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Was ich sagen 
wollte ...

Seit einigen Wochen 
schreiben wir das Jahr 
2017 und die meisten 
Jahreshauptversammlun-
gen der Vereine wurden 
abgehalten und Pläne für 
das heurige Jahr geschmie-
det. 
Für die Freiwilligen Feu-
erwehren ist das heuri-
ge Jahr ein Wahljahr. In 
Klöch und Deutsch Ha-
seldorf haben die Wahl-
versammlungen bereits 
stattgefunden und die 
Kommandanten mit ih-
ren Stellvertretern wur-
den eindeutig in ihren 
Funktionen bestätigt. Ich 
bedanke mich bei all jenen, 
die Führungspositionen in 
den einzelnen Vereinen 
übernehmen. Das bedeutet 
nämlich Verantwortung, 
erhöhten Zeitaufwand 
und eine besondere Lei-
denschaft für die Tätig-
keit. 
Im abgelaufenen Jahr 
konnten wir den Glasfa-
serausbau zum Abschluss 
bringen und einige Stra-
ßenstücke mit neuen As-
phaltbelägen versehen. 
Im heurigen Jahr planen 
wir, den Kindergartenbe-
trieb in das Volksschulge-
bäude zu verlegen. 
Große Anstrengungen 
waren und sind notwen-
dig, um die Nahversor-
gung in Klöch aufrecht 

Liebe Klöcherinnen und Klöcher!
Geschätzte Jugend!

jenen, die dazu beitragen, 
Klöch zu einer lebenswer-
ten Gemeinde zu machen.

Euer Bürgermeister

Josef Doupona

PS: Für Ihre Anliegen, 
auch für Ihre Meinung zu 
dieser Ausgabe der Klöcher 
Gemeindenachrichten, für 
Anregungen und Verbes-
serungsvorschläge für die 
nächste Auflage erreichen 
Sie mich jederzeit unter:

Telefon: 0664/14 57 553
josef.doupona@kloech.

steiermark.at

Gleichzeitig lade ich alle 
Verantwortungsträger 
der öffentlichen Einrich-
tungen und Institutionen 
sowie alle Vereinsobleute 
ein, über das Geschehen in 
ihrem Verantwortungsbe-
reich ebenfalls in unseren 
Gemeindenachrichten zu 
berichten. Texte und Di-
gitalfotos für die nächs-
te Ausgabe, bitte ich, bis 
Ende Juni an meine Mail-
adresse zu senden.

zu erhalten. In Zeiten der 
Zentralisierung und Glo-
balisierung ist es besonders 
notwendig, zu den Einrich-
tungen in der Gemeinde zu 
stehen und diese anzuneh-
men, damit sie nicht verlo-
ren gehen. 
Wenn wir auch künftig im 
Ort einkaufen, unsere Kin-
der in den hiesigen Kinder-
garten und in die hiesige 
Schule geben, die Bankstelle 
vor Ort nutzen, Aufträge an 
heimische Firmen vergeben, 
werden diese Institutionen 
auch weiterhin Bestand und 
Zukunft haben. Es liegt also 
in unseren Händen, ob die 
Einrichtungen vor Ort auf-
recht bleiben und erhalten 
werden können. Glauben 
wir an unsere Gemeinde, an 
unsere Betriebe und Ein-
richtungen, damit dadurch 
wertvolle Arbeitsplätze ge-
sichert bleiben. 
Unsere Obst- und Wein-
bauern haben ein enorm 
schwieriges Jahr hinter sich 
und der mit dem Frost ver-
bundene Ernteausfall stellte 
sicherlich eine große Her-
ausforderung dar. 
Die Weiterentwicklung am 
Golfplatz mit den geplanten 
Ferienhäusern ist bestimmt 
eine Bereicherung für den 
Tourismusort Klöch, stärkt 
unsere Tourismusbetriebe 
und die Landwirtschaft. Ich 
bin als Bürgermeister sehr 

dankbar, dass Herr Leon-
hard Wörndl-Aichriedler 
dieses Projekt in Angriff ge-
nommen hat und wünsche 
ihm persönlich viel Kraft 
und Erfolg bei der Umset-
zung dieses tollen Projektes. 
Global gesehen befinden 
wir uns in einer Zeit der 
Gewaltbereitschaft. Durch 
Kriege auf dieser Welt wer-
den Menschen aus ihrer 
Heimat vertrieben und su-
chen ihr Zuhause in Europa. 
Wahnsinnige suchen Men-
schenansammlungen auf 
und verüben Anschläge mit 
fatalen Auswirkungen. Wir 
dürfen dankbar sein, in ei-
nem Land, einer Region, ei-
ner Gemeinde leben und ge-
stalten zu dürfen, wo Friede 
und Wohlstand im höchsten 
Maße zur Selbstverständ-
lichkeit geworden sind. Ge-
meinde mit Familie ist jener 
Ort der Geborgenheit, wo 
man sich zu Hause fühlt; 
deshalb sind Verwurzelung 
und Verbindung zwischen 
jungen Menschen in einer 
Kommune sehr wichtig. 
Gesunde Betriebe als Ar-
beitgeber und Vereine sind 
eine gute Grundlage der 
Verwurzelung der Jugend in 
unserer Gemeinde. Ich be-
danke mich an dieser Stelle 
bei allen Akteuren in unse-
rer Marktgemeinde, bei den 
vielen Ehrenamtlichen, bei 
unserer Jugend und bei all 
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Teilweise kostendeckend budgetierte Dienstleistungsbereiche:
•
•
•

Bei weitem nicht kostendeckend geführt werden können der
•

•

•

AOH - Haushaltsabgang/-überschuss 2017 ..                0
Detailinformationen zu diesem Zahlenwerk, zur Entwicklung 
der einzelnen wichtigsten Einnahmen- und Ausgabenpositio-
nen sowie zu den Schwerpunkten des Gemeindebudgets 2017 
gab es ausführlichst bei den Gemeindeversammlungen 2017.

Weiters hat der Gemeinderat in der Sitzung am 15. Dezember 
2016 u. a. beschlossen:
•

•

•

•
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Der Gemeinderat informiert
In der Sitzung am 13. Oktober 2016 hat der Gemeinderat u. a. 
beschlossen:
•

•

•

•

•

•

•

Am 13. Oktober 2016 hat der Gemeinderat auch den 1. Nach-
tragsvoranschlag für das Haushaltsjahr 2016 samt mittelfristi-
gem Finanzplan für die Planungsperiode 2016 bis 2020 be-
schlossen.

Am 15. Dezember 2016 hat der Gemeinderat fol-
genden Haushaltsvoranschlag für das Jahr 2017 samt  
mittelfristigem Finanzplan für die Planungsperiode 2017 bis 
2021 beschlossen:

OH - Haushaltsabgang/-überschuss 2017 ...              0

die Stundung des Darlehens der golfplatz Klöch - er-
richtungsgesellschaft m.b.H. (Darlehenskontonummer: 
40200026583);
die Vermietung von teilen des bisherigen Altstoffsam-
melzentrums bzw. wirtschaftshofes an Herrn ing. alex-
ander Hödl in Abänderung des gr-Beschlusses vom 30. 
März 2016;
die Flächenwidmungsplan-Änderung 4.19 (Bauland-
ausweisung Schilli Josef, Kg gruisla) des Flächenwid-
mungsplanes 4.00;
die Vergabe der Wohnung Nr. 5 im Gemeindemietwohn-
haus Klöch 100;
die Vereinbarung über Verkehrsdienstleistungen auf der Li-
nie 4.16 für den Zeitraum 12.09.2016 bis 08.09.2017;
die Betreuungsstundenvereinbarung für das Jahr 2017 mit 
der Volkshilfe Steiermark gemeinnützige Betriebs GmbH;
die Verordnung einer Geschwindigkeitsbeschränkung (er-
laubte Höchstgeschwindigkeit) in der Katastralgemeinde 
Deutsch Haseldorf;

 

Ausgaben im ordentlichen Haushalt:
Vertretungskörper u. allgemeine Verwaltung ..  327.300
Öffentliche Ordnung und Sicherheit .............        31.600
Unterricht, Erziehung und Sport ................... 299.000
Kunst, Kultur und Kultus ..............................    67.400
Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung .... 325.500
Gesundheit .....................................................    15.400
Straßenbau und Verkehrsmaßnahmen ............ 167.100
Wirtschaftsförderungsmaßnahmen .................    64.900
Gemeindedienstleistungsbetriebe .................... 646.000
Finanzwirtschaft ............................................. 144.500
Summe ...........................................................           2.088.700

Einnahmen im ordentlichen Haushalt:
Allgemeine Verwaltung ...................................    10.500
Öffentliche Ordnung und Sicherheit .............            100
Unterricht, Erziehung, Sport .........................    67.000
Kunst, Kultur und Kultus ..............................              0
Soziale Wohlfahrt ...........................................                   0
Gesundheit ....................................................            0
Straßenbau und Verkehrsmaßnahmen ............    49.200
Wirtschaftsförderungsmaßnahmen .................    11.400
Gemeindedienstleistungsbetriebe ................... 610.400
Finanzwirtschaft .............................................        1.340.100
Summe .........................................................     2.088.700

Gemeindekindergarten
mit Einnahmen von ......................................          66.600
und Ausgaben von ........................................       118.600
Abgang zu Lasten des Gemeindebudgets .......         52.000
Schul- bzw. Bildungsbereich
mit Einnahmen von ......................................              100
und Ausgaben von .........................................       142.900
Abgang zu Lasten des Gemeindebudgets .......        142.800

