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              Bgm. Josef Doupona   
    Ausgabe 11, Jänner 2011

gemeindeversammlungen 2011
(mehr dazu auf Seite 9)

Gemeindekassier Hermann Fasching:

„Wir müssen die Gemeinde-
finanzen im Auge behalten!“
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Was ich sagen 
wollte ...

Seit einigen Wochen schrei-
ben wir das Jahr 2011, ein 
Jahr, das uns allen sehr viel 
Neues bringen wird. Ich 
hoffe, Sie haben in den ver-
gangenen Wochen ein wenig 
Zeit gehabt, um sich etwas 
auszuruhen und Kräfte zu 
tanken. 
Wir können auf ein sehr 
gutes Jahr mit vielen Ge-
meinsamkeiten zurückblik-
ken. Dennoch stehen wir in 
den Gemeinden vor einem 
Umbruch. Vieles, was bis-
her selbstverständlich und 
kostenlos war, wird es in 
Zukunft  nicht mehr geben. 
Die Sozialkosten haben sich 
fast zur Unfinanzierbarkeit 
entwickelt. Dankenswer-
terweise gibt es in unserer 
Gemeinde viele helfende 
Hände, die ihre Famili-
enangehörigen zu Hause 
pflegen. Für ihre selbstlose 
Arbeit und Hilfsbereitschaft 
gebührt ihnen einmal ein 
aufrichtiges Danke. In den 
letzten Jahren  konnten viele 
Vorhaben umgesetzt werden 
und trotzdem konnte man 
oft feststellen: „Je mehr desto 
unzufriedener“ 
Nun stellt sich für mich fol-
gende Frage: „Verlieren wir 
an Lebensqualität?“ Ich bin 
fest davon überzeugt, dass 
wir im engeren Miteinander 
und im regionalen Denken 
Ressourcen aus der eigenen 
Umgebung nutzen können. 
Die finanzielle Lage der 
Gemeinden ist besorgniser-
regend. Um die Pflichtaus-
gaben erfüllen zu können, 
mussten wir unser Förder-
system durchforsten  und den 

Liebe Klöcherinnen und Klöcher !
Geschätzte Jugend!    

Gebührenhaushalt anpassen. 
Ein solcher Veränderungspro-
zess verlangt Vernunft und 
Verständnis. Ich danke allen, 
die das Verständnis dafür auf-
bringen. Wir sind es unseren 
Kindern schuldig, verantwor-
tungsvoll mit unseren Finan-
zen und Ressourcen umzuge-
hen.  Nur mit gemeinsamem 
Handeln werden wir diese 
Herausforderungen in Zu-

kunft meistern. Aus diesem 
Grund lade ich Sie bereits jetzt 
ein, an den heurigen Gemein-
deversammlungen teilzuneh-
men, um Sie über die Zukunft 
von Klöch zu informieren und 
über alle Gemeindeangelegen-
heiten mit Ihnen offen zu dis-
kutieren.
Der Gemeinderat hat in seiner 
letzten Sitzung über meinen 
Antrag beschlossen, Gemein-

deförderungen in Zukunft in 
Form von „Klöch-Gutschei-
nen“ auszuzahlen. Dies bedeu-
tet, dass dieses Geld in Klöch 
bleibt und somit die Betriebe 
stärkt, um wertvolle Arbeits-
plätze zu sichern. 
Auch die Kirche nimmt Struk-
turveränderungen vor und 
möchte den Personalstand re-
duzieren. Ich habe mich mit 
den betroffenen Bürgermeis-

terkollegen in den vergangenen 
Monaten eingesetzt, um wei-
terhin bestmögliche Versorgung 
im Pfarrverband zu gewähr-
leisten.
Ich möchte Ihnen für das heu-
rige Jahr trotzdem allen Mut 
zusprechen, um positiv in die 
Zukunft blicken zu können. Es 
liegt alleine an uns, was wir 
aus den Möglichkeiten, die wir 
haben, machen.

Packen wir es gemeinsam 
an! Abschließend wünsche 
ich Ihnen Gesundheit, Zu-
friedenheit sowie die Freude 
an den kleinen Dingen für 
2011.

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 Einrichtungen 
und Institutionen sowie alle 
Vereinsobleute ein, über das 
Geschehen in ihrem Verant-
wortungsbereich ebenfalls in 
unseren Gemeindenachrich-
ten zu berichten. Texte und 
Digitalfotos für die nächste 
Ausgabe bitte ich bis Ende 
Juni an meine Mailadresse 
zu senden.

„Unser Motto auch für 2011: Gemeinsam Verantwor-
tung tragen“
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Der Gemeinderat informiert
In der Sitzung am 15.September 2010 hat der Gemeinderat 
u.a. beschlossen:
• Die Auflage der Flächenwidmungsplan-Änderung Nr. 4.09:
a) Sondernutzung im Freiland-Auffüllungsgebiet Hödl, 
KG Klöch
b) Sondernutzung im Freiland-Auffüllungsgebiet Per-
nitsch, KG Klöchberg
c) Sondernutzung im Freiland-Auffüllungsgebiet Ulrich, 
KG Klöchberg,
• das Gemeindewegbauprogramm 2010 (Geh- und Radweg 
Klöch-Pölten, Gehweg entlang der Friedhofstraße, Belags-
erneuerung in Klöchberg von der Kreuzung Fischer bis 
zum Anwesen Mekisch),
• die Neuanschaffung eines Böschungs(front)- und 
Bankett(heck)mähgerätes sowie 
• die Verfassung einer Resolution an das Bischöfliche Or-
dinariat, dass Frau Maria Pieberl-Hatz ihren Arbeitsplatz 
behalten und weiterhin ihren Dienst als Pastoralassistentin 
in Klöch versehen soll.

In der Sitzung am 17.November 2010 hat der Gemeinde-
rat einen Beharrungsbeschluss zu der am 19.Mai 2010 be-
schlossenen vom Land jedoch versagten Änderung 4.03 des 
Örtlichen Entwicklungskonzeptes „Erholungsgebiet beim 
Golfplatz“ wie auch der Flächenwidmungsplan-Änderung 
4.08 „Allgem. Wohngebiet Pirchweingarten-Erholungs-
gebiet beim Golfplatz“ gefasst, um so die raumordnungs-
rechtlichen Voraussetzungen für eine weitere touristische 
Entwicklung im Umfeld des Golfplatzes zu schaffen.
Desweiteren wurde in dieser Sitzung der Vertragsabschluss 
mit dem Land Steiermark über die Errichtung, Durchfüh-
rung und Erhaltung der Geh- und Radweganlage an der 
L 260 – Pöltenerstraße von km 0,000 bis km 1,850 sowie 
die Arbeitsvergabe für dieses Projekt an die Klöcher Bau-
gesmbH. beschlossen.

In der Sitzung am 16.Dezember 2010 hat der Gemeinderat 
u.a. beschlossen,
• das mit Herrn Günther Klöckl per 31.12.2010 befristete 
Dienstverhältnis auf unbestimmte Zeit zu verlängern,
• die beantragten Auffüllungsgebiete Hödl, KG Klöch, und 
Pernitsch, KG Klöchberg, im Zuge der Flächenwidmungs-
plan-Änderung 4.09a bzw. 4.09b für Bebauungszwecke 
umzuwidmen,
• die Verpflichtungen zur Erstellung der elektronischen 
Aufzeichnungen gemäß den §§ 5 und 6 der Abfallbilanz-
verordnung sowie zur elektronischen Meldung der Jahres-
bilanz gemäß § 8 an den AWV Radkersburg zu übertragen,
• per 1.1.2011 Tarifanpassungen beim Kanalisationsbei-
trag, bei den Kanalbenützungs- und den Müllbeseitigungs-
gebühren vorzunehmen (siehe Seite 4) und
• die Fördersätze für die diversen Gemeindeförderungen 
samt der Auszahlung dieser Förderungen in Form von Klöch-
Gutscheinen ebenfalls ab 1.1.2011 neu festzusetzen, dies 
ausschließlich bedingt durch die bereits auf der Bürgermeis-
ter-Seite 2 dargelegte prekäre Finanzlage (nicht nur) unserer 
Gemeinde. Nähere Infos dazu wie auch die ab 1.1.2011 aus-
nahmslos geltenden Fördersätze finden Sie auf Seite 5.

