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Kleinregion Radkersburg
gegründet!
...mehr dazu auf Seite 10
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Was ich sagen 
wollte ...

Die erfreulichste Nachricht, 
die ich Ihnen bereits vorweg 
überbringen möchte ist, dass 
ich in den ersten Mona-
ten dieses Jahres schon vie-
len strahlenden Vätern und 
Müttern zu ihrem Nach-
wuchs gratulieren durfte. 
Denn wie heißt es ja so schön: 
„Ohne Kinder und Jugend 
gibt es keine Zukunft“!
Eine wahre Erleichterung 
war auch den Maturan-
tinnen und Maturanten 
ins Gesicht geschrieben, als 
sie nach vielen Mühen und 
harter Arbeit ihr Abschluss-
zeugnis überreicht bekamen. 
Dadurch öffnen sich für die 
Absolventinnen und Absol-
venten der diversen höheren 
Schulen, auf die wir sehr stolz 
sein können, neue Türen für 
den weiteren Berufsweg.
Mitarbeiter sind das „Rück-
grat“ eines Unternehmens. 
Die langjährige Mitarbei-
terin Ingrid Sammt ist nun 
seit Anfang April in den 
wohlverdienten Ruhestand 
gegangen. Aber auch in der 
Volksschule und im Kin-
dergarten gab es personelle 
Veränderungen. Die eben-
falls langjährige Mitarbei-
terin und Leiterin unseres 
Kindergartens, Frau Sonja 
Fortmüller, löste ihr Dienst-
verhältnis einvernehmlich 
mit dem Arbeitgeber - aus 
privaten Gründen wie auch 
aufgrund des Umstandes, 
dass im Kindergartenjahr 
2011/2012 wegen der zu 
geringen Anmeldungen der 
Kindergarten ab Herbst 
eingruppig geführt wird. In 
der Volksschule endete mit 

Liebe Klöcherinnen und Klöcher !
Geschätzte Jugend!    

Anfang Juli für Frau Renate 
Pfeifer das Dienstverhältnis 
als erzieherische Hilfskraft. 
Ich bin ihnen für ihre verant-
wortungsvolle Arbeit, die sie 
sehr gewissenhaft in unserer 
Marktgemeinde ausgeführt 
haben, sehr dankbar.   
Es ist beachtlich, wie viele Ak-
tivitäten es in unserer Markt-
gemeinde gibt. Diese möchten 
wir in unserer halbjährlich er-

scheinenden Gemeindezeitung 
den Leuten näherbringen. Ge-
rade im Jahr des Ehrenamtes 
ist es angebracht, den Dank an 
alle auszusprechen, die in Klöch 
mitgestalten und unsere Ge-
meinde so lebenswert machen. 
Nun zu einem ganz anderen 
Thema. Die Steiermärkische 
Landesregierung leitet einen 
gewaltigen Veränderungs-
prozess ein. Das Wort Struk-
turreform ist in aller Munde 
und wird zurzeit ganz schön 
strapaziert. Die Kassen der öf-
fentlichen Hand sind leer. Die-
ser Zustand zwingt uns, ein 
anderes Denken und Handeln 
an den Tag zu legen. Die Auf-
sichtsbehörde verpflichtet uns, 
eine Kostendeckung in sämt-
lichen Gebührenhaushalten 
herbeizuführen; dies erfordert 

eine sofortige Tarifanpassung 
in den Bereichen Kanal und 
Wasser, wobei wir sicherlich die 
Zumutbarkeit im Auge behal-
ten werden.
Ich persönlich halte von Ge-
meindezusammenlegungen 
nichts, weil in diesen klein-
strukturierten Kommunen un-
heimlich viel Menschlichkeit, 
Ehrenamtlichkeit und Frei-
willigkeit verloren gehen wür-

de. Dieser Verlust ist in Zahlen 
nicht auszudrücken. Größer 
heißt nicht immer billiger, son-
dern oft komplizierter und teu-
rer. Dennoch sehe ich in der 
kleinregionalen Zusammenar-
beit ein Einsparpotential und 
einen Sinn, bestimmte Dinge 
gemeinsam zu bewältigen. 
Die Kleinregion Radkersburg, 
deren Obmann ich bin, ist seit 
25.06.2011 gegründet. Ich 
habe diese spannende Aufgabe 
deshalb gerne übernommen, 
weil mir diese Region am Her-
zen liegt und ich Klöch darin 
gut positionieren möchte und 
auch kann. Wir sind gefor-
dert, im partnerschaftlichen 
Umgang gemeinsam nach Lö-
sungen zu suchen und diese 
umzusetzen, um letztlich aus-
gabenseitig eine Einsparung 

