherlich viel Kraft gibt 
unseren Weinort weiter in 
eine gute Zukunft zu füh-
ren. Klöch ist eine kleine, 
feine, gut funktionieren-
de Weinbau- und Tou-
rismusgemeinde. Diesen 
Satz habe ich bei all mei-
nen grußworten verwen-
det, er beschreibt unsere 
Weinbaugemeinde sehr 
gut, möge es für immer so 
bleiben. 
Ich wünsche Daniel mit 
seinem Team viel Schaf-
fenskraft und Mut für gute 
entscheidungen rund um 
unsere Marktgemeinde.
Vielen lieben Dank! Ih-
nen alles gute, bleiben Sie 
vor allem gesund!

Bürgermeister a. D.
Josef Doupona

eine neue beginnt“!
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Räumliches Leitbild der Marktgemeinde Klöch
Der gemeinderat hat im 
Zuge der revision des 
Örtlichen entwicklungs-
konzeptes (ÖeK) vor ei-
niger Zeit ein räumliches 
leitbild festgelegt, in wel-
chem Bauformen für die 
einzelnen ortsteile festge-
schrieben wurden. 
Im Wesentlichen wurden 
Dachformen, Dachfarbe, 
größenverhältnis länge 

zu Breite, geschoßanzahl 
und Stützmauerhöhen für 
Häuslbauer in zwei Zonen 
festgelegt. Diese Festle-
gung ist für alle Bauwer-
ber in Klöch verpflichtend 
und somit nicht verhan-
delbar. 
Die vorgenommene Fest-
schreibung war kein Will-
kürakt des gemeinderates, 
sondern vielmehr ein kla-

res Bekenntnis zu unseren 
wunderschönen land-
schaftsteilen, zur beson-
deren Baukultur und ein 
Selbstschutz, der für unse-
re Jugend lebensqualität 
bedeutet. 
Für den Tourismusgast 
bleibt Klöch somit wei-
ter etwas Besonderes und 
wird als sehr interessant 
wahrgenommen. Es ergeht 

nunmehr an alle Bauwer-
ber die Bitte, dieses Leitbild 
bereits bei der Planung zu 
berücksichtigen und einzu-
arbeiten, um Zeit und Kos-
ten zu sparen. 
Sehen wir dieses regel-
werk für Klöch positiv und 
zukunftsweisend und ste-
hen wir dahinter. „Klöch ist 
eine lebenswerte Gemeinde.“
                    Bgm. Daniel Tegel

Foto: © Klöcher Traminer-Winzer

Bauvorhaben: Ansuchen und Projektunterlagen
Aufgrund des komplexen 
Baugesetzes ist es dem 
Bürgermeister bzw. den 
Bediensteten nicht mög-
lich, telefonische Aus-
künfte oder gar Zusagen 
zu einem geplanten Bau-
vorhaben zu erteilen, ohne 
genaue Details zu kennen. 
Wir bitten Sie daher, vor 
umsetzung eines Bauvor-
habens mit einer Plan-

skizze zur Vorbeurteilung 
ins Marktgemeindeamt 
zu kommen. eingebrachte 
entwürfe werden danach 
gemeinsam mit unserem 
Bausachverständigen be-
gutachtet. 
Bereits fertig gezeichne-
te einreichpläne, welche 
keiner Vorbeurteilung un-
terzogen wurden, könn-
ten eventuell nicht dem 

raumordnungs- und Bau-
gesetz bzw. dem „räum-
lichen leitbild“ entspre-
chen, wären somit wertlos 
und verursachen überdies 
erhebliche Kosten für den 
Bauwerber. 
grundsätzlich sind alle 
Bauvorhaben (auch bewil-
ligungsfreie) bei der ge-
meinde als Baubehörde zu 
melden bzw. anzuzeigen. 

Das gilt auch für „klei-
nere Bauvorhaben“ wie 
Carports, Pools, einfrie-
dungen, kleinere Zu- und 
umbauten sowie nut-
zungsänderungen. 
Bei jeder Planung ist das 
„räumliche leitbild“ 
verpflichtend einzuarbei-
ten und dem Planverfas-
ser vorab zu übermitteln.   
                  Bgm. Daniel Tegel

Beispielfoto
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Schlüsselübergabe im AWV
Bgm. a. D. Josef Doupona 
übergab seine Funktion an 
Bgm. Heinrich Tomschitz 
aus Deutsch goritz. 
Seit 2005 war er als ob-
mann-Stv. und seit 2009 
als obmann des AWV tä-
tig. In seiner Ära wurden 
im Verbandsgebiet zahl-
reiche Projekte umgesetzt. 
Das erfolgreichste war die 
errichtung des ressour-

cenparks in ratschendorf. 
Dieses Projekt steht für 
einzigartige Pionierarbeit 
in der Steiermark! Wir 
wünschen dir alles gute 
für deinen neuen lebens-
abschnitt.
Bürgermeister Daniel Te-
gel wurde einstimmig zum 
obmann-Stv. gewählt.
                          Geschäftsführer        
             Ing. Wolfgang Haiden

www.kloecher-bau.at
Sie planen ein neues Projekt oder wollen
Ihrem Zuhause einen neuen Look geben?

Wir sind ihr Spezialist für
• Die Gestaltung von Außenanlagen
• Pflasterungen
• Asphaltierungen und Wegebau
• Hochbau – Von der Planung bis zur Fertigstellung

w
w
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Unser

Know-H
ow

für Ihr

Projekt

Tief- und Hochbau KLÖCH:
8493 Klöch, Klöchberg 177
Tel. 03475/73210
kloech@kloecher-bau.at
hochbau@kloecher-bau.at

Ihr zuverlässiger Partner vor Ort für alle Tief- u. Hochbauprojekte!

Wiedereröffnung SPAR-Markt
Seit 01. März hat Ihr 
Nahversorgermarkt und 
das Café wieder geöff-
net. Mit viel liebe, Freude 
und  gewohnter Aufmerk-
samkeit möchten wir täg-
lich für Ihr Wohl sorgen. 
Auch das umfangreiche 
Sortiment von SPAr und 
von vielen regionalen An-
bietern wird wieder ver-
fügbar sein. Wir freuen 

uns, Sie als unsere Kun-
den begrüßen zu dürfen 
und hoffen, dass Sie uns 
in Zukunft die Treue hal-
ten werden. Wir werden 
uns bemühen, Sie täglich 
mit einer umfangreichen 
Produktauswahl in ho-
her Qualität und absolu-
ter Frische zu verwöhnen. 
Viel Spaß beim einkauf !   
        Ihr SPAR-Team Klöch
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Frühlingsmarkt 
Im Weinkeller präsentiert sich 
bereits der Weinjahrgang 2021 
und im Verkostungsraum der Vi-
nothek Klöch startet der Früh-
lingsmarkt. Verkosten, genießen 
und gleichzeitig Frühlingside-
en für Haus und garten sowie 
Schmuckkreationen entdecken. 
Des Weiteren gibt es im Wein-
baumuseum die geschichte und 
Weinkultur von Klöch zu erleben 
bzw. bestaunen. 

unter dem Motto „Farben sind 
Gefühle“ stellen die KünstlerIn-
nen der Werkstätte Straden in 
einem von der lebenshilfe Feld-
bach und radkersburg gespon-
serten Malprojekt ihre Bildkom-
positionen beim Frühlingsmarkt  
in der Vinothek Klöch vor. 

Frühlingsmarkt ab 09. März bis 
einschließlich 15. April täglich 
von 10.00 bis 18.00 Uhr

Vinothek & Weinbaumuseum: 
09. März bis einschließlich 08. 
Dezember geöffnet
 
Das Team der Vinothek Klöch 
freut sich auf Ihren Besuch!

Als neuer obmann des Tisch- und 
Bankvereins der Marktgemeinde 
Klöch möchte ich mich bei Herrn 
eduard Schilli für die langjährige 
Tätigkeit als obmann bedanken. 
er hat diesen Verein viele Jahre ge-
führt und immer für eine reibungs-
lose Ausgabe gesorgt. Herzlichen 
Dank dafür! Für das zukünftige 
Mieten des Veranstaltungsequip-

ments möchte ich nochmals darauf 
hinweisen, dass dieses im selben 
Zustand wie bei der Abholung zu 
retournieren ist. Somit kann die 
ordnung in der Maschinenhütte 
in Pölten auf Dauer gewährleistet 
werden. Aus diesem grund bitte 
ich auch alle Vereine sich früh ge-
nug bei mir zu melden (0664/38 97 
609).              Obmann Martin Knoller

Tisch- und Bankverein – neuer Obmann

Das land Steiermark und der 
Bund haben ihre Förderpro-
gramme für den umstieg auf 
erneuerbare energien veröf-
fentlicht. 
Das ergebnis kann sich sehen 
lassen: „Sauberes Heizen“ wird 
für ALLE ÖsterreicherInnen 

möglich! Die landesförde-
rungen sind mit den Bundes-
förderungen kombinierbar. 
nähere Informationen erhalten 
Sie bei der lokalen energie-
agentur – leA gmbH unter 
der Tel.-nr.  03152/8575-500 
bzw. office@lea.at.

Förderungen von Bund & Land

Sy
m
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to
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Jugend am Wort!
Mein Name ist Georg Mekisch, ich 
bin 22 Jahre alt und wohne am 
Klöchberg. Ich besuchte den Kinder-
garten und die Volksschule in Klöch, 
die Hauptschule habe ich in Bad 
Radkersburg absolviert. Danach 
entschied ich mich für die Polytech-
nische Schule in Straden/Mureck, 
weil ich von Anfang an in einen 
Beruf einsteigen wollte. Meine Aus-
bildung begann ich nach der Schule 
bei der Österreichischen Bundesbahn 
als Gleisbautechniker. Nach meiner 
Lehrabschlussprüfung hatte ich die 
Chance zahlreiche Weiterbildungen 
in meinem Berufssegment zu absol-
vieren. Vor kurzem besuchte ich den 
Meisterkurs in St. Pölten und schloss 
diesen mit ausgezeichnetem Erfolg 
ab und darf mich nun als Gleisbau-
meister betiteln. 
Meine Leidenschaft ist das Tuning, 
denn in den Sommermonaten ver-
bringe ich gerne meine Zeit auf Tu-
ningtreffen oder auf meinem Mo-
torrad. In den Wintermonaten bin 
ich als stellvertretender Kassier des 
Brauchtumvereins „Klöcher Burg-
teifl“ auf diversen Perchtenläufen 
und Perchtenshows österreichweit 
unterwegs. Wenn neben meiner Ar-
beit bzw. meinen Hobbys dennoch 
Zeit bleibt, genieße ich die hervor-
ragende Aussicht am Zaraberg. Ich 
möchte auch weiterhin in Klöch 
wohnhaft bleiben und bin stolz hier 
aufgewachsen zu sein.