Am 16.12.2010 hat der Gemeinderat folgenden Haushalts-
voranschlag für das Jahr 2011 beschlossen:
  Ausgaben im ordentlichen Haushalt:
  Vertretungskörper u. allgemeine Verwaltung     412.300
  Öffentliche Ordnung und Sicherheit    ..........        28.400
  Unterricht, Erziehung und Sport    ................    347.400
  Kunst, Kultur und Kultus     ..........................      51.100
  Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung ..    339.900
  Gesundheit     ................................................      32.800
  Straßenbau und Verkehrsmaßnahmen     .......    151.400
  Wirtschaftsförderungsmaßnahmen     ............      61.300
  Gemeindedienstleistungsbetriebe     ..............    662.800
  Finanzwirtschaft     ........................................    314.200
  Summe     .......................................................      2.401.600

  Einnahmen im ordentlichen Haushalt:
  Allgemeine Verwaltung     ............................      54.500
  Öffentliche Ordnung und Sicherheit     .........                 200
  Unterricht, Erziehung, Sport      ....................          143.900
  Kunst, Kultur und Kultus     ..........................        0
  Soziale Wohlfahrt     ......................................                    0
  Gesundheit     .................................................             6.800
  Straßenbau und Verkehrsmaßnahmen     .......      55.500
  Wirtschaftsförderungsmaßnahmen     ...........            23.400
  Gemeindedienstleistungsbetriebe     ..............    616.200
  Finanzwirtschaft     ........................................      1.191.700
  Summe      ......................................................      2.092.200
OH - Haushaltsabgang 2011      ..................    309.400

Mitverantwortlich für diesen Haushaltsabgang sind neben 
den erhöhten Aufwendungen im Sozialbereich auch die 
nicht kostendeckend geführten Dienstleistungsbereiche
• Gemeindekindergarten
  mit Einnahmen von     .................................    120.600
  und Ausgaben von     ...................................    162.000
  Abgang zu Lasten des Gemeindebudgets ...      41.400
• Wasserversorgung
  mit Einnahmen von     .................................      77.200
  und Ausgaben von     ...................................      97.100
  Abgang zu Lasten des Gemeindebudgets ...            19.900
• Abwasserbeseitigung
  mit Einnahmen von     .................................    279.200
  und Ausgaben von     ...................................    326.600
  Abgang zu Lasten des Gemeindebudgets ...       47.400

  Investitionsplan des außerordentlichen Haushaltes:
  Kunst, Kultur und Kultus     ........................      65.000
  Straßenbau und Verkehrsmaßnahmen     .....     344.500
  Summe     ....................................................    409.500

  Bedeckung:
  Kunst, Kultur und Kultus    .........................            65.000
  Straßenbau und Verkehrsmaßnahmen   .......    235.000
  Summe     ....................................................    300.000
AOH - Haushaltsabgang 2011     ................    109.500
Detailinformationen zu diesem Zahlenwerk und zur Ent-
wicklung der einzelnen wichtigsten Einnahmen- und Aus-
gabenpositionen des Gemeindebudgets 2011 gibt es bei den 
auf Seite 9 angekündigten Gemeindeversammlungen 2011.



4
Po

li
t

ik
 • 

V
er

w
a

lt
u

n
g

So könnte schon bald das gemeinsame „Abfalllogis-
tikzentrum“ des Bezirkes Radkersburg aussehen.

Regionales Abfallzentrum
ein ambitioniertes Ziel hat 
sich der abfallwirtschafts-
verband radkersburg in 
der letzten Verbandsver-
sammlung selbst gesetzt: 
alle gemeindevertreter des 
Bezirkes haben sich grund-
sätzlich für die errichtung 
eines gemeinsamen abfall-
sammelzentrums ausgespro-
chen. das sogenannte „ab-
falllogistikzentrum“ (alZ) 
könnte schon bald bestehen-
de Probleme unserer ent-

sorgungsstruktur beheben; 
lagerprobleme in den alt-
stoffsammelzentren sollten 
der Vergangenheit ange-
hören. obmann Bgm. Jo-
sef doupona:  „ich bin sehr  
erfreut über die ungeteilte 
Zustimmung aller meiner 
Bürgermeisterkollegen. der 
awV radkersburg würde 
wieder ein Stück steirische 
regionalgeschichte in der 
kommunalen entsorgungs-
infrastruktur schreiben!“

Fotomontage

Solche speziellen Gebinde zur Entsorgung von Altspeise-
ölen stehen der Bevölkerung kostenlos zur Verfügung und 
können im ASZ an den monatlichen Sperrmülltagen be-
sorgt werden.

Altspeiseöl richtig entsorgen
altspeiseöle im kanalisati-
onssystem und auf kläran-
lagen verursachen oft Stö-
rungen und führen zu hohen 
Betriebs- und wartungskos-
ten. Frittierfette und Fette 

im allgemeinen können 
im altstoffsammelzentrum 
kostenlos abgegeben wer-
den. Somit ist eine umwelt-
freundliche entsorgung ge-
währleistet.

Neue Abgabentarife
gemäß Beschluss des gemeinderates vom 16.dezember 
2010 wurden per 1.1.2011 folgende abgabentarife neu 
festgesetzt:

die Höhe des einheitssatzes gemäß § 4 abs. 2 des ka-
nalabgabengesetzes 1955 für die Berechnung des Ka-
nalisationsbeitrages (bei neubauten) bzw. des ergän-
zungsbeitrages (bei nutzungsänderungen, Zu-, um- oder 
dachgeschoßausbauten) beträgt € 16,16 je m² zuzüglich 
10% mwSt.
der einheitssatz für die laufenden Kanalbenützungsge-
bühren beträgt € 1,98 pro m³ ebenfalls zuzüglich 10 % 
mwSt. 
neu ist, dass ab 1.1.2011 auch für angeschlossene leerste-
hende objekte die kanalbenützungsgebühr als Kanalbe-
reitstellungsgebühr nach der Berechnungsfläche für den 
kanalisationsbeitrag festgesetzt und zur Verrechnung ge-
bracht wird, und zwar zu den bisherigen tarifsätzen laut 
gr-Beschluss vom 11.12.2008.

die Abfallentsorgungsgrundgebühr wird personenbe-
zogen berechnet, wobei jede dem Haushalt zugehörige 
unterkunftnehmende oder darin lebende hauptwohnsitz-
lich oder wohnsitzlich gemeldete Person einem einwoh-
nergleichwert entspricht und dafür ein jährlicher Betrag 
von € 32,00 zuzüglich 10% mwSt. zu entrichten ist.

der Biomüllentsorgungsbeitrag beträgt € 240,00 zu-
züglich 10% mwSt. pro bereitgestellter Biomülltonne 
und Jahr. 
Für gemischte Siedlungsabfälle (rest- bzw. Hausmüll) 
werden pro tatsächliche entleerung als Restmüllentsor-
gungsgebühr verrechnet:
kunststoffgefäß 120 l       .............................          €   3,12
kunststoffgefäß 240 l        ............................   €   5,36
abfallcontainer  360 l        ............................   €   8,50
abfallcontainer  660 l       ............................   € 16,00
zuzüglich 10% mehrwertsteuer
desweiteren werden in entsprechung des Verbandsbe-
schlusses des abwallwirtschaftsverbandes radkersburg 
im aSZ folgende bezirkseinheitliche gebühren bzw. 
entsorgungsbeiträge für restmüllanlieferungen bzw. für 
die rücknahme folgender  altstoffe eingehoben:
motorradreifen     .........................................      2,00 euro
Pkw-reifen ohne Felge     ..........................      3,00 euro
Pkw-reifen mit Felge     .............................      6,00 euro
reifen bis 1,20 m     ......................................    20,00 euro
reifen über 1,20 m     ..................................    50,00 euro
Öl-, treibstofffilter     ..................................      4,00 euro
Für angelieferten restmüll (nicht Sperrmüll) werden 0,30 
€/kg bzw. 5,00 €/120 liter jeweils inkl. mehrwertsteu-
er eingehoben. alle anderen abfallfraktionen werden im 
aSZ kostenlos angenommen. 
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Solaranlagenförderung
Förderung von neuen Biomasse - Holzhei-
zungsanlagen (Stückholz, Pellets, Hackschnit-
zel, nachträgliche nahwärmeanschlüsse)
Photovoltaik
wohnbauförderung (Hauptwohnsitz)
Bauwerber - Hauszufahrten
Jugend-Badesaisonkarten
Sprach- und Studienreisen
geburten
geburtstagsjubiläen
maturaballspenden

Führerscheinneulinge

Wirtschaftsförderungen:
lehrstellenförderung
Baumaßnahmenförderung

Landwirtschaftsförderungen:
Falltierentsorgung

Besamungszuschüsse

Hauptwohnsitz € 15,- / wohnsitz € 7,50 pro m² kollektorfläche

Pauschal € 150,-

Pro m²: € 5,- für Stromerzeugung / € 15,- für wärmegewinnung
20 % Bauabgabenrückersatz nach erteilung der Benützungsbewilligung
unabhängig von der länge: Pauschal € 200,-
20 % für kinder unter 18 Jahren, Studenten und Präsenzdiener
Pauschal € 40,- je auslands-Schulprojektwoche
€ 200,- pro geburt
€ 30,- (gutschein SPar maierhofer) ab dem 70. lebensjahr alle 5 Jahre
Pauschal € 40,-
€ 40,- (nur wenn sie im rahmen der Fahrschule ein Fahrsicherheits-
training absolvieren)

rückerstattung der für lehrlinge entrichteten kommunalsteuer (1. lJ 
100 %, 2. lJ 50 % nur auf antrag für das abgelaufene kalenderjahr)