Investitionsplan des außerordentlichen Haushaltes:

Einnahmen: .................................................       184.200

Wasserversorgung ..................................       103.500 
Kanalisation ...........................................       317.100
Abfallbewirtschaftung ............................          78.400

Weitere Budgetschwerpunkte:
Sozial- und Gesundheitsbereich .....................         340.900
Straßenerhaltung sowie Pflege und Instand-
haltung öffentlicher Anlagen ..........................         167.100

die Auftragsvergabe im Zusammenhang mit der Planung 
des umbaus des ehemaligen altstoffsammelzentrums 
gruisla bzw. mit der erweiterung des Bauhofes Klöch;
das übereinkommen und Statut des europäischen Ver-
bunds für die territoriale Zusammenarbeit mit dem na-
men „europäische Mikroregion David“;
den Abschluss einer rechtschutzversicherung mit der 
grazer wechselseitigen versicherung ag;
die Verrohrung des Straßengrabens im Bereich der Zu-
fahrt zum Anwesen der Familie radl, gruisla 17;

Ausgaben: ....................................................       184.200

Direktförderungen vom Land Steiermark für erneuer-
bare Energien 2017 –  Förderabwicklung wurde verein-
facht!
Vom Land Steiermark wurden die neuen Förderricht- 
linien für Photovoltaikanlagen, Stromspeicher, thermi-
sche Solaranlagen, Holzheizungen und wärmepumpen 
veröffentlicht. es wird empfohlen, sich bereits bei der An-
lagenplanung über die Fördervoraussetzungen beraten zu 
lassen. Die „Lokale energieagentur“ – LeA ist eine vom 
Land Steiermark beauftragte einreichstelle und steht als 
regionaler Ansprechpartner gerne unter der telefonnum-
mer 03152/8575-500 bzw. auf www.lea.at zur Verfügung.
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nachdem der glasfaser-
ausbau in Klöch abge-
schlossen ist, hat sich die 
Datentransportleistung 
für das Internet enorm 
verbessert. Lag die Leis-
tung vor dem Ausbau bei 
2 bis 5 Mbit so sind es 
heute zumindest 8 bis 70 
Mbit. Zu diesem Zwecke 
wurden vier Verteilerkäs-
ten (Foto li.) errichtet, die 

vom wählamt Hürth mit 
einem glasfaserkabel an-
gebunden sind. Die vier 
Standorte befinden sich 
nahe der Kapelle Klöch-
berg, beim wohnhaus Jo-
hann Steßl, Klöchberg 34, 
und in klöch in der nähe 
des wohnhauses Haas 
Monika, Pichlerwaldsied-
lung, und nahe des Anwe-
sens Köberl Hermann in 

Glasfaserausbau im gesamten Gemeindegebiet abgeschlossen
Klinzl. Je weiter die An-
schlussobjekte vom Ver-
teiler entfernt sind, desto 
schwächer wird die Leis-
tung. uns wurde vor dem 
Ausbau ein Leistungsvo-
lumen von 16 bis 30 Mbit 
im gesamten gemeinde-
gebiet zugesichert. Falls 
die Leistung für Ihren 
Bedarf nicht ausreichend 
ist, bitten wir Sie, dies im 

gemeindeamt zu melden. 
wir werden sodann versu-
chen, gemeinsam mit der 
A1 telekom Austria Ag 
eine Lösung zu finden.
Mit diesem Ausbau hat die 
gemeinde einen wesent-
lichen Beitrag für unsere 
Bürgerinnen und Bürger 
sowie zur Standortsiche-
rung für Betriebe und den 
tourismus geleistet.

Kindergarten- und Schul-
gebäude sind in die Jahre 
gekommen und äußerst 
sanierungsbedürftig. Die-
se einrichtungen sind 
eine wichtige grundlage 
und eine Lebensschu-
le für unsere Kinder, wo 
die Verwurzelung in der 
gemeinde beginnt. Der 

Verlegung des Kindergartenbetriebes in das Schulgebäude
gemeinderat hat nun 
überlegungen angestellt, 
den Kindergartenbetrieb 
in das Schulgebäude zu 
verlegen und dieses um-
zubauen und einer gene-
ralsanierung zuzuführen. 
In den letzten Monaten 
wurden ein Sanierungs-
konzept und eine Kos-

tenschätzung erstellt. Die 
Kosten belaufen sich auf 
rund 1,2 Millionen euro. 
Auch die Barrierefreiheit 
in öffentlichen gebäuden 
wird von den Behörden 
eingefordert und kann in 
dieses Vorhaben einge-
arbeitet werden. nun ist 
noch die Finanzierung zu 

klären, um eventuell im 
Mai mit dem umbau be-
ginnen zu können. Mit der 
neurenovierung möchten 
wir ein deutliches Zei-
chen setzen und unseren 
Kindern das Spielen und 
Lernen in einer schönen 
heimeligen umgebung 
ermöglichen.
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Vor mehr als zehn Jahren 
hat der Abfallwirtschafts-
verband (awv) radkers-
burg zusammen mit dem 
Vulkanland die energie-
vision 2025 ins Leben ge-
rufen. Der Begriff energie 
wurde dabei in drei Kate-
gorien eingeteilt, nämlich 
in Strom, wärme und 
Mobilität. Mit allen drei 
sollte demnach verantwor-

tungsvoller umgegangen 
und damit eine Verbesse-
rung erzielt werden. 
Mit dem neuen elektro-
auto kommt der awv 
radkersburg der eigenen 
energievision wieder ei-
nen Schritt näher. ein 
nissan e-nv200 steht den 
Mitarbeitern als Dienst-
auto und allen Kundinnen 
und Kunden zum Aus-

Abfalltrennen „elektrisiert“ - wir fahren ab sofort elektrisch!
borgen zur Verfügung. 
Für nur zehn euro ist das 
elektroauto für max. drei 
Stunden zu haben. 
geladen wird der e-Lie-
ferwagen an der betriebs-
eigenen Ladestation, die 
von der am Dach mon-
tierten 10 kwp photovol-
taikanlage gespeist wird. 
Der optimale Kreislauf 
– vom Dach in den tank 

also! „nachhaltigkeit ist 
beim awv radkersburg 
kein leeres Schlagwort“, 
meint dazu Obmann 
Bgm. Josef Doupona. und 
weiter: „Der awv wird 
damit auch seiner Vor-
bildwirkung wieder ein-
mal gerecht!“ Somit ist 
abfalltrennen im awv 
radkersburg ab sofort 
nachhaltig elektrisierend!

Voller Stolz dürfen wir 
verkünden, dass unser 
restaurant „Schöne Aus-
sichten“ im Herbst 2016 
in dem für Österreich be-
deutendsten gourmet-
führer gault Millau mit 
2 Hauben & 15 Punkten 
ausgezeichnet wurde. wir 
gehörten damit zu den 

top 3 – Aufsteigern des 
ganzen Landes und freuen 
uns sehr über diesen tollen 
erfolg. 
was viele von ihnen viel-
leicht noch nicht wissen 
ist, dass wir in unserem 
restaurant seit 2016 neben 
unserer gourmetküche 
auch eine traditionelle, bo-

Erstmals „2 Hauben“ in Klöch

denständige aber vor allem 
regionale wirtshausküche 
anbieten. So gibt es nun 
neben einer klassischen 
rindsuppe oder Blunzn-
knödel mit Kraut auch 
eine Lammstelze von den 
„weizer Schafbauern“ oder 
den bekannten Almochsen 
der Marke „alMo“.  wie 
Sie sehen, setzt unser Kü-
chenchef Bernhard Klin-
ger ganz klar auf regiona-
lität & Qualität.
neben unseren ausge-
zeichneten hauseigenen 
weinen können wir ih-
nen auch weine aus ganz 
Österreich, aber auch ei-
nige edle tropfen aus dem 
internationalen Bereich 
bieten. unser weinkeller 
wächst und wächst. Mitt-
leweile haben wir über 150 
verschiedene Positionen, 
die wir Ihnen in unserem 

restaurant offerieren kön-
nen. Zurzeit befindet sich 
unser Hotel-restaurant 
in der winterpause – ab 
17.03.2017 sind wir wie-
der voller Motivation und 
tatendrang für Sie da. 
wir würden uns sehr freu-
en, den einen oder anderen 
im heurigen Jahr in unse-
rem restaurant begrüßen 
zu dürfen.
Maria & Georg Müller-
Koschar