Georg Mekisch 

Der Weinbauverein Klöch und die 
Klöcher Traminer-Winzer durften 
im vergangenen Jahr zu drei runden 
geburtstagen gratulieren! 
Weinbaumeister Fredi Klöckl feier-
te am 29.10. seinen 60. geburtstag. 
An einem lauen Spätherbstnach-
mittag durften wir beim Winzerhof 
Klöckl gemütliche Stunden verbrin-
gen. Seitens der Marktgemeinde 
Klöch überraschten wir ihn mit ei-
ner ihm gewidmeten „Herzerlbank“ 
am „Fredi-Klöckl-Platz“ in Hoch-
warth. Fredi leistete und leistet sehr 
wertvolle Arbeit rund um die Tou-
rismusgemeinde Klöch. 
Als Initiator unserer beiden „Trami-
ner-Wanderwege“ und beim grenz-
übergreifenden „Weg der Freund-
schaft“ leistete er großes. Sein 
Wissen über Klöch und das gesam-
te Steirische Vulkanland ist enorm. 
eine geführte Wandertour mit ihm 
ist immer wieder ein Highlight.  
lieber Fredi, wir sagen auf diesem 
Weg noch einmal Danke. Wir sind 
stolz, dass wir dich in unserer Wein-
baugemeinde haben. 
Auf den nächsten ehrentag stießen 
wir Mitte november an. Weinbau-
meister Günther Domittner wurde 
am 06.11. 50 Jahre jung. Coronabe-
dingt fiel die geplante Feier leider 
ins Wasser. Wir ließen es uns aber 
nicht nehmen, mit einer kleinen Ab-
ordnung des Vorstandes, unserem 
langjährigen obmann des Wein-
bauvereines Klöch die „ehrenrose“ 
der Klöcher Traminer-Winzer zu 

überreichen. unter einhaltung des 
Sicherheitsabstandes konnten wir 
mit einem glas Klöcher Traminer 
bei ihm am Hof anstoßen. 
günther zählt zu den wichtigsten 
Winzern in Klöch. Mit seinen Wei-
nen ist er bei diversen Bewertungen 
jedes Jahr im Spitzenfeld zu finden 
und wir gratulieren alljährlich zu na-
tionalen und internationalen Siegen. 
günther, vielen Dank dafür und wir 
freuen uns auf viele weitere Trophä-
en. 
Kurz vor Weihnachten lud Familie 
Schuster auf ihre Sonnenterrasse 
ein, um mit dem Hausherrn Wein-
baumeister Rudi Schuster seinen 
50er zu feiern. Auch ihm wurde die 
„ehrenrose“ überreicht. Der Fami-
lienbetrieb Schuster kann auf eine 
langjährige Tradition zurückblicken. 
rudolf Schuster sen. legte größten 
Wert auf den Qualitätsweinbau und 
bekam zahlreiche Auszeichnungen 
für seine Weine. rudi Schuster jun. 
führt den Betrieb gemeinsam mit 
seiner Frau Petra in einem hohen 
Qualitätssegment ausgezeichnet 
weiter. egal, ob bei der landes-
weinkost oder der Weintrophy, das 
Weingut Schuster ist immer im 
Spitzenfeld zu finden. 
Wir wurden von seiner Frau Petra 
bestens mit glühwein, Punsch und 
Chili con carne versorgt. eine weih-
nachtlich dekorierte Terrasse und die 
ausgezeichneten Weine waren für uns 
ein krönender Abschluss des Jahres.  
                                    Bgm. Daniel Tegel

„Spitzenjahrgänge 1961 und 1971“
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Vor ca. fünf Jahren wurde 
in Klöch mit dem Ausbau 
der glasfasertechnologie 
begonnen. 
glasfaser ist zurzeit die 
beste und „gesündeste“ 
Technologie für Telekom-
munikation und schnelles 
Internet allgemein. unse-
re Marktgemeinde ist an 
das Wählamt Hürth ange-
bunden. An vier Standor-
ten in den verschiedenen 

ortsteilen stehen bereits 
Aru-glasfaserkästen, 
das heißt, dass im nah-
bereich 80 MBit/s und 
im umkreis von 300 Me-
ter ca. 50 MBit/s über ein 
Kupferkabel an leistung 
bereits zur Verfügung ste-
hen. 
Je weiter man von einem 
Aru entfernt ist, desto 
schwächer wird die leis-
tung. Der ortsteil Pölten 

Glasfaserausbau – Klöch ist gut „vernetzt“
wird zurzeit gerade ausge-
baut und es kommt glas-
faser in jedes Haus. Pölten 
war bis jetzt am schlech-
testen versorgt. 
Auch die Firma AlAS 
Klöch und der Klöcherhof 
Domittner wurden kürz-
lich über den Hochwarth 
eingespeist. 
Fast alle Klöcher Betriebe 
haben nun die Möglich-
keit ihr objekt an diese 

Technologie anzubinden. 
Die gemeinde ist stets 
bemüht, den glasfaser-
ausbau in Klöch weiter 
voranzutreiben, obwohl 
dies die Aufgabe des 
netzbetreibers A1 wäre, 
da diese auch die netzge-
bühr „einsammelt“. 
Wir sind in Klöch mit 
dieser Technologie bes-
tens versorgt.

Bgm. a. D. Josef Doupona

Wasser ist leben. Bes-
tes Trinkwasser in feins-
ter Qualität und das zu 
jeder Zeit ist für uns alle 
selbstverständlich gewor-
den. Aber was tun, bei 
einem längeren Stromaus-
fall? Der Wasserverband 
Vulkanland hat sämtliche 

Pumpstationen blackout-
tauglich ausgebaut und 
liefert uns frisches Trink-
wasser bis an die ge-
meindegrenze. Da Klöch 
sehr hügelig ist, muss das 
Wasser auf höhere la-
gen gepumpt werden. 
Wir haben die Pump-

Blackout-Vorsorge – gute Vorbereitung ist wichtig
stationen eichinger und 
den Kurz-Hochbehälter 
am Klöchberg sowie den 
Stürgkh-Hochbehälter 
mit einem notstromag-
gregat ausgestattet, um bei 
einem Stromausfall nicht 
im „Trockenen“ zu ste-
hen, das heißt wir können 

Sie bei einem längeren 
Stromausfall weiter mit 
diesem wichtigen lebens-
mittel versorgen. Denken 
Sie aber auch an den le-
bensmittelvorrat um für 
den Fall der Fälle gerüstet 
zu sein.

Bgm. a. D. Josef Doupona
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restmüll, Altpapier, Bio-
müll und gelbem Sack 
funktionieren sehr gut.  
leider kommt es immer 
wieder zu Fehlwürfen bei 
der Müllentsorgung. Wie 
man unschwer erkennen 
kann, landen restmüll-

Illegale Müllentsorgung im Metallverpackungscontainer
mengen im Metallverpa-
ckungscontainer (siehe 
Fotos). Diese Handlung 
ist strafbar! 
Das Abfuhrunternehmen 
hat uns mitgeteilt, sollte 
es wiederholt zu Fehlwür-
fen kommen, dass die be-
troffenen Standorte nicht 

mehr angefahren werden.
Das heißt im Klartext, dass 
es zur Schließung der(s) 
Standorte(s) kommt.
Die Bürgerinnen und 
Bürger haben sodann ihre 
Metallverpackungen selbst 
nach ratschendorf in den 
ressourcenpark zu brin-

gen haben. Helfen Sie mit, 
diese strafbaren Hand-
lungen aufzuklären und 
melden Sie den oder die 
„Täter“ dem gemeinde-
amt oder dem Abfallwirt-
schaftsverband.

Bgm. Daniel Tegel

Wir bieten in unserer 
gemeinde mit dem Ab-
fallwirtschaftsverband ein 
sehr gutes Abfallsammel-
system an. 
ein Teil ist die rasen- 
und Strauchschnittsamm-
lung, welche eigentlich im 
ASZ in ratschendorf vor-
gesehen ist. Auf Anregung 
einiger gemeindebürger 
haben wir vor einiger Zeit 
die Sammelstelle auf der 

Steinmaterial hat im Rasen- und Strauchschnitt nichts verloren!
„Fuchswiese“ installiert. 
leider kommt es immer 
wieder zu Fehlwürfen, die 
massiven Schaden an der 
Zerkleinerungsmaschine 
anrichten. Steinmaterial, 
erdstämmde etc. haben 
im Strauchschnitt nichts 
verloren!
Die Strauchschnittsamm-
lung ist eine Serviceleis-
tung unserer gemeinde 
vor ort, die nur aufrecht-

erhalten werden kann, 
wenn das Material sor-
tenrein angeliefert und 
vor allem ordnungsgemäß 
abgeladen wird. 
Bei wiederholten Fehl-
anlieferungen müssen 
wir die Sammlung wie-
der nach Ratschendorf 
ins ASZ verlegen, um so 
größere Schäden an den 
Maschinen sowie unnöti-
ge Kosten zu vermeiden! 

Was ist Strauchschnitt?
Material, das im gar-
ten beim Schneiden der 
Sträucher anfällt.

ACHTUNG: Keine Äste 
über fünf cm Durchmesser, 
kein Bauschutt bzw. Stein-
material, keine Kunststoff-
teile, keine Baumstämme 
oder andere Problem- bzw. 
Abfallstoffe!
                Bgm. Daniel Tegel
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Training – Coaching – Vorträge
Dir fällt es schwer Zeit für dich freizuschaufeln?, du kommst schwer zur Ruhe?, der Umgang 
mit Konflikten & Lösungsorientiertheit sind nicht Deine Stärke?, dir fehlt die nötige Motivation 
deine Ziele zu erreichen?...  Das muss nicht sein! Training – Coaching – Vorträge zu meinen 
Fachgebieten:

 Motivationstraining
 Konfliktmanagement
 Persönlichkeitsentwicklung/Selbstreflexion
 Stressmanagement/Burnout-Prävention

Es freut mich sehr, dass ich bereits im letzten Jahr schon viele erfolgreich auf Ihren Weg unter-
stützen & begleiten durfte und ich mich nun voll und ganz dem Coaching Sektor mit Trainings 
und Vorträgen widme.

„Was das Ziel ist, bestimmt nicht der Wind, sondern das Segel und der Steuermann.“

Termine auf Anfrage – Alles Liebe!
Karin A. Martinetz

Kontakt:       Facebook: KARMA |       0660/13 1 1986 |       praxis-karma@gmx.at
www.karma-mind-spirit.at
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Marktgemeinde Klöch in Bewegung: Die MOVEluencer aus 
Klöch zeigen ihre liebsten Bewegungsräume!
Wo bewegen Sie sich am liebsten im Alltag und in der Freizeit? Wo gibt es in Klöch Möglichkeiten für einen aktiven Weg in die Arbeit, 
zum Einkaufen oder in die Schule? 