Pro neugeschaffenem kommunalsteuerpflichtigen arbeitsplatz € 800,-

50%  (ca. € 600,- Jahressumme)
50 % der rinderbesamungskosten 
€ 4,- (Schweinebesamung) pro belegfähiger Zuchtsau

Gemeindeförderungen ab 1.1.2011
(nur nach zeitgerechter persönlicher bzw. erforderlichenfalls schriftlicher Antragstellung)

20 % Bauabgabenrückersatz nach erteilung der Benützungsbewilligung
Betriebsneugründungsförderung

Baumaßnahmenförderung 20 % Bauabgabenrückersatz nach erteilung der Benützungsbewilligung Po
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Fotomontage

Der Gemeinderat hat in seiner letzten Sitzung beschlossen, dass die Gemeindeförderungen nur mehr in Form von Klöch-Gutscheinen 
ausbezahlt werden, um die Wirtschaft in Klöch zu stärken und die  Wertschöpfung im Ort zu belassen. Dies waren die Gründe, um 
Klöch-Gutscheine einzuführen. Die Wirtschaft vor Ort schafft für viele Bewohner einen Arbeitsplatz innerhalb unserer Marktgemeinde. 
Menschen halten sich meistens in ihrer aktiven Zeit dort auf, wo sie ihren Arbeitsplatz vorfinden. Manchmal vergessen wir, was wir 
in der eigenen Umgebung eigentlich alles haben und glauben, auswärts billiger einzukaufen zu müssen. Je weiter weg wir das Geld 
ausgeben, umso weiter weg entstehen neue Arbeitsplätze. Mit dieser Maßnahme wollen wir einen Impuls zur Stärkung der Wirtschaft 
von Klöch setzen und bitten alle Wirtschafts- und Ab-Hof-Betriebe, diese Gutscheine als Zahlungsmittel entgegenzunehmen und in der 
Raiffeisenbank Klöch gegen Bargeld einzulösen.

Neue Fördermaßnahme: „Klöch-Gutscheine“

 

Für Betriebe: Einzulösen bei der Raiffeisenbank Klöch

Ausgestellt: 

M U S T E R

Lfd. Nummer: *

im Wert von €        (Zehn Euro)10,- 
Gültig bei allen Gastronomie- und Gewerbebetrieben, Buschenschenken, landwirtschaftlichen Direktver-
marktern und Ab-Hof-Betrieben der Marktgemeinde Klöch sowie in der Vinothek. Einzulösen 1 Jahr ab 
Ausstellungsdatum bei einem Betrieb nach Wahl.

Marktgemeinde KLÖCH

GUTSCHEIN
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Was bringt die 
Zukunft?
ich habe von meinen eltern gelernt, 
nur das geld auszugeben, das man 
hat oder zukünftig erwirtschaften 
kann. nun bin ich seit dem Jahre 
1995     im gemeinderat und seit 
zwei Jahren für die Finanzen unse-
rer marktgemeinde zuständig. ich 
konnte dabei mitverfolgen, dass sich 
die Sozialausgaben gewaltig nach 
oben entwickelt haben. leider kön-
nen wir diese ausgaben als gemein-
de nicht beeinflussen, da es Pflicht-
ausgaben sind. 
der umstand, dass die gemeinden 
von höherer Stelle immer mehr auf-
gaben übertragen bekommen und 
zu Zahlungen verpflichtet werden, 
macht mir persönlich Sorgen und 
zwingt uns unpopuläre maßnahmen 
zur Sanierung des Budgets zu veran-
lassen, um den abgang im ordent-
lichen Haushalt nicht weiter „explo-
dieren“ zu lassen. ich bitte um ihr 
Verständnis, wenn wir in Zukunft 
zu außertürlichen ausgaben nein sa-
gen müssen. wir arbeiten in unserer 
marktgemeinde sehr effizient und 
kostenschonend; dies möchten wir 
auch künftig beibehalten. am aller-
wichtigsten wird in Zukunft  sicher-
lich der richtige umgang mit geld 
sein.

ihr 
gemeindekassier 
Hermann FaschingPo
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Bgm. Josef doupona: „geh- und rad-
wege dienen der Verkehrssicherheit 
unserer gemeindebürgerinnen sowie 
den gästen, die unseren tourismusort 
beleben. die Verbindung von klöch 
nach Pölten durch den neuen geh- 
und radweg ist ein wichtiges teilstück 
und wurde im vorigen Jahr in angriff 
genommen. mit der Fertigstellung des 

gehweges entlang der Friedhofstra-
ße konnte eine sehr gute lösung zur 
Verbesserung der Verkehrssicherheit 
in diesem Bereich erzielt werden. auch 
die Pappeln, die entlang des gehweges 
gepflanzt wurden, gedeihen prächtig.“

Verbesserung der Verkehrssicherheit

Neue Parkplätze
die neugeschaffenen Parkplätze bei 
der Vinothek (ortseinfahrt vom Fried-
hof kommend) fügen sich sehr gut in 
das landschaftsbild ein. Zahlreiche 
gäste, traminerwegwanderer, Fried-
hofsbesucher und die Bevölkerung von 
klöch nutzten bereits diese neue Park-
möglichkeit. aber auch zur Verkehrssi-
cherheit tragen die neuen Parkflächen 
wesentlich bei.   
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Zahlreiche Gäste besuchten den diesjährigen Ad-
ventmarkt am Klöcher Marktplatz.

Wirtschaftsbund setzt sich für Traminerweg ein
im rahmen eines Stammti-
sches treffen sich die wirt-
schaftstreibenden von klöch 
monat für monat, um sich 
auszutauschen und ihre Sor-
gen gemeinsam zu diskutie-
ren. aber auch um gemeinsam 
zu feiern und sich gedanken 
über kommende aktivitäten 
zu machen. eine dieser akti-

vitäten ist der alljährlich statt-
findende adventmarkt am 
marktplatz, dessen reinge-
winn einem guten Zweck zu-
fließt. den reinerlös aus dem 
zuletzt veranstalteten advent-
markt spendeten die wirt-
schaftstreibenden für die wei-
terentwicklung des klöcher 
traminerweges. aus diesem 

Von links nach rechts: Günther Wallner, Mario Schaf-
fer, Silvia Fischer, Marion Semlitsch, Paul Fischer

Sternsingen in unserer Pfarre
erstmalig war zum Jahres-
wechsel in unserer Pfarre 
eine erwachsenen-gruppe 
als Sternsinger unterwegs, 
die ca. 40 Haushalte der ka-
tastralgemeinde klöchberg 
besuchen durfte. die „klöch-
berger“ haben die Sternsinger 
herzlich aufgenommen und 
waren über das engagement 

der „drei aus dem morgen-
land“ sehr erfreut. am ende 
des tages konnte ein statt-
licher Betrag zu gunsten 
ungerecht behandelter men-
schen in guatemala über-
geben werden. auch für das 
kommende Jahr ist ein auf-
tritt der erwachsenen-grup-
pe geplant.         (günther wallner)

Beim Wichtelreigen-Treff steht natürlich der Fun-
faktor der Kids im Vordergrund.

Wichtelreigen-Treff
ich freue mich, einmal im 
monat in gemütlicher run-
de im Pfarrheim von klöch 
mit euch und euren kindern 
zusammen zu kommen, um 
gemeinsam zu singen, spielen 
und uns auszutauschen. wir 
sind zurzeit eine kleine, aber 
feine gruppe. im dezember 
ist es durch die initiative zwei-

er engagierter mütter auch 
zum gemeinsamen vorweih-
nachtlichen Singen gekom-
men. ein herzlicher dank 
dafür an ines und Priska. 
der wichtelreigen-treff fin-
det jeden 1. Freitag im monat 
statt. nächster treff: Freitag, 
4. Februar 2011. 

(Barbara Schadler-ansperger)

grund  wurde den damen 
und Herren des wirtschafts-
bundes die traminerrose-an-
stecknadel des tourismusver-
bandes von Bürgermeister und 
zugleich tourismusobmann  
Josef doupona als wertschät-
zung und dankeschön für be-
sondere leistungen verliehen.   
dieses miteinander schafft 

ein positives Beispiel, wie ent-
wicklung in einer tourismus-
gemeinde gelebt werden kann. 
die wirtschaft ist in unserer 
gemeinde eine tragende Säule 
und ein wichtiger arbeitgeber, 
denn arbeit schafft existenz 
und ist zugleich auch Sinner-
füllung des lebens. 