Küchenannahmezeiten: 
Mittwoch – Freitag:  18.00 
bis 20.30 uhr
Samstag/Sonntag: 12.00 
bis 14.00 und 18.00 bis 
20.30 uhr
Außerhalb unserer Kü-
chenzeiten verwöhnen wir 
Sie gerne mit Kaffee & 
Kuchen oder einem guten 
glas wein.
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Lebensmittel gehören zur grund-
versorgung einer gemeinde. Super-
märkte verändern das Konsumver-
halten der Bürgerinnen und Bürger 
durch ihre werbestrategien.   Zehn-
tausende verschiedene Artikel wer-
den angeboten, um den überfluss 
zu  demonstrieren. Für den „kleinen 
nahversorger“ wird es daher immer 
schwieriger, mit den großen ein-
kaufsketten Schritt zu halten. 
wieviel brauchen wir von den in 
den Supermärkten angepriesenen 
Produkten wirklich? Haben die 
„kleinen geschäfte“ wirklich ein zu 
geringes Angebot? 
Ich persönlich würde diese Fragen 
mit einem nein beantworten.
ein geschäft ist für unsere Markt-
gemeinde eine unverzichtbar wich-
tige einrichtung. 
Da im november des vorjahres kein 
nachpächter in aussicht war, hat 
der gemeinderat von Klöch die Ini-
tiative ergriffen und in dieser notsi-
tuation einen Verein zur erhaltung 
unseres nahversorgers gegründet. 
In der Zwischenzeit hat sich ein 
Pächter, nämlich die Firma Handy-
shop.cc telecommunicaton gmbH 
gefunden und die entsprechenden 
Verträge abgeschlossen. Die ge-
schäftsleitung vor Ort wird Mela-
nie radl übernehmen, die seinerzeit 
auch ihre Lehre in diesem „ge-
schäft“ absolviert hat. weiters wird 
auch ein Handyshop installiert, was 
für Klöch eine weitere Bereicherung 

darstellt. Der Verein zur Sicherung 
der nahversorgung in klöch wur-
de für einen eventuellen notfall ins 
Leben gerufen und soll trotzdem 
eine Zeitlang bestehen bleiben. Das  
bereits eingezahlte geld soll am 
Konto bleiben und die weitere Vor-
gangsweise in den nächsten Mit-
gliederversammlungen festgelegt 
werden. 
Ich bedanke mich an dieser Stelle 
bei den vielen Klöcherinnen und 
Klöchern, die ohne zu zögern ihre 
Hilfe zugesagt haben, um unser ge-
schäft zu erhalten und so ein deutli-
ches Zeichen gesetzt haben.
Sehr viele haben auch einen Bau-
stein gezeichnet und diesen Verein 
dadurch ebenfalls unterstützt. Ih-
nen allen gilt ebenfalls ein herzli-
cher Dank.
ein aufrichtiger Dank gilt aber auch 
allen gemeinderäten und ihren er-
satzkandidaten aller Fraktionen, die 
von Haus zu Haus gegangen sind 
und im Zuge des Austeilens der 
gelben Säcke und der gemeindeka-
lender für unser geschäft geworben 
haben. Sie alle waren ehrenamtlich 
und unentgeltlich unterwegs, um 
die ernsthaftigkeit und die wich-
tigkeit der Lage zu demonstrie-
ren. Ich bin als Bürgermeister der 
Marktgemeinde Klöch enorm stolz 
und dankbar für das gemeinsame 
Bekenntnis zur erhaltung unserer 
nahversorgung in klöch. 
                   Bürgermeister Josef Doupona

Sicherung der Nahversorgung in Klöch  Frühlingsmarkt 
Handwerker & Hobbykünstler 
stellen in der Vinothek Klöch aus 

Der weinbauverein klöch bietet 
Hobbykünstlern  aus der region 
wieder die Möglichkeit, in der 
Zeit von 08. März bis einschließ-
lich Ostern  2017 in der Vinothek 
klöch ihre werke auszustellen.

Thema: Frühling und Ostern 

Selbstgemachte werke  in allen 
Variationen können zu diesen 
Themen mit den verschiedensten 
Materialien im Kostraum der Vi-
nothek ausgestellt werden. 
wer mitmachen möchte, mel-
det sich bitte sofort oder bis 
spätestens 01. März bei Margit 
Hatzl unter der e-Mailadresse  
vinothek@kloecherweine.at. 
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erich Fuchs hat gemeinsam mit 
eric Sebach das Buch „weihnach-
ten - wie`s einmal war“ im Voll-
mondreich von erika Lerner vorge-
stellt. 
Stimmungsvolle geschichten aus 
erzählungen von Persönlichkeiten 

über die weihnachtszeit wurden 
von erich Fuchs und eric Sebach 
höchstpersönlich vorgetragen. Die 
zahlreichen teilnehmer konnten 
den Ausführungen lauschen und 
sich auf das „Höchste Fest im Jahr“ 
einstimmen. 

Erich Fuchs in Klöch

Seit einigen Jahren ist Klöch Mit-
glied von „Styria Vitalis“, einer ge-
sundheitsfördernden einrichtung 
des Landes Steiermark. 
Die gesundheit ist unser höch-
stes gut, mit ihr ist vieles möglich, 
ohne gesundheit geht nichts. wir 
möchten in unserer gemeinde ge-
sundheitsfördernde Vorträge orga-
nisieren, um das gesundheitsbe-
wusstsein zu schärfen. ernährung, 

Bewegung und der umgang mit 
unserer umwelt sind wesentliche 
aspekte, die zum wohlbefinden 
beitragen. 
Das team „gesunde gemeinde 
Klöch“ wird sich bemühen, auch im 
heurigen Jahr interessante Infover-
anstaltungen zum Thema gesund-
heit für unsere gemeindebürgerIn-
nen zu organisieren. wir wünschen 
ein gesundes Jahr 2017.

Gesunde Gemeinde Jugend am Wort!
Mein name ist katja nell, ich 
bin 20 Jahre jung, habe 2014 die 
weinbauschule Silberberg absol-
viert und im Moment mache ich 
die ausbildung zur weinbau- und 
Kellermeisterin. Ich wohne zu-
sammen mit meiner Familie und 
meinem Partner in Hochwarth.
Seit 2014 bin ich am elterlichen 
weingut und Buschenschank tä-
tig, da es für mich nichts Schö-
neres gibt, als mit der Familie zu-
sammen zu arbeiten.
in unseren weingärten kann 
man vor allem die Landschaft 
und ruhe genießen, es ist fast zu 
hören, wie alles um einen herum 
wächst.
ich liebe es, im weinkeller zu sein, 
weil hier unsere weine entstehen 
und jeder seinen eigenen Cha-
rakter entwickelt. Aber eine der 
schönsten Aufgaben ist es, im Bu-
schenschank tätig zu sein - durch 
den Kontakt mit vielen netten, be-
geisterten und kritischen gästen 
lerne ich jeden tag etwas dazu.
Besonders freue ich mich, wenn 
wir Komplimente für unsere 
schöne gegend und unsere un-
verkennbaren klöcher weine be-
kommen. Mir ist es wichtig, dass 
sich hier bei uns in Klöch alle 
wohlfühlen und einen Platz fin-
den, um zu plaudern, zu lachen 
und den wein zu genießen.
                                                 Katja Nell



8
w

ir
t

Sc
H

a
ft

Fast fünf Jahre hat uns die 
Familie grill im Klöcher 
Sparmarkt mit Lebens-
mitteln für den täglichen 
gebrauch versorgt und 
das Café war ein willkom-
mener treffpunkt, um uns 
auszutauschen. Diese ein-
richtung hat den Markt-
platz von Klöch immer 
wieder mit Leben erfüllt. 
nun hat sich die familie 

grill entschlossen, sich 
beruflich zu verändern 
und das Pachtverhältnis 
aufzulösen. wir bedanken 
uns bei Ana und Thomas 
für ihre wertvolle Arbeit 
und den freundschaftli-
chen umgang mit ihren 
Kunden. 
Für die Zukunft wün-
schen wir viel erfolg für 
ihre künftige tätigkeit. 

Abschied von Ana und Thomas
Im rahmen einer fei-
erlichen Veranstaltung 
der wirtschaftskammer 
Steiermark wurden dies-
mal drei gemeindebür-
ger für ihre besonderen 
Leistungen ausgezeich-
net. So absolvierten Al-
fred Klöckl und Helene 
gschaar erfolgreich die 
Befähigungsprüfung in 
der Berufssparte „gast-

gewerbe“ und Christian  
ulrich legte die Meister-
prüfung im Beruf „Speng-
ler“ erfolgreich ab.
aus- und weiterbildung 
sind ein garant für be-
triebliche erfolge. 
wir gratulieren unseren 
ausgezeichneten „Stars“ 
und wünschen für die Zu-
kunft alles gute und wei-
terhin viel erfolg.

Stars of Styria

Die zahlreichen touris-
musgäste kommen seit 
Jahren nicht nur des wei-
nes wegen nach Klöch. 
Auch der Klöcher golf-
platz wirkt zunehmend als 
„Magnet“, lockt er doch 
im Jahr laut Leonhard 
wörndl-aichriedler rund 
16.000 gäste an. nun ist 

Startschuss für Feriendorf in Klöch
mit einem „Kellerstöckl-
Dorf“ ein Millionen-
Projekt geplant. Leon-
hard wörndl-aichriedler 
beabsichtigt, gegenüber 
dem golfplatz sogenann-
te „urlaubs-chalets“ zu 
errichten. Dafür wurde 
von der gemeinde ein 
vier Hektar großes Areal 

in „erholungsgebiet“ um-
gewidmet und auch der 
Bebauungsplan ist bereits 
fertig. 
„Zwischen drei und drei-
einhalb Millionen euro 
beträgt das Investiti-
onsvolumen der ersten 
etappe des Projekts“, so 
wörndl-aichriedler. Bis 

zum Sommer 2018 sind 
die errichtung von acht 
Chalets geplant, bis zum 
Sommer 2019 sollen acht 
weitere dazukommen. 
„Ich bin zu 100 Prozent 
von diesem Projekt über-
zeugt“,  so Bürgermeister 
Josef Doupona abschlie-
ßend.
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WAS HABEN BROT, MILCH 
UND SMARTPHONES GEMEINSAM?
Man bekommt sie alle ab 16.02 im neuen SPAR in Klöch!

GÜLTIG VOM 16. - 18.02.2017

AKTIVIERUNG GESCHENKT!
BEI EINER A1, 3, T-MOBILE ODER TELE.RING ERSTANMELDUNG

Gilt bei Erstanmeldung zu ausgewählten Tarifen vom 16.-18.02.2017 im HandyShop Klöch.
Vertragsbindung 24 Monate. SIM-Pauschale € 19,90/Jahr. Solange der Vorrat reicht. 