Diese Fragen stellte das 
Team des Instituts für 
gesundheits- und Touris-
musmanagement der FH 
JoAnneuM Bad glei-
chenberg allen BürgerIn-
nen im rahmen der Fo-
tochallenge des Projektes 
MoVeluencer. 
Das Projekt wird in Klöch 
sowie in fünf weiteren ge-
meinden seit dem Som-
mer 2021 umgesetzt. ge-
meinsam möchten wir das 
Thema „Bewegung“ im 
Alltag in Klöch fördern. 
Denn ein körperlich ak-
tiver lebensstil ist die 
grundlage für gesund-
heit: regelmäßige Be-
wegung stärkt unser Im-
munsystem, verbessert die 
körperliche leistungsfä-
higkeit und steigert unser 
psychisches Wohlbefin-
den. 

Die Fotochallenge war ein 
großer Erfolg!
 
„ein Bild sagt mehr als 
tausend Worte.“ ganz 
nach diesem Motto war 
das Ziel der Fotochallen-
ge, wichtige ressourcen 

hinsichtlich Alltagsbe-
wegung in der gemein-
de aufzuzeigen. Jung und 
Alt wurden gebeten, Fo-
tos von orten, geh- und 
radwegen, Plätzen oder 
Straßen zu machen, an 
denen sie sich gerne be-
wegen. Jedes Fotos konnte 
mit einer Kurzbeschrei-
bung, wo und warum man 
sich dort gerne bewegt, 
an einen MoVeluencer-
Kanal (Instagram, Face-
book, Whatsapp, e-Mail 
etc.) eingeschickt werden. 
Durch diese Maßnahme 
haben sich BürgerInnen in 
Klöch aktiv mit dem The-
ma Bewegung auseinan-
dergesetzt.
unsere bewegungsfreu-
digen „MoVeluencer“ 
aus Klöch haben im Zeit-
raum von 15. oktober bis 
19. november zahlreiche 
Fotos eingeschickt. Die-
se Fotos zeigen attraktive 
Bewegungsräume. uns ha-
ben tolle Schnappschüsse 
von Fuß- und radwegen 
sowie öffentlichen Plätzen 
und grünflächen erreicht, 
in der sich BürgerInnen 
vor allem in ihrer Freizeit 

gerne bewegen – und so-
mit etwas gutes für ihre 
gesundheit tun.

282 Fotos zur Bewegung in 
nur fünf Wochen!

Allen TeilnehmerInnen 
gilt ein großer Dank! Die 
eingeschickten Fotos un-
serer BürgerInnen leisten 
einen wertvollen Beitrag 
zur Förderung von Bewe-
gung im Alltag sowie in 
der Freizeit. 

Die Bewegungssaison 
2022 kann beginnen!

Die Fotochallenge hat die 
vielfältigen ressourcen 
für Bewegung in unserer 
gemeinde gezeigt. genau 
hier werden in Zukunft 
weitere Bewegungsmaß-
nahmen im rahmen des 
Projektes MoVeluencer 
umgesetzt. geplant sind 
BewegungseVenTS und 
ein Ausbildungsangebot 
für Walking-Buddys. 
Schon im Frühjahr 2022 
eröffnen wir die (Freiluft-)
Bewegungssaison mit Be-
wegungseVenTS. Die 

gemeinde Klöch erwartet 
ein abwechslungsreicher 
Tag voller Bewegung. Jede 
Teilnehmerin bzw. jeder 
Teilnehmer hat die Mög-
lichkeit einfache Tests zur 
körperlichen Fitness aus-
zuprobieren und erhält 
eine kostenlose Auswer-
tung sowie hilfreiche Be-
wegungsempfehlungen für 
den Alltag. Zusätzlich er-
wartet uns eine interaktive, 
informative Ausstellung 
rund um das Thema All-
tagsbewegung für groß 
und Klein.
In weiterer Folge werden 
interessierte BürgerInnen 
zu sogenannten „Walking 
Buddys“ ausgebildet, die 
zukünftig regelmäßige 
„Spaziergehtreffs“ an-
bieten, die mit einfachen 
Bewegungsübungen und 
historisch-kulturellen In-
formationen zur region 
ergänzt werden. 
Weitere Information zum 
Projekt sowie Tipps rund 
um das Thema Bewegung 
sind auf den folgenden 
Kanälen zu finden: 

Instagram/Facebook: 
@moveluencer
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Elektroroller 

 Neu seit 1.1.2022 
im 

E-Scooter 

Wir bieten: 
➢ Verkauf der Marken E.F.O und NIU 

✓ Probefahrt u. Besichtigung 
✓ Beratung u. Zubehörartikelhandel 
✓ Förderungsabwicklung 
 

➢ Vermietung 
✓ E-Scooter 
✓ E-Roller 45km/h (Führerscheinklasse AM) 
✓ E-Roller bis 100km/h (Führerscheinklasse A1) 

 
➢ Reparatur aller E-Roller Marken 

 
➢ Hol- u. Bringservice (Vermietung, Verkauf u. Reparatur) 

 

Weitere Fragen und Informationen  
unter: 

Autohaus Ing. Gernot Praßl 
Pölten 2, 8493 Klöch 

03475-7408 
0664-33 32 505 

e-roller@gmx.at 
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Neuer Dienstleistungsbetrieb in Klöchberg
Meine leidenschaft zur 
Softwareentwicklung und 
das Bestreben, Individu-
en sowie Betriebe in mei-
ner region bestmöglich 
bei der Digitalisierung zu 
unterstützen, haben mich 
dazu veranlasst, mein un-

ternehmen „Codemodog“ 
zu gründen. 
Von e-Commerce-Shops 
über Portfolios bis hin zur 
komplexen Webanwen-
dung ist „Codemodog“ 
Ihr regionaler Partner. 
Sollten Sie Fragen haben 

News Wirtschaftsbund-Ortsgruppe Klöch
Die ortsgruppe Klöch 
gratuliert den neuen Selb-
ständigen und neu gegrün-
deten Betrieben in Klöch. 
Als Wirtschaftsbund 
Klöch wünschen wir den 
Betrieben alles gute, viel 
erfolg und Schaffenskraft. 
Wir haben persönlich 
gratuliert und ein kleines 
Präsent überreicht (Foto 

rechts: Karin Martinetz - 
KArMA Coaching). 
Ich habe mir als obmann 
einige Minuten Zeit ge-
nommen um persönlich zu 
gratulieren und ein nettes 
gespräch zu führen. Ich 
denke jedes gespräch ist 
wichtig und stärkt die Zu-
sammenarbeit. 
Wir freuen uns und sind 

oder weitere Informati-
onen benötigen, können 
Sie sich jederzeit gerne an 
mich wenden. 
Bei einem kostenlosen 
erstgespräch werden wir 
uns über Ihre Ideen und 
Vorstellungen unterhal-

ten. Ich freue mich, von 
Ihnen zu hören!

Kontakt:
Ing. Florian Martinetz  
Mobil: +43 676 57 19 769
Mail: florian.martinetz@
codemodog.com

stolz, dass sich in unserer 
Marktgemeinde Betriebe 
ansiedeln. eine gute Wirt-
schaft kann einer guten 
gemeinde helfen und eine 
gute gemeinde kann einer 
guten Wirtschaft helfen. 
Klar ist, dass es nur ge-
meinsam möglich ist.  In 
diesem Sinne werden wir 
auf eine gute Zusam-

menarbeit setzen. Weiters 
wollen wir im namen des 
Wirtschaftsbundes dem 
neu gewählten Bürger-
meister Daniel Tegel recht 
herzlich gratulieren und 
ihm für seine Amtszeit 
viel Kraft, gesundheit und 
Freude wünschen. 

Obmann  
MMMSt. Ing. Gernot Praßl
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„Investition in die Zukunft“ – neu errichtete Anlage der ALAS Klöch GmbH am Standort Radlpass in 
Vollbetrieb. Weiterer Ausbau in Infrastruktur sowie eine große Photovoltaikanlage geplant.
  
Die AlAS Klöch gmbH steht für höchste Qualität und Zuverlässigkeit in den geschäftsbereichen Kies, Stein 
und Beton. grundstein dafür ist der Klöcher „Basalt“.

Das unternehmen mit Firmensitz im Hauptwerk Klöch, gilt als einer der größten edelsplitt-lieferanten in 
Österreich und Slowenien. Der Betrieb legt nicht nur Wert auf die Bergbautradition, es wird auch stets in die 
neueste Technik investiert, um den stetig wachsenden Kundenanforderungen hinsichtlich Qualität und der 
sorgfältigen Aufbereitung des gesteins gerecht zu werden.

Wie berichtet, begann die AlAS Klöch gmbH im Jahr 2018 mit dem Ausbau der Aufbereitungsanlage am 
Standort radlpass und tätigte hiermit eine wichtige Investition in die Zukunft.  Die Inbetriebnahme der neuen 
Anlage erfolgte im Sommer 2020 nach erfolgreicher Ce-Zertifizierung des nun neu aufbereiteten Diabas-
gesteins.

Die hohe Produktqualität und die Kompetenz der „AlAS“ spiegeln sich in der Marktführerschaft für edel-
brechkörnungen in Südösterreich wieder. Darüber hinaus sind die Betriebe der AlAS Klöch gefragte Partner 
für großprojekte mit komplexen Qualitätsanforderungen und entsprechenden liefermengen.
Im Vorjahr wurden die Projekte A9 Pyhrnautobahn, A2 im Packabschnitt, S7 Fürstenfelder Schnellstraße, 
ÖBB Koralmbahn im Bereich Wettmannstätten-Deutschlandsberg sowie diverse Autobahnabschnitte und der 
Bahnausbau im benachbarten Slowenien beliefert.
Am Standort radlpass wird noch weiter in die Infrastruktur investiert – geplant ist ein neues Sozial- und  
Bürogebäude für die Mitarbeiter. Zusätzlich werden noch Brückenwaage und eine reifenwaschanlage mit 
neuem Absetzbecken gebaut.

Weiters wurden nahezu an allen Standorten Maschinen altersbedingt ausgetauscht und neu-geräte wie Bagger, 
radlader und Muldenkipper angeschafft. Sämtliche geräte sind damit am besten Stand der Technik – Co2 
einsparend und mit modernsten euro-6-Motoren mit Partikelfilter und rückgasverbrennung ausgestattet.

Anlage nach Fertigstellung im Werk Radlpass

Basaltsteinbruch Klöch
A-8493 Klöch

Diabassteinbruch Radlpass
A-8552 Eibiswald

Kalksteinbruch Hafning
A-8793 Trofaiach

Kies- und Betonwerk Halbenrain
A-8492 Halbenrain
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Im Werk Klöch werden zwei S-lKW der 60 Tonnen 
Klasse im Frühjahr 2022 mit speziellen gummiaus-
kleidungen aus dem Hause Sandvik ausgestattet. 
Die beiden S-lKW, welche in der gewinnung einge-
setzt werden, erreichen dadurch im ladevorgang eine 
geräuschminimierung von bis zu 20 dB. ein weiterer 
Beitrag zur emissionsreduktion im Bereich lärm.  

Die neueste Technik erfordert auch gründliche ein-
schulungen. So wird im Betrieb höchstes Augenmerk 
auf Sicherheitsunterweisungen gelegt, um die Mit- 
arbeiter auf mögliche gefahren aufmerksam zu  
machen und unfällen so gut es geht vorzubeugen.
 