Bei den Stammtischen wird nicht nur die Gemein-
schaft gepflegt, sondern es entstehen auch neue Ideen.

Verbesserung der Verkehrssicherheit
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Eine Fackel symbolisierte bei den Feierlichkeiten die 
Freundschaft beider Gemeinden bzw. Länder.

Friedenswanderung 2010
Bereits zum 3. mal fand an 
der sogenannten „world-
Harmony-Bridge“, diese 
verbindet die gemeinden 
klöch und cankova, in stim-
miger und vor allem freund-
schaftlicher atmosphäre ein 
treffen dieser beiden nach-
bargemeinden statt. Zahlrei-
che Besucher aus Österreich 

und Slowenien nahmen an 
dieser bereits zur tradition 
gewordenen Veranstaltung 
teil. ein großer dank gilt all 
jenen, die zum gelingen und 
zum reibungslosen ablauf 
dieses treffens beigetragen 
haben. auch im heurigen 
Jahr wird es wieder eine sol-
che Veranstaltung geben.

Die angehenden Präsenz- bzw. Zivildiener zusammen 
mit den Wehrdienstberatern und Bgm. Josef Doupona

Wehrdienstberatung
die wehrpflichtigen des 
Jahrganges 1992 haben bei 
einem informationsabend 
von den wehrdienstberatern 
erich Potzinger und Vzlt. 
Johann Fuchs ausführliche 
informationen unter ande-
rem über das Verhalten vor 
der Stellungskommission 
und über die möglichkeiten 

der beruflichen weiterbil-
dung bzw. Fortsetzung des 
Studiums im einklang mit 
der wehrpflicht erhalten. 
ein wesentlicher Bestandteil 
dieses infoabends waren je-
doch die sozialen ansprüche 
der wehrpflichtigen wäh-
rend der Zeit des grund-
wehrdienstes.  

Gespannt lauschten die Kids den Ausführungen von 
Winzer Fredi Klöckl.

Projektarbeit der Volksschule Klöch
einen Schultag der beson-
deren art verbrachten die 
Schüler der 2. klasse mit 
ihrer lehrerin dir. Helga 
tscherner. Sie besuchten das 
weingut alfred u. Veronika 
klöckl, wo sie zu einem Ver-
kostungsseminar eingeladen 
wurden. an diesem tag 
drehte sich alles um das The-

ma traubensaft. winzer Fredi 
klöckl erzählte den kindern 
am anfang einiges über den 
geruchs- und geschmacks-
sinn des menschen und die 
kids lernten die unterschied-
lichen geschmacksarten nä-
her kennen. anschließend 
bekam jedes kind ein eigenes 
kostglas und ein Bewertungs-

Beim ersten Teil des Projektes wurden den SchülerIn-
nen die Grundgeschmacksarten näher erklärt.

formular, wie es auch bei der 
landesbewertung verwendet 
wird. es gab drei verschiede-
ne traubensäfte zur auswahl. 
der traubensaft weiß wurde 
am besten bewertet und so-
mit zum Sieger erklärt. da-
mit ging ein spannender und 
erlebnisreicher Vormittag zu 
ende. der nächste Schritt 

ist ein Zeichenwettbewerb, 
bei dem die Schüler ein 
etikett entwerfen sollen, 
welches dann den Sieger-
saft schmückt. ein danke-
schön gilt der direktorin 
der Volksschule klöch, die 
dieses Projekt aufgenommen 
und tatkräftig unterstützt 
hat.                         (Fredi klöckl)
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Gemeindeversammlungen 2011

• 08. Februar 17.30 Uhr:  Buschenschank Kurz, Klöchberg 120
        19.00 Uhr: Rüsthaus der FF Pölten

Die Nähe zu den Bürgerinnen und Bürgern sowie das Gemeinsame sind mir wichtig; deshalb ver-
anstalten wir in jeder Katastralgemeinde einen Infoabend, um zum einen über die Entwicklung der 
Gemeinde zu berichten und zum anderen über die Anliegen der BürgerInnen vor Ort angesprochen zu 
werden. Gerade in der Zeit der größeren Veränderungen ist es wichtig darüber zu reden, wie wir un-
sere Zukunft  gemeinsam gestalten werden. Es sind globale Veränderungen mit denen wir in Zukunft 
konfrontiert werden. Die Zukunft braucht vereinte Kräfte und Verständnis, um die Lebensqualität zu 
erhalten. Deshalb lade ich Sie recht herzlich zu den Gemeindeversammlungen 2011 ein.

• 09. Februar 17.30 Uhr:  Buschenschank Weingerl, Deutsch Haseldorf 35
        19.00 Uhr: Buschenschank Ulrich, Gruisla 12

• 10.  Februar 18.30 Uhr: Sporthaus Klöch
         

Freie Mietwohnungen
im gemeindemietwohnhaus klöch 170 steht ab april 2011 die im og gelegene wohnung nr. 3 zur Vermietung 
frei (bisheriger mieter dragan Vidovic). Sie verfügt über eine wohnnutzfläche von 79 m² (3 Zimmer, küche, ne-

benräume und loggia) und kostet monatlich ca. € 450,- inkl. Betriebs- und Heizkosten. 
anfragen an das gemeindeamt (03475/2203 bzw. 0664/14 57 553).

im mietwohnhaus der Familie domittner klöch 3 steht ab sofort die im og gelegene wohnung nr. 4 zur
Vermietung frei. Sie verfügt über eine wohnnutzfläche von 67 m² und ist teilmöbliert. 

anfragen an Fam. domittner 03475/2206 bzw. 0664/43 65 959.
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LAbg. Ing. Josef Ober
ist Abgeordneter zum

Steiermärkischen
Landtag wie auch

Obmann und „Motor“
des Steirischen

Vulkanlandes.

Fehlende Regionalität
schafft Mangel und Entwertung 
Die rasante globale Entwicklung und der einsei-
tige Fokus auf monetäre und materielle Werte 
haben bei den Menschen, ihrer Lebenskultur und 
ihren Lebensräumen Spuren hinterlassen. Von zu 
vielen wird der heutige Lebensstil, der eine größt-
mögliche Wirtschaftskonformität erreicht hat, als 
unabänderliches Naturgesetz angesehen. Eine 
Folge dieser Entwicklung, die vor allem periphere 
Räume betrifft, ist die massive Entwertung dieser 
Lebensräume und die Entmutigung der dort leben-
den Menschen.

Der Irrglaube: 
Je mehr, desto zufriedener
Nach dem Zweiten Weltkrieg hatten die Menschen 
materiell fast nichts, aber eine enorme Sehnsucht 
nach Frieden, Freiheit und Wohlstand. Sie hatten 
eine kollektive Vision: „Uns und unseren Kindern 
soll es einmal besser gehen!“ Durch enormen Fleiß, 
Kreativität und gute politische Arbeit wurde großer 
materieller Wohlstand geschaffen.
Der Glaube der Eltern, Verantwortungsträger und 
Politiker war, je mehr für die Menschen (nicht mit 
den Menschen) erreicht werden könne, desto zu-
friedener würden sie sein. Da zeigen sich insbeson-
dere in den 90er Jahren die Nebenwirkungen der 
ungehemmten Globalisierung, die allesamt nicht 
neu oder plötzlich auftraten, da viele achtsame 
Menschen ihr Herannahen bereits bemerkten. Das 
Materielle schien alles ersetzen zu können. Die 
internationalen Messgrößen beflügelten die mate-
rielle Wohlstandsbildung. Die einfache Formel: Je 
größer das BIP, desto größer der Wohlstand. In ei-

ner Welt der harten Fakten, Daten, Zahlen und der 
konsequenten Trennung von Leib und Seele war 
immer weniger Platz für immaterielle Werte. Der 
Irrglaube, je mehr die Menschen hätten und bekä-
men, desto zufriedener würden sie sein, stellt sich 
in der Realität zunehmend so dar: Je mehr, desto 
unzufriedener. Jetzt stellt sich die Frage: Warum? 