AB 01.03.17 WIEDER FÜR DICH DA!

POST PARTNER SERVICE
NOCH MEHR SERVICE, NOCH KÜRZERE WEGE

Die Integration eines HandyShops in der Lebensmittelfiliale harmoniert bestens mit unserer Unternehmensphiloso-
phie. Eine persönliche und kompetente Beratung im regionalen Gebiet hat uns zu einem der größten Telekommu-
nikationsfachhändler Österreichs gemacht. Diesen Service bieten wir ab 16.02.17 in der Marktgemeinde Klöch auch 
im Lebensmittelbereich, kombiniert mit unseren HandyShop Leistungen, an. 

„Ich bin hier aufgewachsen, war schon als Kind in dieser SPAR Filiale einkaufen und habe schließlich meine Lehre 
hier absolviert. Klöch und dieser SPAR sind somit feste Bestandteile meines Lebens. Deswegen freut es mich sehr, 
dass es ab 16.02.17 wieder einen Nahversorger in Klöch gibt und ich die Leitung übernehme.“ 
- Melanie Radl, SPAR Marktleiterin & HandyShop Fachberaterin

Wir eröffnen unsere erste Lebensmittelfiliale mit integriertem HandyShop.

 v.l.n.r.: Elisabeth, Melanie, Bettina

HS322.indd   1 02.02.17   11:00
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DIREKT IN DER SPAR-FILIALE     KLOECH@HANDYSHOP.CC

Aktion gültig vom 01. - 28.02.2017. So lange der Vorrat reicht. Abgabe nur in Haushaltsmengen. Vorbehaltlich Preisänderungen, Satz- und Druckfehler.
* 2.0 GHz / 1.0 GHz MediaTek Octa-Core 64-bit Prozessor

sony 

xperia xa
weiß

16900
EUR

STATT EUR 24900

5“ FHD IPS
TOUCHSCREEN

ANDROID 6.0
marshmallow

2 GHZ 8-kern
PROZESSOR*

13 MEGAPIXEL
KAMERA

HS322.indd   2 01.02.17   09:56

w
ir

t
Sc

H
a

ft



11

Alle Aktionen gültig vom 01. - 28.02.2017. So lange der Vorrat reicht. Vorbehaltlich Preisänderungen, Satz- und Druckfehler.
1 Bei der Auswahl von drei Zubehör-Artikel wird der günstigste gutgeschrieben. 
2 Keine Barablöse möglich. Der 20-EURO-Zubehör-Gutschein ist nur auf lagerndes Zubehör gültig.
3 Im Tarif inkludiert sind 100 Minuten, 100 SMS, 1 GB Datenvolumen. Nach Ablauf der Testphase (28.02.2017) ist die SIM-Karte ungültig. Es entstehen keine Kosten für den Benutzer.

BEIM KAUF VON ZWEI ZUBEHÖR-ARTIKEL 
SCHENKEN WIR DIR EINEN DRITTEN GRATIS DAZU! 1

große zubehör AKTION

HOLE DIR EINE SIMKARTE UND TESTE BIS ENDE FEBRUAR DAS 
MOBILNETZ VON UPC.  KEINE BINDUNG. KEIN KAUFZWANG.3

UPC Test AKTION

KOMME VERKLEIDET IN EINE HANDYSHOP FILIALE UND
WIR SCHENKEN DIR EINEN 20€ ZUBEHÖR GUTSCHEIN!2

faschingskostüm AKTION

HS322_alternative.indd   1 01.02.17   09:57
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Steirischen Reis

JA, den 
gibt`s!

Bezeichnung:
Sorte:
Besonderheiten:
Familie:
Inhaltstoffe:

Aussehen:
  
Kochzeit:
Verwandte:

Ab sofort erhältlich bei Kürbishof Fuchs und Fröhlich Ewald!

SteirerreIS 
Mittelkorn
glutenfrei, gewachsen in Klöch und Halbenrain (Steiermark)
Fuchs Franz und Adele, Fröhlich ewald
Vollkornreis enthält viele B-Vitamine und Ballaststoffe. Sein hoher Kaliumgehalt ist ideal 
zum „entwässern“. gekochter reis wird auch bei Durchfall und Bluthochdruckpatienten 
empfohlen².
SteirerreIS geschält, poliert ->weiß
SteirerreIS Vollkorn, geschält -> natur
30 min | Vollkorn 60 min
reismehl, reisgrieß

Lieblingsgericht von Fuchs Franz jun.: Kürbis risotto mit Maishendlbrüstchen

Lieblingsgericht – Rezept für alle 
Reiseinkäufer im Hofladen Kürbishof 
Fuchs Adele (Gültig nur im Jänner, Fe-
bruar und März 2017; Aktion gültig nur 
mit Vorlage des Artikels)

Kürbishof Fuchs Adele, 8493 Klöch, Pölten 5, tel.: 03475/2443 oder 0664/24 03 281 
af.fuchs@aon.at, www.fuchs-kuerbishof.at

Fröhlich ewald, Dietzen 45, 8492 Halbenrain, tel.: 0680/12 07 484, bestellung@steirerreis.at

2 Quellen: Die große Saatkorn gesundheits Bibliothek
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Ich freue mich sehr auf 
meine neue wirkungs-
stätte, das golfrestaurant 
Klöch. 
Ich möchte mich auch 
gleich bei der Familie 
wörndl-aichriedler, bei 
Martina ertl und dem 
Klöcher Bürgermeister, 
Herrn Josef Doupona, für 
die nette und positive Auf-

NEuER PäcHTER ab März 2017 – 
Gastronom Raimund Pammer aus Feldbach

nahme bedanken! Ich 
kenne ja bereits einige 
Leute hier in Klöch 
und freue mich auf 
eine gute Zusammen-
arbeit, speziell freut es 
mich, dass ich mitten 
in einer kulinarischen 
Hochburg mit Spit-
zengastronomen tätig 
sein darf.

„Neue Regionale Küche“ sage ich dazu!
Vertrauen, Nähe und Spitzenklasse meine ich damit.

regionalität ist für mich kein Schlagwort, sondern eine Lebenseinstellung: „Die Region hat zu viel zu bieten, 
als dass man ihren Charme in der Küche vernachlässigen könnte“, davon bin ich überzeugt.

Ich möchte mit dem golfrestaurant Klöch vor allem die golfer mit regionalen, saisonalen gerichten und ge-
tränken verwöhnen. eine kleine aber feine Speise- und getränkekarte soll es werden. Selbstverständlich sind 
auch nichtgolfer in unserem restaurant herzlich willkommen. Gerne nehmen wir auch Reservierungen für 
Feierlichkeiten wie Firmungen, Taufen, Hochzeiten entgegen.

Mailadresse: contact@raimundpammer.at | tel.-nr.: 0664/22 24 080

wir freuen uns auf ihr kommen!
raimund Pammer & team

SUCHE ab März 2017:
kellner/in | kÜcHenHilfe

Bewerbungen an: golfrestaurant Klöch, 8493 Klöch 192
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Mitte Jänner hielt der 
weinbauverein klöch sei-
ne diesjährige Jahreshaupt-
versammlung ab. Obmann 
günther Domittner konn-
te dazu gde.-Kas. Fa-
sching, den Präsidenten 
des Landesweinbauver-
bandes Ökr Dreisiebner 
sowie Bezirkskammer-
sekretär Ing. Kaufmann 
und weinbauberaterin Di 
(FH) MSc Dreisiebner-

Neuwahlen beim Weinbauverein Klöch
Lanz sowie als „überra-
schungsgast“ sogar Lan-
deshauptmann Hermann 
Schützenhöfer begrüßen. 
Domittner konnte in sei-
nem Jahresbericht auf sehr 
viel Positives zurückbli-
cken.  Im Anschluss daran 
standen neuwahlen auf 
der tagesordnung. Dem 
bisherigen Obmann gün-
ther Domittner folgt Ing. 
Friedrich Frühwirth nach. 

Christian gschaar wur-
de in seiner Funktion als 
geschäftsführer bestätigt 
und bekommt als unter-
stützung Daniel tegel an 
seine Seite. Stefan Mül-
ler bekleidet das Amt des 
Kassiers und Bruno Klim-
bacher hat nun das Amt 
des Obm.-Stv. inne. 
wir bedanken uns beim 
bisherigen Obmann und 
seinem team für die her-

vorragende Arbeit, gratu-
lieren dem neuen Obmann 
zur wahl und wünschen 
ihm und seinem team al-
les gute für die Zukunft.

Veranstaltungshinweise:
22.04. - „klöcher wein-
kost“; 16.00 uhr, vinothek 
Klöch
11.11. - „Jungwein trifft 
lagenwein“; 14.00 uhr, 
Vinothek Klöch

Sie wollen mit Ihrer/Ih-
rem Allerliebsten den 
Bund der ehe schließen 
und suchen dafür eine be-
sondere Location? 
Dann sind Sie auf der 
Burgruine Klöch genau 
richtig. eine Burg, die 
ihre eigene geschichte 
erzählt, lässt Ihr persön-
liches Märchen in roman-

tischem Ambiente wahr 
werden. Freuen Sie sich 
auf Ihren besonderen tag 
mit Ihren Lieben auf der 
Burgruine Klöch. 
gerne stehen wir für 
Auskünfte und Anfragen 
unter burgruinekloech@
gmail.com zur Verfügung. 
wir freuen uns auf ihre 
terminbuchungen!