Wir gratulieren…
Zum 25-jährigen Dienstjubiläum gratulierten wir Herrn Betriebsleiter Franz Ertl-Engel. 
Ihr 30-jähriges Dienstjubiläum feierten Herr Raimund Halb und Herr Werner Leber. unserem geschäfts-
führer, Herrn Otto Nell, durften wir zum 35-jährigen Dienstjubiläum gratulieren. 
 
Eine „Bürgermeister-Ära“ geht zu Ende…
Herzlich bedanken möchten wir uns bei Herrn Josef Doupona, der uns in seiner Zeit als Bürgermeister in 
allen Belangen stets unterstützt und ein offenes ohr hatte.
er war ständig bemüht, sowohl für uns als Betrieb als auch für die Anrainer einen für beide Seiten zufrieden-
stellenden Weg zu finden. er war maßgeblich als Mediator an der Steinbrucherweiterung im rahmen der 
umweltverträglichkeitsprüfung im Jahr 2008 beteiligt. Die Sicherung der Arbeitsplätze lag ihm immer am 
Herzen. Mit seiner ruhigen Art, seinem Fachwissen und seiner Kompetenz war er ein angenehmer gesprächs-
partner und gern gesehener gast in unserem unternehmen und bei unseren betrieblichen Veranstaltungen.

Bürgermeister Daniel Tegel wünschen wir für seine neue Tätigkeit viel erfolg und ein gutes gespür für seine 
neuen herausfordernden Aufgaben. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit! 

Trotz des stetigen Wachstums und des internationalen erfolges ist das unternehmen der region und speziell 
dem „Heimatort Klöch“ immer verbunden geblieben.

Übergabe des 70t-Baggers Komatsu PC700 im Werk Klöch  

Die AlAS Klöch unter der Führung von geschäfts-
führer otto nell und Prokurist DI (FH) Christian  
Fischer ist nicht nur ein wichtiger Arbeitgeber für ihre 
rund 80 qualifizierten Mitarbeiter, sondern auch ein 
echter Partner der region. 

Wir erweitern unser Team!
Wir suchen ab Mitte 2022 eine/n engagierten Mitarbeiter/in für die Bereiche 

Buchhaltung und Lohnverrechnung (m/w/d) – Vollzeit/Teilzeit

Dann bewirb dich JETZT unter: kloech@alas.at

oder sende deine Bewerbungsunterlagen an
ALAS Klöch GmbH, 8493 Klöch 71.

 
Wir freuen uns auf dich!
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Radfahrprüfung
geschafft! Mitte oktober 
des vergangenen Jahres 
fand für die acht Schüler-
innen und Schüler der 4. 
Schulstufe die praktische 
radfahrprüfung statt. 
Die Kinder haben vorher 

sehr brav geübt und waren 
mit vollem einsatz und 
voller Konzentration da-
bei. Somit haben alle die 
Prüfung bestanden. Wir 
gratulieren recht herzlich!         
           VDir. Helga Tscherner

Kinderpolizei
Mitte oktober des ver-
gangenen Jahres verbrach-
ten die Kinder der 2. Klas-
se einen sehr spannenden 
und lehrreichen Vormit-
tag bei der Polizeistation 
in Bad radkersburg. Herr 
Christian Stangl und Frau 
Corinna Fassold zeigten 
uns auf sehr interessante 

Art wie die Polizei arbei-
tet, was ein Polizist alles 
braucht und womit ein 
Polizeiauto ausgerüstet ist. 
Zum Schluss wurden alle  
Kids zum „Kinderpolizis-
ten“ ernannt. Danke – wir 
werden unseren Job sehr 
ernst nehmen!     
           VDir. Helga Tscherner

Wandertag
Die Kinder der 1. Klasse 
konnten einen wunder-
schönen Vormittag genie-
ßen. 
Bei Sonnenschein wan-
derten wir zeitlich in der 
Früh los – richtung Fa-
milie ulrich. Dort ange-
kommen haben wir uns 
mit unserer Jause gestärkt. 

nach der Jause haben wir 
viele Informationen zu ei-
ner artgerechten Haltung 
von Hühnern und Schild-
kröten erfahren. ein gro-
ßes Dankeschön an Sand-
ra Domittner für das tolle 
erklären und für die ge-
tränke und den leckeren 
Kuchen.      VDir. TschernerV
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Tag des Sports 
ende September fanden 
für alle Kinder der Volks-
schule Tennis-Schnup-
perstunden statt. Zwei 
engagierte Mitglieder des 
TC Klöch machten mit 
den Kindern lustige Spie-

le, die auf das Tennisspie-
len vorbereiten. 
Danach durften die Kin-
der in gruppen spielen. 
es war ein sehr lustiger 
und sportlicher Vormittag.          
           VDir. Helga Tscherner
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Weihnachtsdekoration
So schön wurde unser 
Schulhaus wieder deko-
riert. Dank unserer re-
ligionslehrerin – die mit 
den Kids gemeinsam den 
Adventkranz samt Ster-
nendeko gemacht hat und 

unserer Werklehrerin, die 
für die restliche weih-
nachtliche gestaltung ver-
antwortlich war. ein herz-
liches Danke an esther 
Straßgürtl und Monika 
Püvar.           VDir. Tscherner

Herbstdeko
So schön! Wir haben dank 
unserer Werklehrerin Mo-
nika Püvar sowie unseren 
Schülerinnen und Schü-
lern wieder eine wunder-
bare Herbstdekoration bei 
den Fenstern am Stiegen-
aufgang. ein herzliches 
Danke!
           VDir. Helga Tscherner

„Fallen will gelernt sein“
gemeinsam mit einem 
ausgebildeten Falltrainer 
haben die Kinder der 1. 
und 2. Klasse in den letz-
ten drei Schulwochen das 
richtige Fallen geübt.  
unglaubliche 1.000 Wie-
derholungen waren not-
wendig, damit unser 
Körper im Fall des Fal-

les automatisch richtig 
reagiert und die Verlet-
zungsgefahr dadurch ver-
ringert wird. 
Die Schülerinnen und 
Schüler waren mit viel Be-
geisterung dabei und ha-
ben auch zuhause fleißig 
geübt.
            VDir. Helga Tscherner
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en Kindergartenpäda-

gogin Denise Riedl

Kinderbetreuerin 
Daniela Urbanitsch

Leitung 
Doris Stangl

Kinderbetreuerin 
Zita Csizmadia

Reinigungsfachfrau 
Helga Rombold
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Bildung, Betreuung und Erziehung von Kindern
Die erste institutionelle 
Bildungseinrichtung in 
der Bildungsbiographie 
eines Menschen ist bei 
uns die Kinderkrippe oder 
später der Kindergarten. 
es ist die primäre Aufga-
be von Kinderbildungs- 
und Betreuungseinrich-
tungen, Kinder in enger 
Zusammenarbeit mit der 
Familie zu bilden, in ihrer 
entwicklung zu begleiten 
und zu erziehen. 
Aus Forschungsergebnis-
sen lässt sich die erkennt-
nis ableiten, dass bereits in 
früher Kindheit wichtige 
lernprozesse stattfinden 
und dass frühpädagogi-
sche Institutionen durch 
die Qualität ihrer Arbeit 
Weichenstellungen vor-
nehmen, die für die wei-
tere Bildungsbiographie 
von Kindern entscheidend 

sein können. Als päda-
gogische Fachkräfte sind 
wir bemüht kontinuierli-
che Qualitätsentwicklung 
zu forcieren, zu der die 
kritische Auseinanderset-
zung des Teams mit dem 
Tagesablauf, dem raum-
konzept, Materialangebot 
sowie den pädagogischen 
Angeboten und Verhal-
tensweisen der päda-
gogisch Tätigen gehört, 
ebenso die Bereitstellung 
angemessener strukturel-
ler rahmenbedingungen. 
Im Folgenden werden ei-
nige der grundsätze und 
überzeugungen aus dem 
„Nationalen Kriterienkata-
log“, welcher pädagogische 
Arbeit in Kindergärten 
evaluiert, genannt:

• 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Kinder lernen in sozialen 
Zusammenhängen;

Der Kindergarten sichert 
allen Kindern – unab-
hängig von Herkunft, 
Geschlecht und sozialem 
Status – Lern- und Ent-
wicklungschancen;
Die pädagogische Arbeit 
orientiert sich an der Le-
benswelt und am Bedarf 
von Kindern und ihren 
Familien;
Kinder sind Trägerinnen 
und Träger eigener Rechte;
Kinder sind aktiv Ler-
nende;
Emotionale Sicherheit 
und Zuwendung bie-
ten die Basis für kindli-
che Lernprozesse und die 
Entwicklung des Selbst; 

Kinder bilden sich durch 
spielerische Aktivität und 
aktives Spiel;
Kinder bilden sich durch 
Teilhabe und Aushand-
lung;
Kinder haben das Recht 
auf Anerkennung ihrer 
Individualität;
Pädagogische Fachkräfte 
gestalten eine anregende 
Lern- und Erfahrungs-
umwelt;
Pädagogische Fachkräfte 
sind Dialogpartnerinnen 
und Impulsgeberinnen;
Kinder konstruieren Wis-
sen und Bedeutung;
          Kindergartenleiterin
                          Doris Stangl
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Neues aus der Kinderkrippe
Das neue Kinderkrippen-
jahr ist nun schon fast zur 
Hälfte um – die Zeit ver-
geht wie im Flug. 
Seit September 2021 ha-
ben wir: Marlene resch, 
Bettina rombold und 
Daniela urbanitsch die 
wundervolle Aufgabe, 
acht Kindern ihren freien 
raum für entfaltung hier 
in der Kinderkrippe Klöch 
zu ermöglichen. Fünf Bu-
ben und drei Mädchen 
kommen täglich in unsere 
Krippe und ein weiteres 
Mädchen macht ab März 
unseren bunten Haufen 
komplett.
 