Wiedergewinnung der 
Wahrnehmungsfähigkeit
für das Unmittelbare 
Ich erkenne den beschriebenen Zustand als eine 
neue „Verarmung im materiellen Wohlstand“. Wir 
brauchen heute so viel, zu viel (wie noch keine 
Generation vor uns), für ein oft zutiefst unerfülltes 
Leben. Wir sind zunehmend dem Verlust der Wahr-
nehmungsfähigkeit des Unmittelbaren ausgeliefert;
denn nur das Große, das Moderne, das Ferne, das 
Aufgeschaukelte, das Andere ist gut. Dies bringt 
eine enorme Entwertung der eigenen Person, des 
eigenen Talentes, der eigenen Potentiale, des eige-
nen Lebensraumes, der Regionalität und der eige-
nen Lebenskultur mit sich. Menschen distanzieren 
sich von ihrem Lebensraum, von ihrer Lebenskul-
tur, ihren Ritualen, vernachlässigen ihre Identität 
und lassen regionale Talente verkümmern. In den 
vergangenen Jahren sind die materiellen Möglich-
keiten und Optionen explosionsartig gestiegen. 
Trotzdem befällt die Menschen ein enormes Man-
gelgefühl, eine tiefe innere Unzufriedenheit macht 
sich breit. Warum? Im gleichen Zeitraum, in dem die 
materiellen Möglichkeiten und Optionen gestiegen 
sind, ist unsere Verbundenheit, das Seelisch–Spiri-
tuelle, mit uns und um uns vernachlässigt worden. 
Es trat ein Verlust der Verbundenheit, der Beziehun-
gen, der Nähe, des Landschaftsbezuges, der Re-

gionalität, des Spirituellen, des dahinter liegenden 
Geistes, der immateriellen Werte auf. Nachdem wir 
dem Seelisch–Spirituellen, der Regionalität und den 
immateriellen Werten keine Bedeutung beimessen, 
glauben wir, es gäbe einen haushalten. Mangel an 
Möglichkeiten. Der Versuch, die spirituelle Sehn-
sucht, den Verlust der Verbundenheit auf falschem 
Weg zu stillen, führt immer mehr zum Suchen, zur 
Sucht und schlussendlich zum unnötigen Überkon-
sum, zur Zuvielisation mit unbändigem, materiellem 
Wachstum in einer begrenzten Welt mit gleichzeiti-
gem Lebensqualitätsverlust. Die Wiedergewinnung 
der Wahrnehmungsfähigkeit ist für die menschliche, 
ökologische und wirtschaftliche Zukunftsfähigkeit 
von enormer Bedeutung. Sie befreit Menschen und 
Regionen aus ihrem Ohnmachtsgefühl, nichts än-
dern zu können, und macht sie wieder handlungsfä-
hig. Wir brauchen dringend eine Re-Verortung, Re-
gionalität und eine neue Politik der Inwertsetzung. 

Die Politik der Inwertsetzung
verfolgt zwei Ziele:
1. Würdigung und Wertschätzung des Bestehen-
den. Regionen, Lebensräume und die dort le-
benden Menschen müssen wieder lernen, ihren 
Lebensraum, ihre Talente, ihre Potentiale, ihre 
Leistungen, besonders sich selbst aufs Neue 
wertzuschätzen und zu würdigen. Dem vom Vul-
kanismus geprägten und von beseelten, fleißigen 
Menschen über Jahrhunderte geschaffenen Le-
bensraum seinen Wert und seine Würde zurück 
zu geben, war unser oberstes Ziel.

2. Wir mussten dem Bestehenden durch eine neue 
zeitgemäße Deutung eine neue zukunftsorientierte 
Bedeutung zukommen lassen. Das Ziel, den stau-
bigen Mantel der Grenzregion abzulegen, war nur 
durch einen konsequenten Inwertsetzungsprozess 
möglich. Der mentale Wandel, von der Grenzregi-
on zum Steirischen Vulkanland, vollzog sich durch 
ein kreatives Inwertsetzungsmarketing in Verbin-
dung mit einer konsequenten Markenstrategie. 
Dem Bestehenden wurde durch neue Werte eine 

Philosophie und daraus resultierend durch eine 
neue Sprache eine zeitgemäße Deutung, eine 
zukunftsorientierte Bedeutung gegeben. In den 
vergangenen zehn Jahren haben die Menschen 
ihre Wahrnehmungsfähigkeit wieder erlangt, und 
sprichwörtlich ist ihnen immer mehr der Schleier 
von den Augen gefallen und der Mangel wurde 
durch die neu erfahrene Fülle ersetzt. Der Wert 
einer Region spiegelt sich im Bewusstsein seiner 
Bürger wider. Aus diesem Inwertsetzungsprozess 
entsteht ein neues Selbstbewusstsein, und daraus 
erwacht eine Aktions-, Innovations- und Investiti-
onsbereitschaft der Menschen. Durch konsequen-
te Visionsarbeit entsteht in den Menschen die 
Sehnsucht, ihren wiederentdeckten Lebensraum 
menschlicher, ökologischer, regionalwirtschaftli-
cher und damit zukunftsfähiger zu gestalten. 

Regionalität ist nichts, was wir bewahren sollten, 
sondern Regionalität – Verortung, die immer wie-
der in Wert gesetzt werden muss – schafft erst 
die Voraussetzung für verantwortungsbewusstes 
Handeln im Menschlichen, Ökologischen und 
Wirtschaftlichen. Landeshauptmannstellvertreter 
Hermann Schützenhöfer wurde es nicht leicht 
gemacht, diesen Vulkanlandweg zu unterstützen. 
Neue Wege zu gehen, wo noch nie jemand ge-
gangen ist, ist schwierig. Für Anknüpfende gibt es 
jedoch schon eine Spur, der man folgen könnte. 

Josef Ober

Regionalität ... 
der Vulkanlandweg!

Klöch im
 Steirischen
 Vulkanland.
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Fehlende Regionalität
schafft Mangel und Entwertung 
Die rasante globale Entwicklung und der einsei-
tige Fokus auf monetäre und materielle Werte 
haben bei den Menschen, ihrer Lebenskultur und 
ihren Lebensräumen Spuren hinterlassen. Von zu 
vielen wird der heutige Lebensstil, der eine größt-
mögliche Wirtschaftskonformität erreicht hat, als 
unabänderliches Naturgesetz angesehen. Eine 
Folge dieser Entwicklung, die vor allem periphere 
Räume betrifft, ist die massive Entwertung dieser 
Lebensräume und die Entmutigung der dort leben-
den Menschen.

Der Irrglaube: 
Je mehr, desto zufriedener
Nach dem Zweiten Weltkrieg hatten die Menschen 
materiell fast nichts, aber eine enorme Sehnsucht 
nach Frieden, Freiheit und Wohlstand. Sie hatten 
eine kollektive Vision: „Uns und unseren Kindern 
soll es einmal besser gehen!“ Durch enormen Fleiß, 
Kreativität und gute politische Arbeit wurde großer 
materieller Wohlstand geschaffen.
Der Glaube der Eltern, Verantwortungsträger und 
Politiker war, je mehr für die Menschen (nicht mit 
den Menschen) erreicht werden könne, desto zu-
friedener würden sie sein. Da zeigen sich insbeson-
dere in den 90er Jahren die Nebenwirkungen der 
ungehemmten Globalisierung, die allesamt nicht 
neu oder plötzlich auftraten, da viele achtsame 
Menschen ihr Herannahen bereits bemerkten. Das 
Materielle schien alles ersetzen zu können. Die 
internationalen Messgrößen beflügelten die mate-
rielle Wohlstandsbildung. Die einfache Formel: Je 
größer das BIP, desto größer der Wohlstand. In ei-

ner Welt der harten Fakten, Daten, Zahlen und der 
konsequenten Trennung von Leib und Seele war 
immer weniger Platz für immaterielle Werte. Der 
Irrglaube, je mehr die Menschen hätten und bekä-
men, desto zufriedener würden sie sein, stellt sich 
in der Realität zunehmend so dar: Je mehr, desto 
unzufriedener. Jetzt stellt sich die Frage: Warum? 

Wiedergewinnung der 
Wahrnehmungsfähigkeit
für das Unmittelbare 
Ich erkenne den beschriebenen Zustand als eine 
neue „Verarmung im materiellen Wohlstand“. Wir 
brauchen heute so viel, zu viel (wie noch keine 
Generation vor uns), für ein oft zutiefst unerfülltes 
Leben. Wir sind zunehmend dem Verlust der Wahr-
nehmungsfähigkeit des Unmittelbaren ausgeliefert;
denn nur das Große, das Moderne, das Ferne, das 
Aufgeschaukelte, das Andere ist gut. Dies bringt 
eine enorme Entwertung der eigenen Person, des 
eigenen Talentes, der eigenen Potentiale, des eige-
nen Lebensraumes, der Regionalität und der eige-
nen Lebenskultur mit sich. Menschen distanzieren 
sich von ihrem Lebensraum, von ihrer Lebenskul-
tur, ihren Ritualen, vernachlässigen ihre Identität 
und lassen regionale Talente verkümmern. In den 
vergangenen Jahren sind die materiellen Möglich-
keiten und Optionen explosionsartig gestiegen. 
Trotzdem befällt die Menschen ein enormes Man-
gelgefühl, eine tiefe innere Unzufriedenheit macht 
sich breit. Warum? Im gleichen Zeitraum, in dem die 
materiellen Möglichkeiten und Optionen gestiegen 
sind, ist unsere Verbundenheit, das Seelisch–Spiri-
tuelle, mit uns und um uns vernachlässigt worden. 
Es trat ein Verlust der Verbundenheit, der Beziehun-
gen, der Nähe, des Landschaftsbezuges, der Re-

gionalität, des Spirituellen, des dahinter liegenden 
Geistes, der immateriellen Werte auf. Nachdem wir 
dem Seelisch–Spirituellen, der Regionalität und den 
immateriellen Werten keine Bedeutung beimessen, 
glauben wir, es gäbe einen haushalten. Mangel an 
Möglichkeiten. Der Versuch, die spirituelle Sehn-
sucht, den Verlust der Verbundenheit auf falschem 
Weg zu stillen, führt immer mehr zum Suchen, zur 
Sucht und schlussendlich zum unnötigen Überkon-
sum, zur Zuvielisation mit unbändigem, materiellem 
Wachstum in einer begrenzten Welt mit gleichzeiti-
gem Lebensqualitätsverlust. Die Wiedergewinnung 
der Wahrnehmungsfähigkeit ist für die menschliche, 
ökologische und wirtschaftliche Zukunftsfähigkeit 
von enormer Bedeutung. Sie befreit Menschen und 
Regionen aus ihrem Ohnmachtsgefühl, nichts än-
dern zu können, und macht sie wieder handlungsfä-
hig. Wir brauchen dringend eine Re-Verortung, Re-
gionalität und eine neue Politik der Inwertsetzung. 