Hochzeit auf der Burgruine
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Klöcher Traminerweg -
Start in die Wandersaison

Sonntag, 
26. März 2017

10.00 uhr Treffpunkt Vinothek Klöch

Weinbauverein Klöch - 
Stellenausschreibung 

Zur Verstärkung unseres Teams in der 
Vinothek Klöch suchen wir eine Mitarbeiterin

oder einen Mitarbeiter auf Teilzeitbasis.

Arbeitsbeginn: März 2017
 

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

Obmann Ing. Friedrich Frühwirth
Deutsch Haseldorf 92 | tel.: 0664/53 03 555 

oder
gF Christian gschaar 

gruisla 44 | tel.: 0664/99 20 529

Ihre schriftliche Bewerbung senden Sie bitte an: 
vinothek@kloecherweine.at 

Die golfanlage eröffnet 
im März wieder den Spiel-
betrieb (9. Saison), gleich-
zeitig geht das „golfhotel 
wörndl“ wieder in Betrieb. 
Diese Saison werden wie-
der Schnupperkurse ab 
15,- euro pro Person (60 
bis 90 min.) für Familien, 
Vereine, Firmen bzw. klei-
ne gruppen veranstaltet. 
termine sind individuell 
zu vereinbaren. wem die-

Golfanlage Klöch
ser Sport zusagt, kann sich 
gleich zum Platzerlaubnis-
kurs anmelden. Die golf-
schule Ingrid Vermeulen 
freut sich auf Ihre Anmel-
dung unter der tel.-nr.: 
0676/340 86 18. 
Derzeit zählt der gC 
traminergolf Klöch rund 
370 Mitglieder, ca. 70 da-
von sind aus klöch. nä-
here Informationen unter  
www.traminergolf.at.
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„Goldjunge“ an der Trompete
Manuel eberhaut absol-
vierte ende September an 
der Musikschule Mureck 
die Abschlussprüfung sei-
ner Musikausbildung so-
wie das Jungmusikerleis-
tungsabzeichen in gold.
Vor Publikum und einer 
fachkundigen Jury zeig-

te Manuel sein Können 
auf der trompete. Beide 
Prüfungen, praktisch und 
theoretisch, absolvierte er 
mit ausgezeichnetem er-
folg. Die Kolleginnen und 
kollegen der weinland-
kapelle Klöch gratulieren 
herzlich.           Sandra Steßl

im november fand in 
Deutsch goritz das wer-
tungsspiel „polka-wal-
zer-Marsch“ statt. Die 
weinlandkapelle Klöch 
unter der Leitung von 
Mag. Barbara gollenz 

stellte sich der Herausfor-
derung. Mit viel engage-
ment und Leidenschaft 
erreichte die weinlandka-
pelle in der höchsten Stu-
fe D 91 von 100 Punkten.                                             
                            Sandra Steßl

Wertungsspiel 
unser leidenschaftlicher 
Posaunist, Kassier und 
Festobmann Christian 
ulrich und unsere Marke-
tenderin nicole Homann 
gaben sich am 06. August 
2016 das Ja-wort. Die 

weinlandkapelle klöch 
ließ das Brautpaar hoch-
leben. wir wünschen den 
beiden alles glück der 
welt und viele gemein-
same Sonnenstunden.  
                            Sandra Steßl

Weinlandkapelle feiert die Liebe 

„es war eine weise ent-
scheidung, heute zum 
Klöchberg zu kommen“, 
betonte Moderator edu-
ard klöckl beim 14. wei-
senbläserfest. 
Zahlreiche Besucher folg-
ten der einladung sowie 
den klängen der „weisen“ 
und konnten ein einzigar-
tiges Ambiente genießen. 
Angeführt wurden die acht 
Bläsergruppen von den 

„Weisen“ am Klöchberg
waltenhofener alphorn-
bläsern aus dem Oberall-
gäu und dem „Cousin 
Quartett“ aus Altmünster 
im Salzkammergut. Or-
ganisator christian ul-
rich und Obmann roland 
wallner konnten neben 
den Hausherren „Klecher 
Blech“ und „Vino Brass“ 
auch Musikgruppen aus 
der region begrüßen.
                              Sandra Steßl
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Anfang Dezember fand 
die alljährliche Perch-
tenshow in Klöch statt. 
Organisiert wurde die 
Veranstaltung wieder-
um gemeinsam von der 
weinlandkapelle und dem 

Sportverein Klöch. Drei 
Shows von den „Thermen-
landperchten“ aus Bairisch 
Kölldorf, den „Brodlsulz-
teifln“ aus St. Anna am 
Aigen und den „Dark De-
vils“ aus unzmarkt wur-

Fulminante & spektakuläre Perchtenshow in Klöch 
den dargeboten und be-
geisterten die zahlreichen 
Besucherinnen und Besu-
cher. Kulinarisch wurden 
die gäste hervorragend 
versorgt und für beste un-
terhaltung sorgte die Mu-

sikgruppe „Vino-Brass“, 
eine Abordnung der 
weinlandkapelle klöch, 
ein Krampusstüberl so-
wie die Perchtendisco mit  
ZerOne Musicmaker. 
                              Sandra Steßl

ende August fand wieder 
das Bezirksjugendcamp 
im Schloss Halbenrain 
statt. Auch einige Jugend-
liche der weinlandkapel-
le Klöch waren vertreten. 
Vormittags wurde mit den 
Coaches der verschiede-
nen register fleißig ge-

Bezirksjugendcamp 
probt und nachmittags 
wurde für ein lustiges und 
ausgiebiges Freizeitpro-
gramm gesorgt.
Bei einem Abschlusskon-
zert am Sonntag konnten 
die Jugendlichen ihr Kön-
nen unter Beweis stellen.
                              Sandra Steßl

Die weinlandkapelle 
Klöch brach Mitte  Juli zu 
einer 3-tägigen Konzert-
reise nach Opatija auf. Am 
Freitag wurde im Hotel 
ein Konzert gespielt, am 
Samstag durfte die wein-
landkapelle die sogenann-
te „Kaisernacht“, ein Kul-
turfestival, mitgestalten. 
Mit traditioneller öster-
reichischer Marschmusik 
wurde der „Kaiser von Ös-

Konzertreise Opatija  
terreich“ durch die Stadt 
begleitet. Zahlreiche ur-
laubsgäste bestaunten das 
Spektakel.  Anschließend 
gab es ein Konzert  in der 
nähe des festplatzes.  Die 
weinlandkapelle bedankt 
sich recht herzlich bei al-
len Sponsoren, vor allem 
aber bei Dragan Vidovic, 
dem Hauptorganisator 
dieser reise.
                              Sandra Steßl

v
er

ei
n

Sg
eS

c
H

eH
en

w
ei

n
la

n
D

k
a

pe
ll

e
 k

lö
c

H



18
v

er
ei

n
Sg

eS
c

H
eH

en

Die „Klöcher Jugend“ lud 
am 30. Dezember zum 2. 
Bauernsilvester ein. 
Die zahlreichen gäste 
wurden kulinarisch mit 
hausgemachtem Kessel-
gulasch verwöhnt und 
für gute Stimmung sorg-
ten DJ Chris sowie das 
„Klöchberg-echo“ unter 
der Leitung von Bgm.  

Josef Doupona. wir möch-
ten uns an dieser Stelle bei 
allen BesucherInnen be-
danken und vor allem bei 
all jenen, die uns rund um 
diese Veranstaltung so tat-
kräftig unterstützt haben 
- wir sind überwältigt von 
der Hilfsbereitschaft der 
Klöcher gemeinschaft!                 
                       Günther Klöckl         

2. traditioneller Bauernsilvester
Der Seniorenbund Klöch 
hielt eine besinnliche Ad-
ventfeier ab und Bgm. 
Josef Doupona nahm die 
Begrüßung der zahlreich 
erschienenen Mitglie-
der vor. Begleitet von der 
„Senioren-Musik“ wurden 
Adventlieder gesungen 
und weihnachtsgeschich-
ten sowie -gedichte vor-

getragen. Die Mehlspei-
sen haben die Mitglieder 
von röhrl und Klöchberg 
gebacken. Aber auch die 
Krapfen von Frau Fa-
sching haben sehr gut ge-
schmeckt. ein herzliches 
Danke dafür. Der gesamte 
Vorstand wünscht allen 
Mitgliedern ein gesundes 
neues Jahr!         Herta Steßl

Besinnliche Adventfeier 

Die Musikgruppe „gentle 
Voices“ lud zum Advent-
konzert in die Pfarrkirche 
Klöch ein. Auch dieses 
Mal konnten die zahl-
reichen BesucherInnen 
zauberhafte Melodien aus 
traditionellem und Mo-
dernem genießen. 
Maria Pieberl-Hatz 
umrahmte den Abend 
mit ihren selbstverfass-
ten vorweihnachtlichen 

„Gentle Voices“: Stimmungsvolles Adventkonzert
texten und berührte die 
Herzen vieler. Simon 
Pieberl am Piano und 
Florian Potzinger am 
Schlagzeug unterstützten 
den Chor instrumental, wobei  
Simon auch seine Stimme 
toll zum einsatz brachte.
ein Dank gilt all jenen, 
die immer wieder unsere 
Veranstaltungen besuchen. 
Ich möchte mich auch 
bei den Chorsängerinnen 

für ihren Zeitaufwand, 
ihr engagement und die 
Liebe zur Musik bedan-
ken. Ohne sie hätte es den 
Abend nicht gegeben.
es ist immer wieder 
schön, wenn wir Messen 
und diverse Feierlichkei-
ten musikalisch umrah-
men dürfen und uns so in 
das gemeindeleben integ-
rieren können. Musik ver-
bindet Menschen, bringt 

Freude und Harmonie – 
das möchten wir vermit-
teln und erleben! 
Musikbegeistere Sänger-
innen und Sänger sind 
bei uns jederzeit herzlich 
willkommen. wer interes-
se hat,  möge sich bitte bei 
mir melden – Anfragen 
unter 0664/11 66 241. wir 
freuen uns auf ein baldiges 
wiedersehen!
     Chorleiterin Karin Hatzl
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Bei den diesjährigen 
wahlen der freiwilli-
gen Feuerwehren wurden 
auch bei der Freiwilligen 
Feuerwehr Deutsch Ha-
seldorf der Kommandant 
HBI Thomas Schalk und 
sein Stellvertreter OBI 
Markus Klöckl für ihr 
Amt wiedergewählt. Als 
ehrengäste konnte der 

wiedergewählte Kom-
mandant seitens des Be-
reichsfeuerwehrverbandes  
radkersburg Abschnitts-
kommandant Heinrich 
Moder und Bürgermeis-
ter Josef Doupona begrü-
ßen. wir gratulieren zur 
wiederwahl und wün-
schen für die Zukunft al-
les gute.