Wir stellen uns vor:

Mein name ist Marlene 
resch (Foto u. li.). Ich 
wohne in St. Anna am Ai-
gen, bin 25 Jahre alt und 

arbeite nun bereits das 
siebte Jahr als Kindergar-
tenpädagogin. Seit Sep-
tember bin ich die grup-
penführende Pädagogin 
der Kinderkrippe Klöch. 
Mein name ist Dani-
ela urbanitsch (Foto u. 
re.). Ich wohne in Klöch 
und habe im September 
2021 die Ausbildung zur 
Kinderbetreuerin und 
Tagesmutter abgeschlos-
sen. Seither arbeite ich 
als Betreuerin zwei Tage 
in der Kinderkrippe und 
drei Tage im Kindergar-
ten Klöch. Ich habe zwei 
wundervolle Kinder im 
Alter von drei und zehn 
Jahren.
Wir bedanken uns für 
die liebevolle Aufnahme 
in der gemeinde und im 
Team und freuen uns auf 
weitere gute Zusammen-

arbeit. Danke auch an 
unsere tollen Praktikan-
tinnen, die mit viel enga-
gement ihre Praxiszeit bei 
uns absolvieren.
In der Kinderkrippe sind 
alle flink unterwegs, der 
Bewegungsraum ist daher 
jeden Tag ein MuSS. Hier 
wird geklettert, mit den 
Fahrzeugen um die Wette 
gefahren, gesprungen, ge-
tanzt, gelacht und die mo-
torischen Fähigkeiten der 
Kinder voll und ganz auf 
die Probe gestellt. 
Im täglichen „Morgen-
kreis“ gibt es spannen-
de lieder, Sprüche, ge-
schichten und auch der 
einsatz von Instrumen-
ten steht bei den Kindern 
an erster Stelle. Passend 
zur Musik und zu unse-
rem Jahresthema „Sonne, 
Mond und Sterne, in die 

Krippe gehen wir gerne“ 
haben wir gemeinsam mit 
den eltern der Kinder als 
Aktivität beim eltern-
abend Topftrommeln als 
geburtstagsgeschenke 
für die Kinder hergestellt. 
Bei der geburtstagsfei-
er fliegen die Kinder mit 
der geburtstagsrakete ins 
neue lebensjahr. 
Da in einer gruppe viele 
verschiedene Charaktere 
zusammentreffen, braucht 
es auch viel geduld, Ver-
ständnis und liebevolle 
Zuwendung von unserer 
Seite. 
uns ist es wichtig, dass 
sich die Kinder wohl und 
verstanden fühlen, lernen 
ihre eigenen grenzen zu 
erkunden und Schritt für 
Schritt über sich hinaus-
wachsen können.
                        Marlene Resch
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Mit 1.050 eingereichten 
Weinen (heuer zusätzlich 
erstmals auch Wermut) 
schlug die 18. „WoCHe-
WeinChallenge“ alle re-
korde. 
Dabei leistete die Fach- 
jury im Vorfeld buch-
stäblich Schwerstarbeit, 
um die besten Weine des 
landes heraus zu kosten. 
Bei der Finalverkostung 

hat eine erlesene Profi- 
und genussjury die 78 
Finalisten (13 Kategori-
en) wiederholt auf Herz 
und nieren geprüft und 
so konnten schlussendlich 
die Sieger der „WoCHe-
WeinChallenge 2021“ er-
mittelt werden. 
günther Domittner konn-
te sich gegen die Kon-
kurrenz durchsetzen und 

18. Auflage der „WOCHE-WeinChallenge“
belegte in der Kategorie 
„Traminer“ den 1. Platz. 
er durfte gemeinsam mit 
Sohn Daniel und neffen 
lukas sowie im Beisein 
von Herbert Holler (Foto 
li. oben) die begehrte Sie-
gertrophäe in empfang 
nehmen. Wir gratulieren 
recht herzlich zu dieser 
Auszeichnung! 
Herzlichen glückwunsch 

auch an die Produzenten 
weiterer Finalweine (Foto 
re. oben): günther Do-
mittner (gelber Muska-
teller und Weißburgun-
der), Christian gschaar 
(Traminer und gelber 
Muskateller), Josef nell 
(Traminer), lukas radl 
(Traminer) sowie rudolf 
Schuster jun. (Traminer).     
                       Günther Klöckl

Foto: © Michaela lorber Foto: © Michaela lorber

Rein in die Wanderschu-
he, raus in die Weinberge! 
Dank des milden Klimas 
lockt die wärmere Jahres-
zeit schon etwas früher als 
anderswo im Süden vom 
Thermen- & Vulkanland.

Beim Frühlingserwachen 
am 26. & 27. März am 
„Traminerweg“ in Klöch 
und „TAu-Weg der rie-
de“ in Tieschen dreht sich 
alles rund um das Thema 
Wein. Der neue Jahrgang 

„Sonne trifft Wein“ beim Start in die Wandersaison
der Winzer wartet bereits 
darauf, verkostet zu wer-
den und die Weinwan-
derwege wollen erwandert 
werden. Dazu sind regi-
onale leckerbissen und 
herrliche Aussichtspunkte 

garantiert. ein Frühlings-
start in die Wandersaison 
für alle Sinne! 
Info: „Freies Wandern“, 
Start bei jedem teilnehmen-
den Betrieb möglich, ab 10 
Uhr, bei jeder Witterung

Foto: © TV Thermen- & Vulkanland | pixelmkar.at Foto: © TV Thermen- & Vulkanland | pixelmkar.at



24
W

ei
n

 • 
T

o
u

r
is

m
u

s

Foto: © Steiermark-Card

Die Steiermark-Card bie-
tet sowohl Familien als 
auch Paaren, Senioren 
oder Singles ein umfang-
reiches Freizeitangebot in 
der Steiermark, zum Teil 
auch in niederösterreich 
und im Burgenland. 
Durch den Kauf der 
Steiermark-Card kommt 
man von April bis ok-
tober in den genuss des 
freien eintritts bei allen 

167 Partnern. es können 
78 Ausflugsziele so oft 
besucht werden, wie man 
möchte und bei 89 Aus-
flugszielen ist der eintritt 
einmalig möglich. nützt 
ein erwachsener den 
freien eintritt an jedem 
möglichen Ausflugsziel 
nur einmal, so liegt der 
gegenwert bei 1.500,- 
euro – die 30 Prozent 
ermäßigung bei den 27 

2022 stecken 167 Ausflugsziele in der Steiermark-Card
Bonuspartnern noch nicht 
mitberechnet.
Das Angebot der Steier-
mark-Card ist wahrlich 
abwechslungsreich: Von 
den steirischen Bädern 
über erlebnisse in der 
natur, Spiel und Sport 
für Kinder und erwach-
sene, Kulinarik bis hin zu 
Kultur und geschichte. 
Alle Ausflugsziele, Card-
leistungen, den erspar-

nisrechner, Öffnungszei-
ten, Verkaufsstellen sowie 
die Anmeldemöglichkeit 
zum Kundenportal, das 
u a. Besuchsübersichten 
sowie den Wegfall der 
Manipulationsgebühr bei 
Verlust der personalisier-
ten Karte bietet, und vie-
les mehr gibt es auf www.
steiermark-card.net.
Carpe diem – Nutze den 
Tag…in der Steiermark!

Foto: © Steiermark-Card 

W I R  F R E U E N  U N S  A U F  E U C H !

8 4 9 3  K l ö c h  4
0 3 4 7 5  2 2 0 6

h o t e l @ d o m i t t n e r . a t
w w w . d o m i t t n e r . a t

SAISONSTART
 5. MÄRZ

Vinothek Klöch – 
Stellenausschreibung 

Wir erweitern unser Team und stellen eine(n)
Mitarbeiter/in für 30 bis 40 Wochenstunden ein.

Arbeitsbeginn: Ab sofort
 

Bei Interesse melden Sie sich bitte bei einer der 
folgenden Personen: 

obmann Ing. Friedrich Frühwirth, 0664/53 03 555 
oder

gF Christian gschaar, 0664/99 20 529

Ihre schriftliche Bewerbung senden Sie bitte an: 
info@vinothek-kloech.at

Die Entlohnung bzw. Einstufung erfolgt laut „Kollek-
tivvertrag Gutsverwaltung“ der LK Steiermark. Ab-

hängig von Ihrer Erfahrung und Qualifikation ist 
eine höhere Bezahlung möglich.
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Immer wieder erfahren 
wir, wie wichtig es ist, 
„regionale Produkte“ an-
zubieten. Daher erweitern 
wir ständig unser Sorti-
ment. 
neu in unserem Selbst-
bedienungsladen gibt es 
Freilandeier von Harald 
lackner. Wir bieten Ih-
nen diese in größe M 
sowie in der Sondergrö-
ße Xl an. Honig gibt es 
von der Imkerei Weingerl, 
weiters gibt es auch Knab-
berkerne in verschiedenen 
geschmacksrichtungen.
neu für Sie in unserem 
Sortiment gibt es Trau-
bensaft, Most sowie zwei 
Sorten Apfelsaft („el-
star naturtrüb“/„Jonagold 
klar“).
Frische knackige Äpfel 
kann man das ganze Jahr 
über in unserem Selbstbe-
dienungsladen erwerben. 
Saisonal gibt es frische 
saftige Pfirsiche, Zwetsch-
ken, Birnen und Beeren 
(Brombeeren, Himbeeren, 
Stachelbeeren). 
Beliebte Mitbringsel sind 
unsere Apfelcremescho-
kolade sowie unsere Ap-
felzuckerl. Sehr stolz sind 
wir auf unser „einzigar-
tiges“ Produkt, den ge-
schmacklich einmaligen 
„Apfelzwieback“. Durch 

seine geringe Süße ist er 
ein idealer Weinbegleiter.
Als weiteren Wein – oder 
Apfelsaftbegleiter gibt es 
ständig frisch für Sie un-
sere Weinstraube.
ob essig, Kernöl oder ein 
gutes Flascherl Wein. Al-
les finden Sie ganzjährig 
in unserem Selbstbedie-
nungsladen, der rund um 
die uhr geöffnet hat. Soll-
ten Sie Hilfe benötigen – 
wir sind immer für Sie er-
reichbar. gerne liefern wir 
Produkte auch zu Ihnen 
nach Hause (nach telefo-
nischer Vereinbarung).
Voller Stolz dürfen wir 
mitteilen, dass unser 
„Apfelsaft klar“ bei der 
Alpen-Adria-Verkostung 
„Mostbarkeiten“ mit gold 
ausgezeichnet wurde.
Die regionale Produktpa-
lette in unserem „ausge-
zeichneten genussladen“ 
wird ständig erweitert. 
um Ihnen ein regionales 
und komfortables einkau-
fen zu ermöglichen, haben 
wir unseren Selbstbedie-
nungsladen vergrößert.
es gibt auch in diesem 
Jahr viele neuerungen in 
unserem Betrieb. 
Ständig erweitern wir un-
ser Apfelsortiment, sodass 
unsere Kunden ab Herbst 
2022 in den genuss von 

Wir sagen „DANKE“ an all unsere Kunden für ihre Treue!
15 verschiedenen Apfel-
sorten kommen. ob süß, 
sauer oder exotisch. es ist 
für jeden ein knackiger 
Apfel dabei. Wir pflan-
zen auch weiter, um Ihnen 
eine große Auswahl an 
Äpfeln bieten zu können.
Baulich wird sich auf un-
serem Betrieb einiges ver-
ändern. Dazu mehr in der 
nächsten Ausgabe! 
Auf unserer neu erbau-
ten Plattform direkt am 
„Weg der Freundschaft“, 
sowie am „radweg r12“, 
können Sie sich ganz ge-
mütlich bei einem glas 
Wein oder einem spritzi-
gen Apfelsaft entspannen. 
Das gemütliche Plätzchen 
hat schon viele Freund-
schaften entstehen lassen. 
Besonders stolz sind wir 
auf unsere Vermietung 
„Hütte mit Teich“. Wir 
haben auf unserem Teich-
grundstück ein kleines Pa-
radies geschaffen, das un-
sere urlauber bezaubert.  
Ab März 2022 haben un-

sere gäste auch die Mög-
lichkeit, im neu erbauten 
„Schlaffass“ zu übernach-
ten. Dieses bietet Platz für 
bis zu vier Personen und 
ist ein einzigartiges erleb-
nis für Jung und Alt. ob 
für einen Kurzurlaub oder 
einfach nur für eine nacht 
– es wird ein unvergessli-
cher urlaub. 
Wir würden uns sehr freu-
en, wenn Sie die Möglich-
keit nutzen, in unserem 
Selbstbedienungsladen 
„regional“ einzukaufen. 
Wenn es einmal ein „be-
sonderer urlaub“ für Sie 
oder Ihre Freunde sein 
soll, rufen Sie uns an. Wir 
haben das „einzigartige“.
Wir freuen uns über An-
regungen und Wünsche 
für unseren Selbstbedie-
nungsladen.