Die Politik der Inwertsetzung
verfolgt zwei Ziele:
1. Würdigung und Wertschätzung des Bestehen-
den. Regionen, Lebensräume und die dort le-
benden Menschen müssen wieder lernen, ihren 
Lebensraum, ihre Talente, ihre Potentiale, ihre 
Leistungen, besonders sich selbst aufs Neue 
wertzuschätzen und zu würdigen. Dem vom Vul-
kanismus geprägten und von beseelten, fleißigen 
Menschen über Jahrhunderte geschaffenen Le-
bensraum seinen Wert und seine Würde zurück 
zu geben, war unser oberstes Ziel.

2. Wir mussten dem Bestehenden durch eine neue 
zeitgemäße Deutung eine neue zukunftsorientierte 
Bedeutung zukommen lassen. Das Ziel, den stau-
bigen Mantel der Grenzregion abzulegen, war nur 
durch einen konsequenten Inwertsetzungsprozess 
möglich. Der mentale Wandel, von der Grenzregi-
on zum Steirischen Vulkanland, vollzog sich durch 
ein kreatives Inwertsetzungsmarketing in Verbin-
dung mit einer konsequenten Markenstrategie. 
Dem Bestehenden wurde durch neue Werte eine 

Philosophie und daraus resultierend durch eine 
neue Sprache eine zeitgemäße Deutung, eine 
zukunftsorientierte Bedeutung gegeben. In den 
vergangenen zehn Jahren haben die Menschen 
ihre Wahrnehmungsfähigkeit wieder erlangt, und 
sprichwörtlich ist ihnen immer mehr der Schleier 
von den Augen gefallen und der Mangel wurde 
durch die neu erfahrene Fülle ersetzt. Der Wert 
einer Region spiegelt sich im Bewusstsein seiner 
Bürger wider. Aus diesem Inwertsetzungsprozess 
entsteht ein neues Selbstbewusstsein, und daraus 
erwacht eine Aktions-, Innovations- und Investiti-
onsbereitschaft der Menschen. Durch konsequen-
te Visionsarbeit entsteht in den Menschen die 
Sehnsucht, ihren wiederentdeckten Lebensraum 
menschlicher, ökologischer, regionalwirtschaftli-
cher und damit zukunftsfähiger zu gestalten. 

Regionalität ist nichts, was wir bewahren sollten, 
sondern Regionalität – Verortung, die immer wie-
der in Wert gesetzt werden muss – schafft erst 
die Voraussetzung für verantwortungsbewusstes 
Handeln im Menschlichen, Ökologischen und 
Wirtschaftlichen. Landeshauptmannstellvertreter 
Hermann Schützenhöfer wurde es nicht leicht 
gemacht, diesen Vulkanlandweg zu unterstützen. 
Neue Wege zu gehen, wo noch nie jemand ge-
gangen ist, ist schwierig. Für Anknüpfende gibt es 
jedoch schon eine Spur, der man folgen könnte. 

Josef Ober

Regionalität ... 
der Vulkanlandweg!

Klöch im
 Steirischen
 Vulkanland.
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ein weitere Formation aus den reihen der weinland-
kapelle klöch gilt es zu erwähnen, die Besetzung „Vino 
Brass“, die bei der Barbarafeier am 3.12. in klöch und bei 
einer messe am 19.12. in Halbenrain die ohren der Zu-
hörer auf ganz spezielle weise verwöhnte, an dieser Stelle 
ein besonderes danke unserem edi klöckl für seinen un-
ermüdlichen einsatz bei der arbeit mit jungen und „älte-
ren“ musikern.

Bedanken möchte ich mich bei meinen kollegen von „tra-
miner Blos“, in der adventzeit wurden mehrere auftritte 
absolviert, so bei der adventkranzsegnung in klöch, bei ad-
ventmärkten in Bad radkersburg und klöch sowie bei einer 
adventfeier in der Pfarrkirche mureck.

Sehr viel Probenarbeit haben unsere Jungmusikerinnen 
und Jungmusiker geleistet um bei diversen kirchlichen 
auftritten die menschen mit ihrer musik zu erfreuen, so 
z.B. am 14.11. beim Seniorensonntag in klöch, am 28.11. 
bei einer messe in der Stadtpfarrkirche Bad radkersburg 
und wie schon seit einigen Jahren gewohnt bei der Heili-
gen mette in klöch.

Bei herrlichem Herbstwetter konnten wir unser 9. wei-
senbläserfest durchführen, zahlreiche Besucher belohnten 
unsere arbeit mit ihrer anwesenheit, ein danke den mit-
wirkenden musikgruppen  „weinbradl Buam“, „Flachland-
duo“, „wolfsberger weisenbläser“, „trautmannsdorfer 
Bläser“, „gemischter Satz“ sowie „traminer Blos“. weiters 
ein herzliches danke allen Helferinnen und Helfern sowie 
allen Sponsoren.

mein letztes danke gilt aber ihnen, liebe klöcherinnen und klöcher, ihnen, die Sie für uns immer die türen und 
ohren offen halten, das ganze Jahr über und nicht zuletzt beim neujahrgeigen, in diesem Sinne hoffe ich, dass wir im 
neuen Jahr genauso gut miteinander auskommen und unsere Beziehungen sich weiterhin freundschaftlich gestalten 

werden.

euer obmann roland wallner
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die Floranijünger der Freiwilligen Feuerwehr klöch konn-
ten bei der alljährlich stattfindenden Funkabschlussübung 
des Bezirkes radkersburg  wieder den sensationellen 1. 
Platz erringen. im Vordergrund standen natürlich Spiel, 
Sport und Spaß.

Bei der diesjährigen Jahres-
hauptversammlung konn-
te HBi Franz gollenz mit 
Stolz einen leistungsbericht 
des Jahres 2010 der FF klöch 
präsentieren. im abgelaufe-
nen Jahr wurden durch die 
kameraden über 5.500 frei-
willige arbeitsstunden ge-
leistet.  in anwesenheit von 
Vizebürgermeister werner 
Palz, gemeindekassier Her-

mann Fasching und Br Jo-
hann edelsbrunner wurden 
eoBm rupert Scheucher 
(Bild), eHBi maximilian 
Puntigam und oBm Hel-
fried gollmann für ihre 
langjährige und heraus-
ragende arbeit rund um 
die Freiwillige Feuerwehr 
klöch und im speziellen 
für die Jugendarbeit ausge-
zeichnet. 

einen tag der besonderen art durften die kinder der 
Volksschule klöch erleben. nachdem ihnen von den ka-
meraden der FF klöch ein kleiner einblick in die arbeit 
der Feuerwehr gewährt wurde, stand anschließend eine 
Fahrt mit dem Feuerwehrfahrzeug auf dem Programm.

HBi Franz gollenz und 
der gesamte Vorstand der 
Freiwilligen Feuerwehr 
klöch gratulieren recht 
herzlich oBm andre-
as martinetz (Bild) zur 
bestandenen komman-
dantenprüfung und JFm 
Patrick Flucher zum er-
langten wissenstestab-
zeichen in Silber.

ein erlebnisreiches Jahr haben die klöcher Senioren hinter 
sich. einer der Höhepunkte war der Besuch im wiener Par-
lament, wo sie für kurze Zeit die Plätze unserer abgeord-
neten im Plenarsaal des nationalrates einnahmen. weitere 
reiseziele waren unter anderem das land der Hohen tatra 
(Slowakei) und der wallfahrtsort monte lussari in nord-
italien. 