Im Amt bestätigt 

Anfang Jänner hielt die 
FF Klöch im gasthof 
„Klöcherhof“ Domittner 
ihre diesjährige wehrver-
sammlung ab. Komman-
dant HBI Franz gollenz 
konnte dazu Bürgermeis-
ter Josef Doupona und 
gemeindekassier Her-
mann Fasching sowie 
den Abschnittskomman-
danten Heinrich Moder 
begrüßen. HBI gollenz 

Wehr- und Wahlversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Klöch
blickte in seinem Bericht 
auf ein arbeitsreiches Jahr 
2016 mit insgesamt über 
4.200 geleisteten Stun-
den zurück. neben dem 
Brandeinsatz beim Bu-
schenschank Altenbacher 
in tieschen forderten u. a. 
zahlreiche übungen und 
die teilnahme an Bewer-
ben die Feuerwehrkame-
raden. ein Höhepunkt des 
Jahres 2016 war zweifels-

ohne die von 14 Kamera-
den erfolgreich absolvierte 
Branddienstleistungsprü-
fung, welche das ergebnis 
zeitintensiver Vorbereitun-
gen war (Foto re.).
Da wieder fünf Jahre ver-
gangen waren, stand im 
anschluss die wahl des 
Kommandanten und sei-
nes Stellvertreters auf der 
tagesordnung. HBI Franz 
gollenz bzw. OBI ger-

hard weber stellten sich 
für eine weitere Periode 
zur Verfügung und beka-
men dafür das einstimmige 
Vertrauen der anwesenden 
Mitglieder ausgesprochen. 
Beide zeigten sich darüber 
sehr erfreut und ihnen sei 
an dieser Stelle alles gute 
und viel erfolg für die 
kommenden Aufgaben ge-
wünscht. 
                     Herbert Puntigam

Der Bereichsfeuerwehr-
verband Leibnitz veran-
staltete ende Jänner in der 
Volksschule Frauenberg 
die Sanitätsleistungsprü-
fung 2017.
Besonders erfreulich ist, 
dass dabei die Feuerwehr-
kameraden gerhard we-
ber und Helfried goll-
mann von der FF Klöch 

sowie günther Klöckl 
von der FF gruisla nach 
wochenlangen intensiven 
Vorbereitungen die ge-
stellten Aufgaben fehler-
frei meisterten und somit 
das Sanitätsleistungsab-
zeichen in Bronze erreich-
ten. wir gratulieren recht 
herzlich zu dieser Lei-
stung.            Günther Klöckl        

Sanitätsleistungsprüfung
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Obmann erich Potzinger
konnte bei der diesjährigen 
Jahreshauptversammlung 
des ÖKB Klöch positive 
Bilanz ziehen. Den Hö-
hepunkt der diesjährigen 
Versammlung stellte die 
Dekorierung (Foto) zahl-
reicher verdienter langjäh-
riger Mitglieder dar - ein 
Indiz für eine funktionie-
rende gemeinschaft und 
Freiwilligenleistung. Der 

Jahreshauptversammlung
ÖKB kann durchaus posi-
tiv in die Zukunft blicken 
und möchte schon jetzt auf 
die 130-Jahrfeier am 23. 
Juli 2017 hinweisen. Alle 
BewohnerInnen sind dazu 
recht herzlich eingeladen. 
Mit dem Motto „gemein-
sam sind wir stark – Ka-
meradschaft kennt kein 
Alter“ beendete der Ob-
mann die diesjährige Jah-
reshauptversammlung.

Alljährlich wird vom 
ÖKB-Ortsverband Klöch 
eine wehrdienstberatung 
unter Beisein von Ob-
mann erich Potzinger 
und Vizeleutnant a. D.  
Johann Fuchs abgehalten. 
Junge Klöcher erhalten 
dabei detaillierte Infor-
mationen und unterstüt-
zende Hilfe zur Stellung 
und werden so auf ihren 
wehr- bzw. Zivildienst 

bestens vorbereitet. es 
würde uns sehr freuen, 
wenn wir bei der nächs-
ten Beratung alle Stel-
lungspflichtigen begrüßen 
dürften. Bürgermeister Jo-
sef Doupona bedankt sich 
bei erich Potzinger und 
Johann Fuchs für die Be-
reitschaft, junge Burschen 
auf ihren bevorstehenden 
wehr- bzw. Zivildienst 
vorzubereiten.

Wehrdienstberatung
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Im August des vergange-
nen Jahres fand bei strah-
lendem Sonnenschein be-
reits zum zehnten Mal das 
traditionelle Stockturnier 
der Freiwilligen Feuer-
wehr  gruisla statt. 
Am ende des tages konn-
ten sich die „Schützen“ 
vom „eSv union wei-
tersfeld“ gegen die enorm 

starke Konkurrenz durch-
setzen und das turnier für 
sich entscheiden. 
HBI Christian radl be-
dankte sich abschließend 
bei allen freiwilligen Hel-
fern, aber auch bei den 
unzähligen Sponsoren, 
ohne die ein solches tur-
nier nicht durchführbar 
wäre.

„Stock Heil“
Die jüngsten Mitglieder 
der Freiwilligen Feuer-
wehr gruisla haben be-
reits ihre ersten Ausbil-
dungsschritte erfolgreich 
absolviert. 
unter der leitung des 
Ortsjugendbeauftragten, 
HBM Alois gschaar, 
stellten sich die jungen 
Kameradinnen und Ka-

meraden der FF gruisla, 
in der ehemaligen ge-
meinde radkersburg um-
gebung, den Herausforde-
rungen beim wissenstest 
bzw. wissenstestspiel. 
Alle gestellten Aufgaben 
wurden von den Jugendli-
chen mit Bravour gemeis-
tert. wir gratulieren recht 
herzlich.

Bestmögliche Vorbereitung
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Die entwicklung kindli-
cher Kompetenzen wird 
durch räume gefördert, 
deren einrichtung die 
Kinder umgestalten kön-
nen, oder durch räume 
mit werkstattcharakter, in 
denen die kreativen Ideen 
der Kinder vergegenständ-
licht werden können. In 
räumen, die Kinder zu 
verschiedenen Aktivitäten 
anregen, aber auch Platz 

zur erholung und zum 
nachdenken bieten, kön-
nen sich Kinder als Schöp-
ferinnen und Schöpfer 
eigener ideen und werke 
erleben. ein breit gestreu-
tes Angebot an qualitäts-
vollen Bildungsmitteln mit 
hohem Aufforderungscha-
rakter regt unterschiedli-
che Bildungsprozesse an. 
Die freie wahl von Spiel-
materialien, Spielpartner-

Die Entwicklung kindlicher Kompetenzen
innen und -partnern sowie 
Spielaktivitäten fördert 
die Selbstbestimmung der 

Kinder und bewirkt eine 
hohe Motivation für ihre 
Lernprozesse.     D. Stangl

Beim Elternabend Unser Krippenspiel

Vom Korn zum Mehl

Familienbilder werden gestaltetWir backen Kekse in der Adventszeit

13.05.2017 Klöch - Sinabelkirchen
27.05.2017 Klöch - Halbenrain
10.06.2017 Klöch - Straden II

Heimspiele im Traminerstadion
Kampfmannschaft:

01.04.2017 Klöch - Murfeld
15.04.2017 Klöch - unterlamm
29.04.2017 Klöch - Pertlstein

Nachwuchs:
29.04. & 13.05.2017 Nachwuchsturnier
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Verkehrssicherheitsaktion für die 1. Klasse mit 
Christian Stangl von der Polizei

Aktion „Hallo Auto“ für die 2. Klasse 
am 21. September 2016

Aktionen der Volksschule Klöch im Herbst 2016

Besuch bei der Raiffeisenbank 
in Bad Radkersburg – 1. und 2. Klasse

Besuch im Klöcher Basaltwerk – 
2. Klasse

Radfahrprüfung der 4. Schulstufe  – alle Kinder 
haben bestanden!

Adventkranzbinden: Die Kinder waren mit großer 
Begeisterung dabei – DANKE, liebe Renate!

Adventkranzsegnung: 
Unsere Religionslehre-
rin Maria Edelsbrunner 
gestaltete die Segnung 
des Adventkranzes sehr 
schön und besinnlich!