Obst- & Weinbau Toma-
schitz Hans Peter & Dia-
na, Deutsch Haseldorf 17, 
8493 Klöch, 0676/9330045  
oder 0650/3507773
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Das neue Jahr hat bei der 
Singgemeinschaft mit 
zahlreichen ehrungen 
begonnen. In würdigem 
rahmen wurde im Wein-
landhof gangl gebührend 
gefeiert. 
Seit 25 Jahren ist die Sing-
gemeinschaft Klöch Mit-
glied des Steirischen Sän-
gerbundes. Aus diesem 
Anlass wurden Sängerin-
nen und Sänger für die 
25-jährige Mitgliedschaft 
geehrt. Dankesworte und 

Würdigung kamen von 
obmann Johann Fuchs 
und regionsobmann An-
ton Tamtögl sowie von Jo-
sef Doupona. 
letzterer hob den Wert 
des Singens allgemein 
hervor und überreichte die 
Anstecknadel in Silber als 
ein kleines Dankeschön 
für 25 Jahre ehrenamt. 
Anton Tamtögl über-
reichte die urkunden. Die 
Singgemeinschaft Klöch 
umrahmt zahlreiche Ver-

Zahlreiche Ehrungen bei der Singgemeinschaft Klöch
anstaltungen in unserer 
Marktgemeinde, Höhe-
punkte waren sicherlich 
das Chorfestival oder das 
Bezirkssingen am Kirch-
platz. 
leider verlassen einige 
Sängerinnen bzw. Sän-
ger aus unterschiedlichen 
gründen die Singgemein-
schaft Klöch. Ihnen allen 
sei herzlichst gedankt. Die 
Singgemeinschaft Klöch 
wird weiterhin in einer 
kleineren Besetzung ver-

schiedene Festlichkeiten 
mit ihrem gesang beglei-
ten. Singen macht Freude. 
Wenn Sie lust haben den 
Klangkörper der Singge-
meinschaft zu verstärken, 
sind Sie jederzeit herzlich 
willkommen. 
einen herzlichen Dank 
auch an den rührigen ob-
mann Johann Fuchs mit 
dem gesamten Vorstand 
für ihre wertvolle Arbeit 
für die Singgemeinschaft.

Bgm. a. D. Josef Doupona

Im August des Vorjahres 
fand bei herrlichem Som-
merwetter – unter einhal-
tung der Corona-Schutz-
maßnahmen – bereits zum 
14. Mal das Stockturnier 

der Freiwilligen Feuer-
wehr gruisla statt. Am 
ende des Tages konnten 
sich die „Schützen“ der 
Mannschaft „Wagnitz 
II“ gegen die Konkurrenz 

FF Gruisla: 14. Straßen-Asphalt-Stockturnier
durchsetzen und das Tur-
nier für sich entscheiden. 
HBI Michael radl be-
dankte sich abschließend 
bei den freiwilligen Hel-
fern, aber vor allem bei 

allen Sponsoren, ohne die 
ein solches Turnier nicht 
durchführbar wäre. 
Ankündigung: 15. Stock-
turnier, 13.08.2022, 13.00 
uhr                 Günther KlöcklV
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Der Klöcher Chor „gent-
le Voices“ musiziert bereits 
seit vielen, vielen Jahren.
Seit den 80er Jahren ist die 
gruppe aktiv und wurde 
durch Franziska Hatz zu 
einer richtigen Chorge-
meinschaft. Wir began-
nen im kleinen rahmen, 
wie zum Beispiel der Mit-
gestaltung von kirchlichen 
Veranstaltungen (Taufen, 
Messen, Hochzeiten etc.)
Im laufe der Jahre wuch-
sen unsere erfahrungen 
und wir bauten unser re-
pertoire aus. gospel, Pop, 
moderne Kirchenliteratur 
und vieles mehr stehen auf 
unserem Probenplan.
Bei unseren eigenen Kon-

zerten zeigen wir unser 
Können. Auf der Burg-
ruine Klöch durften wir 
schon einige Konzerte 
und Projekte darbieten. 
Sie ist ein besonderer 
ort dafür. unser Chor 
schmückt sich mit ein-
zigartigen, harmonischen 
Stimmen und begeistert 
durch die eigene Art der 
Interpretation von Musik. 
Wir besuchen immer wie-
der Weiterbildungssemi-
nare sowie Workshops, 
um neue Songs bzw. 
Techniken im Bereich 
gesang zu erlernen. Auch 
eigene Singwochenenden 
durften wir schon ge-
meinsam erleben. einige 

„Gentle Voices“ – Klöcher Chor sucht Verstärkung
Sänger sind bereits von 
Anfang an dabei und ha-
ben die entwicklung des 
Chores hautnah miterlebt. 
unsere Aufführungen 
finden hauptsächlich im 
Bezirk Südoststeiermark 
statt. Aber nicht nur hier, 
sondern auch in vielen 
orten der Steiermark, 
Österreichs und europas 
erklangen unsere Stim-
men bereits.
Vor mehr als 16 Jahren 
übernahm Karin Menci-
gar die Chorleitung und 
versucht bis heute die 
Menschen mit dem Klang 
der Stimmen zu fangen 
und in eine andere Welt 
zu versetzen. Damit wir 

auch weiterhin unsere Be-
geisterung an der Musik 
zeigen können, möchten 
wir unseren Chor verstär-
ken.
Hast du auch die Freude 
und den Spaß am Singen 
und vielleicht noch Platz 
für ein neues Hobby, dann 
bist du bei uns richtig! 
Wir nehmen dich mit auf 
eine reise der Klänge und 
freuen uns jetzt schon auf 
die gemeinsame Zeit. 
Haben wir dein Inter-
esse geweckt? Dann mel-
de dich einfach unter der 
Tel.-nr. 0664/11 66 241 
(karin.mencigar@gmx.at, 
www.gentlevoices.at). 
           Wir warten auf dich!
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KLÖCH OPENAIR
TICKETS: OETICKET | BEI ALLEN RAIFFEISENBANKEN

INFOS: WWW.COOK-MUSIC.AT
Einlass: 17.00 Uhr | Support: 18.00 Uhr | Beginn: 20.00 Uhr
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Anfang September wurde 
die Jahreshauptversamm-
lung für das Jahr 2020, die 
aufgrund der Covid-Maß-
nahmen nicht stattfinden 
konnte, nachgeholt. Als 
Vertreter für den Musikbe-
zirk radkersburg durften 

wir Bezirksobmann Ing. 
Wolfgang Haiden begrü-
ßen. In diesem rahmen 
wurden einige Musiker-
Innen (siehe Foto) für die 
langjährige Mitgliedschaft 
bzw. für verdienstvolle 
Tätigkeiten für den steiri-

Weinlandkapelle – Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen
schen Blasmusikverband 
ausgezeichnet. Weiters 
fanden auch neuwahlen 
statt. Dazu gratulieren wir 
obmann Ing. Martin Palz 
mit den Stellvertreterin-
nen Anna guttmann Bed 
und Katharina Potzinger 

BA sowie Kapellmeister 
Martin Knoller mit Stell-
vertreter Simon Pieberl 
Bed und Stellvertreterin 
Mag. Barbara gollenz mit 
dem gesamten Vorstand-
steam herzlich.   
                             Sandra Holy

Mitte november fand 
das verbandsinterne 
Wertungsspiel „Polka-
Walzer-Marsch“, unter 
einhaltung der 2-g-Plus 
regel und leider ohne Pu-
blikum, im Musikheim in 
Tieschen statt. 
nach intensiver Proben-
arbeit hat die Weinland-
kapelle Klöch, unter der 
musikalischen leitung 

von Kapellmeister Martin 
Knoller, in der höchsten 
leistungsstufe D hervor-
ragende 90,66 von 100 
Punkten erspielt. Bewer-
tet wurde die musikalische 
leistung von einer hoch-
karätigen 3-köpfigen Jury, 
unter dem Vorsitz von 
landeskapellmeister Dr. 
Manfred rechberger.
                               Sandra Holy

Wertungsspiel
Das Brauchtum des neu-
jahrgeigens wird in Klöch 
schon viele Jahre zeleb-
riert. Diese alte Tradition 
wird von der Bevölkerung 
sehr geschätzt. nach ei-
nem Jahr covidbedingter 
Pause, überbrachte die 
Weinlandkapelle Klöch 
in der Zeit zwischen 
Weihnachten und Silves-
ter, unter einhaltung der 

2-g-regel, musikalische 
grüße und die besten 
glückwünsche fürs neue 
Jahr. Wir möchten uns 
bei der gesamten Klöcher 
Bevölkerung für die über-
aus freundliche Aufnah-
me beim heurigen neu-
jahrgeigen bedanken und 
freuen uns auf ein ereig-
nisreiches Jahr 2022.
                               Sandra Holy

Brauchtum Neujahrgeigen
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Seit Mitte oktober dür-
fen wir unseren Trompe-
ter Martin Knoller offizi-
ell Kapellmeister nennen. 
Im Jahr 2019, nach dem 
Abschluss der zweijähri-
gen ensembleleiteraus-
bildung, begann er das 

zweijährige Studium der 
Blasorchesterleitung am 
Johann-Joseph-Fux Kon-
servatorium in graz. 
Schwerpunkte in diesem 
Studium waren das Diri-
gieren eines großen or-
chesters sowie auch die 

Martin Knoller – neuer, motivierter Kapellmeister
Wissensaneignung, wie 
man kleinere Arrange-
ments für die Blasmusik 
schreiben kann. Wir sind 
sehr stolz, Martin als kom-
petenten und motivierten 
musikalischen leiter und 
nun als geprüften Kapell-

meister in unseren reihen 
zu haben. 
Positiv gestimmt und mit 
viel elan blicken wir in 
die Zukunft und freuen 
uns auf viele tolle musika-
lische Momente.
                               Sandra Holy

Die monatelangen Vor-
bereitungen bzw. die un-
zähligen übungen haben 
sich letztendlich bezahlt 
gemacht. 
Anfang September war es 
dann endlich soweit und 
der regional-leistungs-
bewerb der Bereichsfeu-
erwehrverbände Feldbach, 
leibnitz sowie radkers-
burg stand am Programm. 