Parlamentsbesuch in Wien der weinbauverein sucht 
für den Vinothekbetrieb 
eine arbeitskraft für 30 
wochenstunden von an-
fang april bis ende no-
vember.  ansprechpersonen 
für weitere infos bzw. Be-
werbungen: günther do-
mittner (0664/4055755) 
oder christian gschaar 
(0664/9920529).

Stellenausschreibung
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Organisator Ludwig Steßl (li.) gratuliert dem diesjähri-
gen Sieger Erich Potzinger.

Preisschnapsen SV Klöch
nach dem motto „20., 40. 
und zuadraht is“ fand ende 
dezember das traditionelle 
Preisschnapsen des Sportver-
eines klöch statt. obmann 
mario Schaffer und organi-
sator ludwig Steßl konnten 
über 30 begeisterte Schnap-
ser und sogar Schnapserin-
nen im Sporthaus begrüßen. 

nach zahlreichen spannen-
den Bummerln konnte erich 
Potzinger das turnier für sich 
entscheiden. Franz Schilli be-
legte vor Johann Fuchs den 2. 
Platz. der Sportverein klöch 
möchte sich bei allen Spon-
soren und helfenden Händen 
recht herzlich bedanken.
 

Zwei originale Perchten der Frauenburger „Dark 
Devils“ zusammen mit dem Organisationsteam.

1. Klöcher Perchtenlauf
gemeinsam mit dem Sport-
verein klöch konnte anfang 
dezember zum ersten mal 
ein Perchtenlauf in klöch 
veranstaltet werden. Für eine 
atemberaubende Show sorg-
ten die Frauenburger „dark 
devils“. wir danken gemein-
sam den zahlreichen  Besu-
chern dieser Veranstaltung, 

besonders hervorzuheben 
ist vor allem die ausgezeich-
nete und freundschaftliche 
Zusammenarbeit zwischen 
musikern und Sportlern. 
nach diesem grandiosen er-
folg wird es natürlich auch 
im heurigen Jahr wieder eine 
solche Veranstaltung geben.

          (obmann roland wallner)

Im Jahre 2015 soll 
nach 35 Jahren die 
neue Fahne geweiht 
werden.

Rück- und Ausblick
nachdem im abgelaufe-
nen Vereinsjahr unser Ziel, 
die Fortführung des har-
monischen Vereinsklimas 
und die einbindung der 
Jugend in den traditions-
verein, mit erfolg erreicht 
werden konnte, hat sich der 
Vorstand nun auch ein län-
gerfristiges Ziel gesteckt. 
nachdem 1980 die letzte 

nen „Patenschaftsmodelle“ 
werden wir im Zuge persön-
licher kontaktaufnahmen 
im laufe der kommenden 
Jahre vorstellen. da eine 
solche investition für einen 
kleinen Verein eine große fi-
nanzielle Belastung darstellt, 
bitten wir die Bevölkerung, 
Betriebe und gönner um 
ihre unterstützung. 

Neue Salutkanone
nach über 40 Jahren hat 
unsere alte kanone ausge-

Fahnenweihe stattfand, ist es 
nun wieder an der Zeit, das 
optische aushängeschild zu 
erneuern. dafür ist geplant, 
längerfristige Patenschaften 
sowohl mit der marktge-
meinde klöch und den ört-
lichen wirtschaftsbetrieben 
als auch mit Privatpersonen 
(Fahnenpateninnen) abzu-
schließen. die verschiede-

Die mehr als 40 Jahre 
alte Salutkanone ent-
spricht nicht mehr den 
neuesten Sicherheits-
bestimmungen.

dient und der Vorstand hat 
in der letzten Vorstandssit-
zung 2010 die anschaffung  
einer neuen Salutkano-
ne beschlossen. Finanziert 
wird sie mit den freiwilligen 
Spenden beim marktfest 
2010 und Preisschnapsen  
im november und Spenden-
erlösen zukünftiger Veran-
staltungen.            (Bernd Sammt)
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Bgm. Josef Doupona und OAR Georg Sammt in Vertretung 
der Klöcher Traminer-Winzer bei der Urkundenverleihung. 

Vulkanland - Markenlizenz
einer der Schwerpunkte des Vulkanlandes liegt darin, unsere re-
gion auch als Kulinarische Region unter besonderer Berücksich-
tigung der regionalwirtschaft zu positionieren, dies mit effizienter 
darstellung der einzigartigkeit unserer region. Seit 29.September 
sind auch die klöcher traminer-winzer inhaber der Vulkanland-
markenlizenz und nehmen teil an entwicklungs- und transfor-
mationsprozessen, am aufbau der regionsmarke und an der in-
wertsetzung unserer region mit der chance für jeden einzelnen, 
von dieser entwicklung zu profitieren und die eigenen Schwer-
punktbereiche ins „Schweinwerferlicht“ zu rücken.

Im Kreise zahlreicher Ehrengäste durften die Initiatoren 
des Projektes die Auszeichnung entgegennehmen.

Innovationspreis 2010
der traminerweg ist eine gemeinsame erfolgsgeschichte für 
klöch. das Jahr 2010 war wohl eine der stärksten tourismus-
saisonen. tausende gäste wanderten im laufe des Jahres durch 
unsere zauberhafte weinlandschaft. Beim innovationspreis des 
Steirischen Vulkanlandes wurden insgesamt 24 Projekte in der 
kategorie „lebenskraft“ eingereicht. am ende stand das Projekt 
„traminerweg“ als Sieger fest. Viel kraft konnten die unzähligen 
wanderer entlang des traminerweges tanken. diese hohe wert-
schätzung möchten wir allen Beteiligten weitergeben. es gilt der 
dank an all jene, die sich an der umsetzung beteiligt haben.

Der AWCvienna-Tro-
phy-Sieger 2010 in der 
Kategorie Gelber, Roter 
Traminer, Gewürztrami-
ner: Christian Gschaar

AWCvienna - Trophy-Sieg 2010
die Blicke der gesamten 
weinwelt richteten sich am 
2.november auf das wiener 
rathaus zur trophy-Verlei-
hung der awcvienna 2010 
- international wine challen-
ge, bei der sich nicht weni-
ger als 10.951 weine aus 36 
ländern dieser anspruchs-
vollsten Blindverkostung 
stellten. 
die höchste auszeichnung 
im rahmen dieser größten 
offiziell anerkannten wein-
bewertung der welt ist der 
trophy-Sieg, den sich in 
der kategorie der klöcher 
Paradeweinsorte „traminer“ 
der Familienbetrieb wein 
& reben gschaar mit dem 
traminer rosenberg 2009, 
einem würdigen Vertreter 
des weines mit dem duft 
der rose, holte. Herzlichen 
glückwunsch!

Der  Gesamt-Rally-Sieger  
2010   bei der  internationa-
len Traminerverkostung 
Südtirol-Steiermark-Ti-
rol: Günther Domittner

messe innsbruck, tiroler 
Sommelierverein, weinkel-
lerei meraner und wein- 
und genusshandel la 
dottoressa luden zu einer 
außergewöhnlichen, 3-tei-
ligen Verkostung von tra-
minern ein. im weingut 
winkler-Hermaden, in der 
kellerei tramin und auf der 
messe innsbruck wurden die 
eingereichten weine von je-
weils drei Jury’s unabhängig 
voneinander verkostet - mit 
dem für klöch so erfreuli-
chen ergebnis: gesamtsieg 
für günther domittner’s 
traminer Xero 2009 und 
Platz 4 für seinen trami-
ner Hochwarth 2009, wäh-
rend kapazunderweine a la 
nussbaum von der kellerei 
tramin dahinter gereiht 
wurden. Herzlichen glück-
wunsch!

Der große Traminer-Preis 2010
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Wichtiger Hinweis: Um zu gewährleisten, dass Gratulationen zu erhaltenen Auszeichnungen, 
besonderen Leistungen und dergleichen auch veröffentlicht werden, bitten wir, diese dem Gemeindeamt mitzuteilen.

Altbürgermeister Josef Gangl
feierte seinen 

85. Geburtstag!

die realisierung der trinkwasserversorgung für unsere 
gemeinde ist nur eine von vielen errungenschaften, die 
altbürgermeister Josef gangl in seiner aktiven Zeit er-
reicht hat. aber auch in der FF gruisla arbeitet ehrenfeu-
erwehrhauptmann gangl schon seit Jahrzehnten mit. wir 
danken ihm auf diesem wege für all sein wirken und wün-
schen ihm weiterhin viel gesundheit und lebensfreude für 
die kommenden Jahre.