Beiträge: VDir. Helga Tscherner
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im november fand in der 
Vinothek Klöch unse-
re Ausstellungseröffnung 
zugunsten der Leukä-
miehilfe Steiermark statt. 
Die von unseren Kindern 
gestalteten Zeichnungen 
fanden bei den Besuchern 
großen Anklang und be-
reits am tag der Vernis-

sage war ein großteil der 
Bilder verkauft. 
ein herzliches Danke an 
Frau eva Holler-Schuster, 
die mit sehr passenden 
und gefühlvollen worten 
diese Ausstellung eröffne-
te. es war eine gelungene 
Veranstaltung.
           VDir. Helga Tscherner

Vernissage der VS Klöch
Anfang September lud die 
weinlandkapelle klöch 
die Schüler der Volks-
schule Klöch zum tag der 
offenen tür ein. 
Die Kinder konnten ver-
schiedene Instrumente 
probieren und Fragen an 
die Musiker der wein-
landkapelle Klöch stel-

len. Der neue Direktor 
der Musikschule Bad 
radkersburg, Herr Alf-
red Ornig, war ebenfalls 
anwesend. Im Anschluss 
konnten die begeisterten 
Kinder bei einer Jungmu-
sikerprobe zusehen und 
zuhören. 
                              Sandra Steßl

Tag der offenen Tür

unsere kindergartenkin-
der und Volksschüler sind 
bei der nachmittagsbe-
treuung, geführt vom Stei-
rischen Hilfswerk, bestens 
aufgehoben. 
Im vergangenen Herbst 
hatten wir jede Menge 
Spaß mit vielen bunten 
Blättern bei unseren Spa-
ziergängen. Da gab es für 

die Kinder viel zu entde-
cken. Bei unseren tägli-
chen waldspaziergängen 
haben wir eine Menge 
Dinge aus dem wald ge-
sammelt, wie zum Beispiel 
Bucheckern, aus denen wir 
dann tolle Bucheckern-
Bäume gebastelt haben. 
Jedes Kind hat seinen ei-
genen Baum gebastelt. 

Nachmittagsbetreuung in Klöch: Kinder fühlen sich wohl
einen ganz großen haben 
wir zusammen beklebt, 
sogar die Kleinsten hatten 
sehr viel Spaß dabei und 
halfen mit.
Sehr viel Freude bereitete 
den kindern das weih-
nachtskekse Backen, wel-
che sie stolz den eltern 
zum Probieren servierten.
In der Adventzeit wur-

den Vasen mit Servietten 
und Fenstermalfarbe bunt 
dekoriert. Jedes Kind be-
malte seine eigene Vase, 
auf die alle Kinder sehr 
stolz waren. So hatten sie 
ein tolles weihnachtsge-
schenk für ihre eltern. 
                           Jessica Ogunke
Tagesmutter/Leitung der 

Nachmittagsbetreuung
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Im vergangenen Jahr wur-
de der 10.  weihnachts-
markt zugunsten der 
Leukämiehilfe in Verbin-
dung mit einer Bilderaus-
stellung der Volksschule 
Klöch ausgerichtet. 
Drei wochen lang wurden 
verschiedenste Produkte 
zum Verkauf angeboten. 
Zum Abschluss wur-

de von der Musikgruppe 
„radkersburg 3“  (Foto 
links) ein Benefiz-weih-
nachtskonzert mit einer 
weihnachtlichen Lesung 
von Hannes Feurer ver-
anstaltet. Alle einnahmen 
kamen der Leukämiehilfe 
zugute.  gespendet ha-
ben der rotary Club Bad 
radkersburg, die Klöcher 

Weihnachtsmarkt in der Vinothek Klöch 
Burgschauspieler, der So-
zialkreis Klöch, die Volks-
schule Klöch, der Lauf-
treff Bad radkersburg, 
die Pfarrbevölkerung von 
Klöch bei der Agape der 
Adventkranzweihe und 
weitere einzelpersonen.
Das Organisationsteam 
bedankt sich sehr herzlich 
bei allen gönnern und 

Akteuren, die mitgeholfen 
haben, insgesamt 8.024,75  
Euro für die Leukämie-
hilfe zu sammeln. 
ebenfalls sagen eva, 
Franz, Margit und für 
die Leukämiehilfe ru-
pert tunner mit dem 
gesamten Vorstand 
ein herzliches Danke!               
                         Margit Hatzl

foto: wolfgang löschnigg

Jetzt bist du am Steuer!

wir suchen engagierte lehrlinge, die in die spannende 
welt der Steuern eintauchen wollen und freude an-
Zahlen und wirtschaftlichem Denken haben.

Wie kannst Du Dich bewerben?
nähere informationen findest du auf der Homepage 
der Finanzverwaltung (www.bmf.gv.at/Jobs - Lehr-
lingsstellen für die Lehrberufe Steuerassistent/in bzw. 
Verwaltungsassistent/in). Du kannst dich bis spätestens 
28. Februar 2017 ausschließlich Online um eine kon-
krete lehrstelle in deiner nähe bewerben.

Für Rückfragen stehen wir dir unter den telefonnum-
mern 0664/82 91 799 oder 0664/14 01 488 gerne zur 
Verfügung.

wir freuen uns bereits auf deine online-Bewerbung!

Mit der Lehre zur Steuerassistentin und zum
Steuerassistenten.

Die Familie Lohitzer  aus 
Klöch möchte auf diesem 
wege ihrer tochter San-
dra recht herzlich zum 
zweiten Mastertitel mit 
dem akademischen grad 
„Master of Arts in Social 
Sciences (Information-
Medien-Kommunikati-
on)“ gratulieren. Sandra 
Lohitzer besuchte die 
Fachhochschule in eisen-
stadt und konnte ihren 2. 

Mastertitel mit gutem er-
folg abschließen. 
„es ist wirklich erstaun-
lich, welchen ergeiz junge 
Menschen an den tag le-
gen und sich so zu tollen 
Leistungen pushen“, so 
Bgm. Josef Doupona. 
wir gratulieren recht 
herzlich zu diesem erfolg 
und wünschen für die Zu-
kunft alles gute und wei-
terhin viel erfolg.

Schulische Topleistung
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Aus den Händen von 
Landeshauptmann Her-
mann Schützenhöfer er-
hielt weinbaumeister ru-
dolf Schuster sen. Anfang 
Dezember in der Aula der 
alten universität in graz 
die goldene Medaille für 
Verdienste um die repu-
blik Österreich. Verliehen 
wurde ihm diese Aus-

zeichnung vom Bundes-
präsidenten für seine lang-
jährige und unentgeltliche 
tätigkeit als ehrenamtli-
cher wein-erntereferent 
der Bundesanstalt Statis-
tik Österreich. 
In dieser Funktion hat 
rudolf Schuster sen. 
über einen Zeitraum von 
26 Jahren nicht nur die 

Hohe Bundesauszeichnung für Rudolf Schuster sen.
Statistik Austria in vor-
bildlicher weise bei der 
erstellung hochwertiger 
Detaildaten unterstützt, 
sondern darüber hinaus 
auch wertvolle Dienste für 
die österreichische Agrar-
politik und somit für die 
gesamte österreichische 
Landwirtschaft geleistet. 
Mit dieser hohen Bun-

desauszeichnung sind aber 
auch der verdiente Dank 
und die gebührende An-
erkennung der gemein-
devertretung und der ge-
samten weinbauernschaft 
der weinbau- und touris-
musgemeinde Klöch ver-
bunden. Für die Zukunft 
wünschen wir alles gute!                  
                 OAR Georg Sammt

ende Oktober des vergan-
genen Jahres wurde Frau 
Ladislaja Baronin Seyf-
fertitz anlässlich ihres 90. 
geburtstages auf grund 
ihrer wertvollen Verdiens-
te um die Marktgemeinde 
Klöch unter Anwesenheit 
ihrer Familie der ehren-
ring verliehen. 
Als weitere gratulanten 
stellten sich Bezirkshaupt-
mann Hr Dr. alexander 

Ehrenringverleihung an Frau Ladislaja Baronin Seyffertitz
Majcan, LAbg. Anton 
gangl, Vertreter des ge-
meinderates, des ÖKB-
Ortsverbandes Klöch und 
der Jägerschaft ein. 
Musikalisch wurde die 
Feierlichkeit  von der 
weinlandkapelle klöch 
und einer Jagdhornblä-
sergruppe stimmungsvoll 
umrahmt. 
Als weiteren Höhepunkt 
gab die weinlandkapel-

le Klöch für die Jubilarin 
den sogenannten „Seyffer-
titz-Marsch“ zum Besten. 
Anschließend lud Frau 
Seyffertitz die anwesen-
den gäste zu einem um-
trunk in die Vinothek 
Klöch ein. 
Frau Ladislaja Seyffer-
titz wurde im Jahre 1926 
als „Stürgkh-tochter“ im 
Schloss Halbenrain ge-
boren. Am 17.10.1949 

schloss sie die ehe mit 
dem Botschafter Dr.  
georg Seyffertitz. nach 
zahlreichen Auslandsauf-
enthalten war sie seit 1965 
als geschäftsführende ge-
sellschafterin der Klöcher 
Basaltwerke tätig.
wir wünschen dem ge-
burtstagskind für die 
Zukunft alles erdenklich 
gute, vor allem gesund-
heit.

Foto: rFSFoto: rFS



26
H

er
Z

li
c

H
en

 g
lÜ

c
k

w
u

n
Sc

H

Zum Geburtstag

Pauline Pölzl mit
Bürgermeister Josef Doupona

Als Bürgermeister durfte ich seit dem erscheinen der letz-
ten gemeindenachrichten ( Juli 2016) aus folgenden An-
lässen gratulieren und die glückwünsche überbringen:

Theresia Klöckl mit
Bürgermeister Josef Doupona

91.