Besonders erfreulich ist, 
dass folgende Kamera-
din bzw. Kameraden der 
Freiwilligen Feuerwehren 
gruisla (Foto oben links) 
bzw. Klöch alle gestellten 
Aufgaben mit Bravour 
gemeistert und somit das 
Feuerwehrleistungsabzei-
chen in Bronze erreichten: 
Sebastian Frühwirth, Jo-
nas radl, Julia radl, Mi-

Beachtliche Leistungen unserer „Florianis“ 
chael Fischer, Peter list 
und Stefan Steßl. 
nachdem die Wissens-
tests in den Stufen gold, 
Silber & Bronze sowie 
die grundausbildung 1 
& 2 erfolgreich absolviert 
wurden, erfolgte im ver-
gangenen Jahr der nächste 
und zugleich letzte Aus-
bildungsschritt vor dem 
eintritt in den aktiven 

Feuerwehrdienst. nach 
intensiven Vorbereitun-
gen, schlossen folgende 
„Florianis“ die grund-
ausbildung „Truppführer“ 
erfolgreich ab: Michael 
Fischer, Julia Maierhofer, 
Jonas radl, Chiara Schilli,  
Stefan Steßl sowie Anna 
Weber. Herzlichen glück-
wunsch!         
        LM d. F. Günther Klöckl
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Kinder fördern, Vereins-
leben weiter stärken, 
neue Herausforderungen 
suchen etc.! 
Mit vielen Themen be-
schäftigte sich der TC 
Klöch über das ganze Jahr 
und besonders im zweiten 
Halbjahr.
Mitte September 2021 
fand der Finaltag des 2. 
„TC-Sommercups“ statt, 
an dem die ersten acht 
Plätze ausgespielt wurden. 
nach einem spannenden 
Turnierverlauf mit über 
20 Teilnehmern und ei-
nem spannenden Finaltag 
krönte sich Daniel Hatzl 
im Finale gegen Tho-
mas lackner zum Sieger 
des zweiten Sommercups 
(Foto oben links).
ende September des Vor-
jahres durften wir die ge-
samte Volksschule Klöch 
auf dem Sportareal des 
TC Klöch begrüßen. un-
ter der leitung von gün-
ter Scheer und Kurt Bogen 
wurde ein gemeinsamer 
Sporttag abgehalten. ne-
ben Tennis wurde auch 
noch die Koordination, der 
gleichgewichtssinn er-
probt sowie verschiedenste 
Ballsportarten ausprobiert 
(Fotos oben rechts). Die 
Kinder sowie die lehrer 
hatten riesigen Spaß. Das 

Kindertennis hat im Ver-
ein einen sehr hohen Stel-
lenwert. Im Sommer und 
Herbst wurde gemeinsam 
mit unserem Jugendtrai-
ner Kurt Bogen einmal 
pro Woche trainiert! Als 
kleines Dankeschön gab 
es für die Kids am ende 
der Saison eine neue gar-
nitur Dressen und Hoo-
dies, welche von unserem 
sportlichen leiter günter 
Scheer, Allianz Versiche-
rung Ag, gesponsert wur-
den.
ein großes Dankeschön 
möchten wir Mag. ger-
hard Hagen aussprechen, 
der auch 2021 wieder eh-
renamtlich die Funktion 
als Damentrainer ausge-
übt hat.
Auch im Vorstand gibt es 
Veränderungen. Im no-
vember 2021 fanden im 
Zuge der Jahreshaupt-
versammlung sowie der 
Weihnachtsfeier neu-
wahlen statt (Foto rechts). 
Harald Klöckl wird als 
obmann bestätigt und be-
kommt mit Verena gom-
botz als Schriftführerin 
und Birgit Praßl als ihre 
Stellvertreterin erstmals 
weibliche unterstützung 
im Vorstand. Wir bedan-
ken uns beim bisherigen 
Schriftführer Karl urba-

News vom Tennisclub Klöch
nitsch und seinem Stell-
vertreter Josef Taschner für 
ihren einsatz und ihr en-
gagement in den letzten 
Jahren. Die Vorstandsmit-
glieder, Klaus Frauwallner 
(Kassier), Thomas grill 
(Kassier-Stv.) und Chris-
tian Fischer (obmann-
Stv.) stehen in ihren Funk-
tionen auch weiterhin zur 
Verfügung!
Für 2022 haben wir natür-
lich auch einiges geplant: 
So werden wir zur eröff-
nung der neuen Saison ein 
Doppelturnier ende April 
abhalten (genaue Infor-
mationen folgen noch).
Des Weiteren wird der TC 
Klöch erstmals den Meis-
terschaftsbetrieb aufneh-
men und eine Mannschaft 
für den Vulkanlandcup 
nominieren und sich mit 
zahlreichen Tennisverei-

nen aus der region mat-
chen. Der TC würde sich 
bei den Heimspielen über 
zahlreiche Zuschauer sehr 
freuen. Sobald die Termi-
ne für die Heimspiele be-
kannt sind, werden diese 
noch gesondert bekannt 
gegeben werden.
Das Kindertennis werden 
wir auch 2022 in gewohn-
ter Art und Weise weiter-
führen. Jeden Donnerstag 
steht Kurt Bogen als Trai-
ner (die Kosten für dieses 
Training übernimmt der 
Verein) zur Verfügung. 
gerne sind neue Kinder 
(ab fünf Jahren) herzlich 
willkommen. 
Die Ausrüstung ist vor-
handen und wird zur Ver-
fügung gestellt. Außer 
Spaß und Motivation ist 
nichts mitzubringen. Am 
Mittwoch ab 17.00 uhr 
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wird wieder der Damentag 
stattfinden. 
Für alle tennisbegeisterten 
Damen besteht die Mög-
lichkeit unter leitung von 
Mag. gerhard Hagen am 
Training teilzunehmen. 
Anfängerinnen oder Fort-
geschrittene jeden Alters 
sind zum „women`s day“ 
herzlich eingeladen.
Weiters wird ab Juni 2022 
der 3. Summercup starten.
Weitere Sanierungsmaßen 
und Adaptierungen am 
Tennisareal sind gerade in 
Planung.
Für 2022 würden wir uns 
freuen, wieder viele neue 
Mitglieder gewinnen zu 
können. Für einen Jahres-
beitrag von € 100,- kann 

die Anlage nach reser-
vierung (über eine App 
möglich) jederzeit benutzt 
werden. es besteht auch 
die Möglichkeit eine Fa-
milienkarte zum Preis von 
€ 170,- zu erwerben. Der 
Mitgliedsbeitrag in der 
Höhe von € 30,- bleibt 
unverändert. 
Für Kinder, die am Kin-
dertennis teilnehmen und 
deren eltern nicht Mit-
glied beim TC sind, heben 
wir eine Spielgebühr von € 
30,- für das gesamte Jahr 
ein. Bei Interesse bitten 
wir um Kontaktaufnahme 
mit unserem sportlichen 
leiter günter Scheer 
unter der Telefonnum-
mer 0664/14 47 104. Wir 

danken allen Spielerin- 
nen, Spielern, Trainern, 
gönnern, Sponsoren, den 
vielen fleißigen Händen, 
dem „Sportland Steier-
mark“ und der Marktge-
meinde Klöch für die un-
terstützung und die Treue 
zum TC Klöch und hoffen 
auch weiterhin auf die tol-
le unterstützung – nur so 
ist ein intaktes Vereinsle-
ben möglich. Besonders 
bedanken möchten wir 
uns beim Bürgermeister a. 
D. Josef „Joschi“ Doupona 
für das stets offene ohr 
für die Anliegen des TC 
Klöch, für seinen einsatz 
als gemeindeoberhaupt 
sowie für die unterstüt-
zung seitens der Markt-

gemeinde und seinem 
einsatz beim „Sportland 
Steiermark“. Mit ihm 
konnten die Weichen für 
die Tennisplatzsanierung 
und ein erfolgreiches Ver-
einsleben gestellt werden. 
Wir freuen uns, dich das 
eine oder andere Mal am 
Tennisplatz willkommen 
heißen zu dürfen.
Dem neuen Bürgermeis-
ter Daniel Tegel wünschen 
wir alles erdenklich gute 
für die herausfordernden 
Aufgaben und hoffen bzw. 
freuen uns, dich lieber Da-
niel, weiterhin als Spieler 
und gast am Tennisplatz 
begrüßen zu dürfen!

Der Vorstand 
des Tennisclub Klöch

HINWEIS

IM NOTFALL

FÜR ALLE ZUGÄNGLICH

DEFIBRILLATOR in Klöch

Standort: 
Bürogebäude ALAS Klöch GmbH

Foyer - Eingang (Klöch 71)
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SV JuLuNi Sturm Klöch – erneute Cupsensation
nach dem wir schon im 
Jahr 2020 am national-
feiertag den damaligen 
landesliga-Tabellenfüh-
rer, den ASK Voitsberg 
aus dem Bewerb warfen, 
musste ein Jahr später am 
selben Tag ein regional-
ligist in Klöch die Segel 
streichen. 
Im rahmen des Cup-
Achtelfinales eliminierte 
unser Team die „gallier“ 
aus Allerheiligen nach ei-

nem 2:0 Sieg. An diesem 
Tag lieferte unsere Mann-
schaft eine hervorragen-
de leistung ab und hielt 
den haushohen Favoriten 
stets in Schach. Herzli-
che gratulation zu die-
sem großartigen Sieg. Im 
Viertelfinale trifft unsere 
Mannschaft am oster-
montag, 18.04.2022 nun 
auf den Tabellenführer der 
oberliga Süd. Mit dem 
uSC Fehring kommt das 

nächste Kaliber ins Tra-
minerstadion. Wir freuen 
uns schon auf das Kräf-
temessen und vielleicht 
gelingt unserem Team die 
nächste Sensation. 
Auch in der Meisterschaft 
lief es recht gut und wir 
sind mit zwei Spielen we-
niger auf Tuchfühlung zur 
Tabellenspitze. es bleibt 
zu hoffen, dass die Meis-
terschaft nach zwei coro-
nabedingten Abbrüchen 

im heurigen Jahr beendet 
werden kann. 
Bedanken möchten wir 
uns wieder bei unseren 
Sponsoren, gönnern, 
beim 144er und 100er-
Club, bei unseren Mit-
gliedern, bei all den frei-
willigen Helfern und bei 
unseren Fans. ohne euch 
wäre ein Spielbetrieb 
nicht möglich!

Sportlicher Leiter
Günther Wallner

Die raffeisenbank Bad 
radkersburg-Klöch egen 
und die Fa. Pfleger Bau-
gesellschaft m.b.H. aus St. 
Anna am Aigen sponsor-
ten unserer Kampfmann-

schaft neue Aufwärmtri-
kots. Wir bedanken uns 
recht herzlich für die un-
terstützung!

Sportlicher Leiter
Günther Wallner

Neue Aufwärmtrikots
neben Sweater und Polo-
Shirt hat der Sportverein 
Klöch ab sofort mit Hau-
be, Fanschal und Wimpel 
neue Artikel im Sorti-
ment. Sollten Sie Interes-

se an unseren Fanartikeln 
haben, melden Sie sich 
bitte einfach bei unseren 
Funktionären.