Stars of Styria 2010: Die erfolg-
reichsten Meisterabsolventen 

wurden ausgezeichnet!

es ist schon etwas Besonderes, wenn junge menschen 
sich ein großes wissen aneignen und sich in die Selb-
ständigkeit begeben. Selbständig sein heißt Verantwor-
tung zu übernehmen, sich etwas zuzutrauen und somit 
auch anderen letztendlich einen arbeitsplatz zu schaffen. 
Herzliche gratulation an gernot Praßl zu dieser großen 
auszeichnung und weiterhin viel erfolg. 
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Zum 
Geburtstag

Hatz Rosa Maria, K. B.
75 am 13.08.2010

Tschiggerl Marianne, K.B.
80 am 21.08.2010

Martinetz Maria, Pölten
90 am 11.09.2010

Ulrich Josef, Gruisla
90 am 07.10.2010

Pölzl Pauline, Klöchberg
85 am 22.10.2010

Klöckl Theresia, D. H.
85 am 01.11.2010

Frühwirth Karl, D. H.
75 am 11.11.2010

Radl Hermiene, 
Gruisla

70 am 11.11.2010

Maruschko Stefanie, 
Klöch

75 am 11.11.2010

Pelz Regina, Klöchberg
101 am 16.11.2010

Tschiggerl Karl, Pölten
93 am 19.09.2010

als Bürgermeister durfte ich seit dem erscheinen der letz-
ten gemeindenachrichten (august 2010) aus folgenden 
anlässen gratulieren und die glückwünsche der marktge-
meinde klöch überbringen:

Tomaschitz Justine, D. H.
80 am 23.09.2010

Tegel Agnes, Klöchberg
85 am 25.12.2010

Viele Werte haben sich 
in unserer Gesellschaft 
in vergangener Zeit ver-
ändert. Die häusliche 
Pflege im Alter war frü-
her in jedem Hause eine 
Selbstverständlichkeit; 
zuletzt aber haben wir 
viele Aufgaben, wie die 
Pflege usw., die sehr 
hohe Kosten verursa-

chen, an die öffentliche 
Hand übertragen. Unsere 
Angehörigen schätzen es, 
wenn sie auch im Alter in 
ihrer gewohnten Umge-
bung bleiben dürfen und 
wieder einen Teil davon 
zurückbekommen, was sie 
uns in ihrer aktiven Zeit 
gegeben haben.
In unserer Gemeinde gibt 

es Gott sei Dank unter 
den Angehörigen sehr 
viele helfende Hände, 
deshalb gilt all jenen, die 
ihre Hilfe selbstlos ihren 
Mitmenschen anbieten 
und manchmal bis an die 
Grenze ihrer Kräfte für 
ihre Lieben da sind, Wert-
schätzung, Respekt, Dank 
und Anerkennung. 

Dank und Anerkennung
für die häusliche Kranken- und Altenpflege
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Wichtiger Hinweis: 

in unserer halbjährlich erscheinenden gemeindezeitung 
wird den „geburtstagkindern“ ab 70 (in 5-Jahres-Schrit-
ten) und ab 90 jährlich gratuliert. weiters werden ge-
burten und Hochzeiten in diesem Zeitraum verlautbart. 
Sollte dies jemand nicht wünschen, möge es rechtzeitig 
im gemeindeamt bekanntgegeben werden!  

Marco Schilli, geb. 28.11.2010, 
mit den Eltern 

Markus Kassler und Alexandra Schilli

Rene Leitner, geb. 11.10.2010, 
mit den Eltern 

Gerhard Thonegg und Margarethe Leitner
Johann Fischer, Pölten 3, mit 
Angelika Schneider, Pölten 3, 

am 28.08.2010

Zur Hochzeit
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Graf Zoë Mabel, geb. 29.12.2010, 
mit den Eltern 

Julian Graf und Romy Graf-Schnieber

Zur Geburt

Rafael Sammt, geb. 03.09.2010, 
mit den Eltern 

Bernd und Nicole Sammt
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Zugezogene 
Gemeinde-

bürger

am 04.08.2010
Edelsbrunner Iris Josefa 

in Gruisla 30

am 04.08.2010
Mekisch Sandra
in Klöchberg 73

am 24.08.2010
Termoth Andrea Barbara 

in Gruisla 36

am 26.08.2010
Krauthackl Alois
in Klöch 178/4

am 14.09.2010
Tuscher Martina

in Deutsch Haseldorf 52

am 20.09.2010
Köldorfer Georg mit 

Neumeister Monika und 
Neumeister Valentin

in Klöchberg 208
am 07.10.2010
Koller Bianca

in Klöch 25/a1
am 12.10.2010

Semlitsch Daniel Josef
in Klöchberg 210

mit Freude und den bes-
ten wünschen begrü-
ße ich als Bürgermeister 
jene mitbürgerinnen und 
mitbürger, die seit Jän-
ner 2010 ihren Haupt-
wohnsitz in der marktge-
meinde klöch begründet 
haben, und zwar

am 14.10.2010
Vögl Daniela

in Klöchberg 67

am 21.10.2010
Haas Katharina
in Klöch 156

am 02.11.2010
MMag. (FH) jur. Kuhn 

Bernhard
in Klöchberg 149

am 03.11.2010
Weiss Birgit

in Klöch 82/2

am 03.11.2010
Sormann Andreas und 

Sandra
in Klöchberg 10

am 08.11.2010
Lagger Alexander

in Klöch 25/4

am 12.11.2010
Tarras Giana
in Pölten 10

am 16.11.2010
Wild Michael und 

Pliquet Julia
in Klöch 25/2

am 30.11.2010
Watzinger Susanne Eva

in Klöch 178/3

am 04.01.2011
Milchrahm Paula Sally

mit Milchrahm 
Pia Sophie und Tyra in 
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ÖKB-Obmann
Erich Potzinger

Das Redaktionsteam der Klöcher Gemeindenach-
richten (Bgm. Josef Doupona, Bgm.-Stv. Werner 
Palz, Gde.-Kas. Hermann Fasching, GR Veronika 
Klöckl, Georg Sammt, Günther Wallner und Günther 
Klöckl) bringt in jeder Ausgabe den Steckbrief eines 
Verantwortungsträgers unserer Gemeinde, in dieser 
Ausgabe den Steckbrief von

geboren:       09.04.1961
Sternzeichen:       widder
Beruf:        maurer
autos:        nissan navara, Puch g
Hobbys:       geländewagen fahren, kartenspielen 
lieblingsspeisen:     Steirisches Backhendl, Steak 
lieblingsgetränk:    klöcher traminer
lieblingsfarben:       gelb, grün
lieblingsmusik:       Volkstümliche musik - Schlager
glück ist für mich:  Jeden tag gesund, glücklich     
        und zufrieden erleben zu dürfen    
lebensmotto:       „Vieles gemeinsam erarbeiten und   
                    verwirklichen, besonders beim   
        ÖkB-klöch, aber auch bei allen 
                                anderen Vereinen!“
Zukunftspläne:      ich werde mich im Jahr 2011 in   
        meinem gelernten Beruf selbständig   
        machen und hoffe auf eine 
        erfolgreiche gründung meiner 
        eigenen Firma.

ein gemauerter weinkeller aus klinkersteinen zeigt nur 
eines der talente von erich Potzinger.

Steckbrief
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Was, wann, wo?

Faschingsausklang FF Klöch
Sa., 5. März, 14.00 Uhr
Feuerwehrhaus Klöch

Bauernmarkteröffnung
Fr., 8. April, 16.00 Uhr

Vollmondwanderung
18. Feb., 19. März, 18. April, 
17. Mai, 15. Juni, 15. Juli und 
13. Aug. jeweils um 19.00 Uhr

Frühlingskonzert 
Weinlandkapelle Klöch
Sa., 9. April, 19.30 Uhr
Volksschule Klöch

Pfingstfest und Frühschoppen 
Sportverein Klöch
So., 12. + Mo., 13. Juni

Frühschoppen 
FF Deutsch Haseldorf
So., 19. Juni, 10.00 Uhr

Abschnittsnassbewerb und 
Frühschoppen FF Gruisla
Sa., 9. Juli + So., 10. Juli

Gemeindesporttag
Sa., 02. Juli, 10.00 Uhr
Sportplatz Klöch 

Pfarrfest
So., 03. Juli, 10.00 Uhr 
Kirchplatz

Freitag, 27. Mai: Traminer 
unten: Musikalisch-vinophile 
Einstimmung in der Klöcher 
Vinothek auf Traminer oben 
am Samstag, 28. Mai auf der 
Burgruine mit Jahrgangsprä-
sentation 2010 um 17.00 Uhr  

Spangerlschießen ESV Klöch
Fr., 29. bis So., 31. Juli
Asphaltbahn Klöch

Waldfest und Frühschoppen
FF Pölten
Sa., 6. + So., 7. August

110-Jahr-Feier FF Klöch
So., 14. August, 10.00 Uhr

1. Chorfestival
Sa., 25. Juni, 10.00 Uhr V
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Vinothek - Saisoneröffnung
Vinothek Klöch
Sa., 26. März, 10.00 Uhr

Eröffnungswanderung 
Traminerweg, So., 10. April, 
10.00 Uhr Start Vinothek

Klöcher Traminer Open 2011