Gangl Josef mit
Bürgermeister Josef Doupona  

90.

Laller Josef mit Familie und
Bürgermeister Josef Doupona

Gollmann Franz mit Familie
und GR Veronika Klöckl

Tegel Agnes mit
Bürgermeister Josef Doupona
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Schuster Leopoldine mit Vertretern
der Marktgemeinde Klöch

80.

Gschaar Alois mit Familie
und Vertretern der Marktgemeinde Klöch

Klöckl Maria, Deutsch Haseldorf

Den 80. Geburtstag feierte weiters:

75.

Kampel Siegfried mit Gattin
und Vertretern der Marktgemeinde Klöch

Stessel Sieglinde mit Vertretern
der Marktgemeinde Klöch

Schöffl Alfred,
Klöch
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H Winkler Leopold mit Vertretern
der Marktgemeinde Klöch

Wallner Werner mit
Bürgermeister Josef Doupona

Gensbichler Josef mit Gattin
und Bürgermeister Josef Doupona

Tegel Gabriel mit Familie und
Vertretern der Marktgemeinde Klöch

Hasenberger Anna Maria mit Schwester
und Vertretern der Marktgemeinde Klöch

Holler Elfriede Stefanie mit Vertretern
der Marktgemeinde Klöch

Wichtiger Hinweis: In unserer halbjährlich erscheinenden gemeindezeitung wird den „geburtstagkindern“ ab 70 (in 
5-Jahres-Schritten) und ab 90 jährlich gratuliert. weiters werden geburten und Hochzeiten in diesem Zeitraum ver-
lautbart. Sollte dies jemand nicht wünschen, möge es rechtzeitig im gemeindeamt bekanntgegeben werden!  

70.
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Fritz Ingrid mit Gatten und
Vertretern der Marktgemeinde Klöch

Legenstein Anton mit Gratulanten
der Marktgemeinde Klöch und des ÖKB

Anner Markus, Thaur,
 mit Gschaar Daniela, Thaur, 

am 27.08.2016

Domittner Klaus, Gruisla,
 mit Lorber Manuela, Gruisla, 

am 13.08.2016

Zur Hochzeit

Maitz Gottfried jun., Deutsch Haseldorf,
 mit Leopold Ingrid, Deutsch Haseldorf, 

am 02.08.2016

Heinrich Sebastian, Klöch,
 mit Walch Evelyn Anna, Klöch, 

am 03.09.2016
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Das redaktionsteam (Bgm. Josef Doupona, günther 
wallner und günther klöckl) bringt in jeder aus-
gabe den Steckbrief eines Verantwortungsträgers, in 
dieser Ausgabe den Steckbrief von 

Ladislaja Baronin Seyffertitz

nach meiner Hochzeit 
im Jahre 1949 wurden 
wir sehr bald nach new 
York (generalkonsulat) 
versetzt und kamen erst 
Anfang 1955 zurück 
nach wien. Dann noch 
vier Jahre Belgien usw. 
Im Jahre 1968 wurde 
mein Mann für fünf Jah-
re Botschafter im Iran. 
Das war eine sehr schöne 

Zeit. nach der pensio-
nierung meines Mannes 
siedelten wir auf´s Land 
in das weingut (klöch 
Stürgkh). 
Seitdem lebe ich sehr 
gerne hier in klöch. nur 
leider schon zwölf Jahre 
allein. 
Die gegend ist schön 
und die Menschen nett – 
ich bin zufrieden.

Zur Geburt

Sammt Timo, geb. 29.12.2016,
mit den Eltern Sammt Lea und 

Rindler Stefan sowie Schwester Emilia

Zugezogene 
Gemeindebürger

Mit Freude und besten 
wünschen begrüße ich 
als Bürgermeister jene 
Mitbürgerinnen und Mit-
bürger, die seit Juli 2016 
ihren Hauptwohnsitz be-
gründet haben, und zwar

Zacharias Michael
in Klöchberg 63

Gangl Birgit
in Deutsch Haseldorf 27

Gangl Helmuth Heinrich
in Klöchberg 217

Pirchheim Martin und 
Müller Angelika

in Pölten 42

Zweifler Sabrina
in Klöchberg 126/2

Gruiţă Alexandra-Oana
in Klöch 25/2

Leiko Daniel
in Klöch 122

Dunst Josef
in Klöch 82/1

carli Dieter
in Klöch 73

Käfer Michaela
in Deutsch Haseldorf 84

Lenz cornelia
in Klöch 100/5

Weinhandl-Schuster 
Margarete Elisabeth

in Klöch 82/2

Preis christoph 
Andreas

in Klöch 5/3

geboren:
Sternzeichen:
Kinder:
Beruf:
Auto:
Hobbys:

Lieblingsgetränke:  

Lieblingsspeise:

Lieblingslied:
Lieblingsschauspieler:

Lieblingsbaum:
was micht freut:
was mich weniger freut:

23.10.1926
waage
Ladislaja, Karl, Theobald
Hausfrau
Subaru
garten, Hunde, Karten 
spielen
Schnaps, im Sommer 
auch Bier
natur gebratene lamm-
keule
Strangers in the night
Omar Sharif („Doktor 
Schiwago“)
ginkgo
ausflüge in der natur
wenn eben die natur 
verschandelt wird (z. B. 
„Häuser ohne Dach“)
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Im Jahre 2017 läuft eine große Anzahl von Reisepässen in Österreich ab.

Aktion:  EU-Passbilder
  Bilder für Führerscheine
  Bewerbungsfotos

Foto Ettl bietet eine einmalige geförderte Aktion an:

Auswahl:   4 Stück EU-Passbilder          €   7,-
        8 Stück Passbilder          € 10,-

Sa., 25. Februar 2017 | 10.00 - 11.00 Uhr
Marktgemeindeamt Klöch

um einen raschen und reibungslosen ablauf beim aufnahmetermin zu ermöglichen, bitten 
wir um Barzahlung. Sie erhalten die gewünschten Bilder per Post innerhalb einiger tage 
PORTOFREI an Ihre angegebene Adresse zugestellt. (In dringenden Fällen ist auch eine 
Mitnahme der Bilder möglich). v
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Persönlich. Kompetent.

Café Haus KLÖCH sucht eine Teilzeitkraft täglich von Mo bis Fr 19:00 bis 22:00
Möchtest Du Dir etwas dazu verdienen und hast nur Abends Zeit? Bist Du Studentin oder Pensionistin oder suchst Du einfach so einen 
zusätzlichen Job? Du sorgst gerne für die Fertigstellung und Ausgabe von kleinen Speisen und Getränken und hast Freude dabei? 
Dann bist Du bei uns genau richtig! Bewerbungen bitte nur via E-Mail an dbz@athena.at mit dem Betreff „Klöch-Café“.

Unsere Eröffnungen und Termine im Überblick
16.02.2017

SPAR & HandyShop Eröffnung
22.04.2017

Große Eröffnungsfeier
17.03.2017

Café Haus Klöch Eröffnung
Tolle Aktionen & Gewinnspiel Spanferkel & Hüpfburg Getränke & Brötchen um je 1 Euro

HS323.indd   1 01.02.17   16:23
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Was, wann, wo?

Bauernmarkteröffnung
Fr., 07. April, 16.00 uhr
Marktplatz Klöch

Vollmondwanderungen
12. März, 11. April, 10. Mai, 
09. Juni und 09. Juli jeweils 
um 19.00 uhr, Treffpunkt 
Marktplatz Klöch

Frühlingskonzert Weinland-
kapelle Klöch, Sa., 01. & So., 
02. April, Volksschule Klöch

Frühschoppen 
SV union Sturm Klöch
So., 04. Juni, 09.30 uhr

Gemeindesporttage
Fr., 30.06. & Sa., 01.07.
Sportplatz Klöch 

Klöcher Pfarrfest
So., 02. Juli, 10.00 uhr
Kirchplatz Klöch

Klöcher Traminer Open 2017 
Sa., 03. Juni, 18.00 uhr
Burgruine Klöch

Spangerlschießen ESV Klöch
Fr., 28. bis So., 30. Juli
Asphaltbahn Klöch

130-Jahrfeier & Marktfest 
ÖKB-Ortsverband Klöch 
So., 23. Juli, 09.00 uhr

Vinothek - Saisoneröffnung
Mi., 08. März, 10.00 uhr
Vinothek Klöch

Samstag, 01. Juli:
Terra Vulcania – Weinevent der 
fünf Winzergruppierungen der 
Region in St. Anna am Aigen

Klöcher Weinkost
Sa., 22. April, 16.00 uhr
Vinothek Klöch

Faschingsausklang FF Klöch
Sa., 25. Februar, ab 14.00 uhr
Feuerwehrhaus Klöch

Klöcher Traminerweg - Start 
in die Wandersaison, So., 26. 
März, 10.00 uhr, Vinothek

Frühschoppen 
FF Deutsch Haseldorf
So., 18. Juni, 10.00 uhr

Radkersburg 3 & Friends
Fr., 21. Juli, 20.30 uhr
Burgruine Klöch (ET: 22.07)

Nacht der Fledermäuse
Sa., 10. Juni, 19.30 uhr 
Vinothek Klöch

EGON 7
Do., 06. Juli, 20.00 uhr
Burgruine Klöch (ET: 09.07.)

Frühschoppen & Rüsthaus-
segnung FF Gruisla
So., 09. Juli, 10.00 uhr