Sportlicher Leiter
Günther Wallner

Neues Vereinsequipment
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SV JuLuNi Sturm Klöch – Nachwuchs Herbst 2021
unsere nachwuchskicker 
durften im vergangenen 
Herbst wieder geregelte 
Trainingseinheiten und 
Spiele absolvieren.
Im Klöcher Traminersta-
dion wurden zwei nach-
wuchsturniere ausgetra-
gen und unsere Kids der 
Spielgemeinschaft (Sg) 
waren wie immer mit vol-
lem einsatz dabei. Danke 
auch an die eltern, die 
in der Kantine mithalfen 

und ihre Kinder bei ihrem 
Hobby unterstützen.
Die Sg u7 AlAS Ties-
chen/Klöch und die Sg 
u10 AlAS Klöch wurden 
von unserem nachwuchs-
hauptsponsor, der Firma 
AlAS Klöch gmbH, mit 
neuen Jacken ausgestattet.
Wir bedanken uns recht 
herzlich bei den Herren 
otto nell und Dipl.-
Ing. (FH) Christian Fi-
scher. nach ostern ist ein 

Schnuppertraining für alle 
interessierten Mädchen 
und Buben geplant. Wei-
tere Informationen dazu 
erhalten Sie bei eddie 
Cooper (0660/40 80 818) 
oder reinhard Wohlkin-
ger (0664/62 70 324).
Abschließend möchte sich 
der SV Juluni Sturm 
Klöch bei allen Sponso-
ren, gönnern und eltern 
für ihre unterstützung 
des nachwuchses recht 

herzlich bedanken. ein 
besonderer Dank gebührt 
der Firma AlAS Klöch 
gmbH sowie der Firma 
Klöcher Baugesellschaft 
m.b.H. für die unterstüt-
zung unserer Jüngsten. 
Der größte Dank gilt aber 
unseren Kindern, die mit 
vollem einsatz immer 
wieder ihr Bestes geben!  
                             
                             Jugendleiter 
             Reinhard Wohlkinger

Powered by:
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Wir gratulieren Katrin 
Wonisch recht herz-
lich zur Verleihung des 
akademischen Grades 
„Bachelor of Education 
(BEd)“ im Rahmen des 
Lehramtsstudiums „Pri-
marstufe“ an der Privaten 
Pädagogischen Hoch-
schule Augustinum.

Das redaktionsteam der Klöcher gemeindenach-
richten bringt in jeder Ausgabe den Steckbrief eines 
Verantwortungsträgers bzw. einer Verantwortungs-
trägerin unserer gemeinde, in dieser Ausgabe den 
Steckbrief von 

Martin Knoller
Kapellmeister der 
Weinlandkapelle 

Klöch

geboren:  26.02.1992
Sternzeichen:          Fische
Familienstand:          ledig
Beruf:           Qualitätsmanager
Auto:            Skoda
Hobbys:          Musik, radfahren
lieblingsgetränk:     regionales
lieblingsspeise:        Cordon bleu
lieblingsfilm:          James Bond
lieblingsmusik:       Blasmusik aller Art
lieblingsmusiker:    Thomas gansch
Was mich freut:        Menschen mit meiner Musik  
                                 Freude zu bereiten
Was mich weniger 
freut:   unzuverlässigkeit

nach meiner abgeschlos-
senen lehre als Metall-
designer und Werkzeug-
bautechniker leistete ich 
meinen Präsenzdienst bei 
der Militärmusik Stei-
ermark. In diesem Jahr 
durfte ich bei Angelo-
bungen und Flaggenpa-
raden den Part als Solo-
trompeter übernehmen. 
Im laufe der Jahre habe 
ich mich beruflich, aber 
auch musikalisch immer 
wieder weitergebildet. 
So habe ich von 2015 bis 
2017 berufsbegleitend 
die Werkmeisterschule 
am WIFI besucht und er-
folgreich abgeschlossen. 
Damit hat es mich beruf-
lich nach graz gezogen. 

Bis heute arbeite ich bei 
der Firma H-TeC Präzi-
sionstechnik gmbH, wo 
ich das Qualitätsmanage-
ment leite. Trotz meines 
zeitaufwendigen Berufes 
liegen mir meine Familie 
sowie mein Hobby, die 
Musik, sehr am Herzen. 
Als neuer Kapellmeister 
freut es mich besonders 
mein Wissen aus der 
Blasorchesterausbildung 
einzubringen. 
Ich freue mich schon 
sehr, wenn wir endlich 
wieder bei Frühschoppen 
und diversen Feierlich-
keiten aufspielen dürfen. 
Klöch ist für mich Tra-
dition, urlaub, Familie, 
Freunde und Heimat!

Wir gratulieren Oliver 
Klemencic recht herzlich 
zur Berechtigung die Qua-
lifikationsbezeichnung 
„Ingenieur“ im Fachgebiet 
„Elektrotechnik/Elektro-
nik“ zu führen.

Wir gratulieren Georg 
Mekisch recht herzlich 
zum mit ausgezeichnetem 
Erfolg abgeschlossenen 
Meisterkurs an der Werk-
meisterschule in St. Pölten 
sowie zur Berechtigung 
der Führung des Titels 
„Gleisbaumeister“.
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Als Bürgermeister durfte ich seit dem erscheinen der 
letzten gemeindenachrichten (Sommer 2021) aus  
folgenden Anlässen gratulieren und die glück- 
wünsche der Marktgemeinde Klöch überbringen:

Zum Geburtstag
95.

Franz Gollmann mit Gratulant 
und Josef Doupona

Ladislaja Seyffertitz mit Gratulant und 
Vertretern der Marktgemeinde Klöch

94.

Thekla Laller
mit Josef Doupona

WICHTIGE HINWEISE:

In unserer Gemeindezeitung (halbjährlich) wird den „Geburtstagskindern“ ab 70 (in 5-Jahres-Schritten) 
und ab 90 jährlich gratuliert. 

Weiters werden Geburten und Hochzeiten in diesem Zeitraum verlautbart. Sollte dies jemand nicht  
wünschen, möge es rechtzeitig im Gemeindeamt bekanntgegeben werden! 

Um zu gewährleisten, dass Gratulationen zu erhaltenen Auszeichnungen, besonderen Leistungen und 
dergleichen auch veröffentlicht werden, bitten wir ebenfalls, diese dem Gemeindeamt mitzuteilen!

Zum 96. Geburtstag dürfen wir folgender 
Gemeindebürgerin recht herzlich gratulieren:

Mathilde Eberhaut, Klöchberg
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85.

Alois Gschaar mit 
Vertretern der Marktgemeinde Klöch

80.

Siegfried Kampel mit Gattin und 
Vertretern der Marktgemeinde Klöch

Sieglinde Stessel mit 
Vertretern der Marktgemeinde Klöch

Alfred Schöffl mit Gattin, Gratulanten 
und Vertretern der Marktgemeinde Klöch

75.

Leopold Winkler
mit Josef Doupona
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Josef Gensbichler mit 
Vertretern der Marktgemeinde Klöch

Gabriel Tegel mit Gattin und 
Vertretern der Marktgemeinde Klöch

Anna Hasenberger
mit Vertretern der Marktgemeinde Klöch

Anton Legenstein mit Familie und
Vertretern der Marktgemeinde Klöch

Elfriede Holler mit 
Lebensgefährten und Josef Doupona

Elfriede Wonisch mit Sohn, 
Gratulantin und Bürgermeister Daniel Tegel
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Leopoldine Schuster mit 
Familie und Josef Doupona

Gerhard Guttmann mit Familie, Gratulanten
und Vertretern der Marktgemeinde Klöch

Franz Weingerl mit Gattin und 
Vertretern der Marktgemeinde Klöch

Christine Pock 
mit Josef Doupona

70.

Georg Sammt mit Gattin, Gratulant 
und Vertretern der Marktgemeinde Klöch

Anna Maitz mit Familie und 
Vertretern der Marktgemeinde Klöch
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Weiters dürfen wir folgenden Personen zum
70. Geburtstag recht herzlich gratulieren:

Ingrid Frühwirth, Gruisla

Josef Vieregg, Deutsch Haseldorf

Christine Fuchs, Klöch

Josef Tschiggerl, Klöchberg

Theresia Klimbacher, Klöchberg

Zur Geburt

Matthias Puntigam, geb. 27.11.2021, mit 
den Eltern Marc Linner & Nicole Puntigam

Joshua Schilli, geb. 11.12.2021, mit den 
Eltern Josef Dunst & Petra Schilli

Leopold Komatz, geb. 31.12.2021, mit den 
Eltern Alexander & Michaela Komatz

Zur Hochzeit

Karl Urbanitsch mit Daniela Grogger
am 14.08.2021

Dieter Heikenwälder mit Ingrid Roßmann
am 16.09.2021
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Was, wann, wo?

Saisonstart Bauernmarkt
Fr., 01. April, 16.00 Uhr
Marktplatz Klöch

Vollmondwanderungen
18. März, 16. April, 16. Mai, 
14. Juni, 13. Juli und 
12. August jeweils um 19 Uhr, 
Treffpunkt Marktplatz Klöch

Maibaumumschneiden & 
Bauernmarkt, Fr., 03. Juni, 
16.00 Uhr, Marktplatz Klöch

Frühschoppen SV Sturm Klöch
So., 05. Juni, 10.00 Uhr
Sportanlage Klöch

Burgkonzert Weinlandkapelle 
Sa., 21. Mai, 19.00 Uhr 
Burgruine Klöch

Klöcher Weinkost
Sa., 23. April, 13.00 Uhr
Vinothek Klöch

Frühschoppen & Rüsthaus-
segnung, So., 19. Juni, 10.00 
Uhr, FF Deutsch Haseldorf

Weinpräsentation & 
Vinothek-Fest, Sa., 28. Mai, 
14.00 Uhr, Weingut Müller

„Mr. Voice“
Fr., 24. Juni, 19.00 Uhr
Burgruine Klöch

Saisonstart Vinothek Klöch
Mi., 09. März, 10.00 Uhr
Vinothek Klöch

Klöcher Traminer-Riedenwan-
derung, Fr., 10. Juni, 10.00 Uhr
Start Vinothek Klöch

21. Klöcher Traminer Open
Sa., 11. Juni, 17.00 Uhr
Burgruine Klöch

10. TERRA VULCANIA 
Sa., 02. Juli, 16.00 Uhr
St. Anna am Aigen

Pfarrfest Klöch
So., 03. Juli, 10.00 Uhr
Kirchplatz Klöch

Frühschoppen
So., 10. Juli, 10.00 Uhr
FF Gruisla

„Radkersburg 3“
Fr., 29. & Sa., 30. Juli 
19.00 Uhr, Burgruine Klöch

Frühschoppen & 120-Jahr-
Jubiläum, So., 07. August, 
10.00 Uhr, FF Klöch