zu erzielen. Die Gemein-
deräte der betroffenen Ge-
meinden werden in nächster 
Zeit die Arbeitskreise für die 
verschiedenen Themen bilden 
und die „Marschrichtung“ 
für die gemeinsame Koope-
ration vorgeben. Gehen wir 
diesen Weg gemeinsam, um 
unserer Jugend ein lebens-
wertes Klöch zu sichern.
Ich wünsche Ihnen allen ei-
nen nicht zu heißen aber da-
für einen erholsamen Som-
mer, damit wir die Kraft für 
Neues in der Zukunft haben.

Euer Bürgermeister

Josef Doupona

PS: Für Ihre Anliegen, auch 
für Ihre Meinung zu dieser 
Ausgabe der Klöcher Ge-
meindenachrichten, für An-
regungen und Verbesserungs-
vorschläge 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 
Dezember an meine Mail-
adresse zu senden.
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Der Gemeinderat informiert Änderungen beim Gratiskindergarten

der harte Sparkurs des landes trifft ab Herbst auch un-
sere Jüngsten. die Budgetlage macht es notwendig, ein 
sozial gestaffeltes Beitragssystem einzuführen.
5-Jährige werden auch weiterhin den kindergarten bis zu 
30 wochenstunden gratis besuchen. Für 3- bis 5-Jährige 
bleibt der kindergartenbesuch bei einem Familiennetto-
einkommen unter 1.500 euro ebenfalls wie bisher kos-
tenlos. Bei einem Familiennettoeinkommen zwischen 
1.500 euro und 2.500 euro sind die elternbeiträge künf-
tig sozial gestaffelt. erst ab einem Familiennettoeinkom-
men von über 2.500 euro ist der Vollbeitrag zu bezahlen. 

Soweit die landesweite regelung. was den Betrieb unseres 
kindergartens betrifft, hat der gemeinderat in seiner letz-
ten Sitzung auf grund der bloß 23 angemeldeten kinder 
die eingruppige Führung ab Herbst d.J. beschlossen und 
den monatlichen elternbeitrag mit 120.- euro bzw. den 
monatlichen Fahrtkostenbeitrag für das kindergartentaxi 
mit 55.- euro festgesetzt. wie sich nun das Sozialstaf-
felmodell für jede einzelne Familie auswirkt, wie sich das 
Familiennettoeinkommen errechnet usw., darüber gibt’s 
beim ersten elternabend ausreichend informationen bzw. 
findet man im internet unter http://www.kinderbetreu-
ung.steiermark.at auch eine Checkliste für die eltern be-
treffend Besorgung der erforderlichen unterlagen. die 
gewährung der landes-kinderbetreuungsbeihilfe ist 
unter Vorlage dieser unterlagen im gemeindeamt online 
zu beantragen. der dafür zuständige mitarbeiter, Herr 
günther klöckl, wird allen eltern dabei mit rat und tat 
behilflich sein.

wie bereits der letzten aussendung der musikschule Bad 
radkersburg entnommen werden konnte, beläuft sich der 
jährliche elternbeitrag nunmehr auf 380.- euro (für die 
musikalische Früherziehung auf 186.- euro). nicht un-
erwähnt soll in diesem Zusammenhang bleiben, dass der 
musikschulunterricht überhaupt nur durch die Beiträge 
der gemeinden gewährleistet und gesichert ist, und zwar 
in der Höhe von 560.- euro pro Schüler und Jahr, was 
für unsere gemeinde für das Schuljahr 2010/2011 einen 
budgetären aufwand in der Höhe von 28.547, 57 euro 
zur Folge hat.

Neue Musikschulgebühren

in der Sitzung am 24.märz 2011 hat der gemeinde-
rat u.a. beschlossen:
• die auswahl der Personen für die teilnahme an der 
diesjährigen Seniorenurlaubsaktion des landes Stei-
ermark.
• die genehmigung der Jahresrechnung 2010 der 
marktgemeinde klöch – Burgruinen-kg wie auch 
des rechnungsabschlusses 2010 der marktgemeinde 
klöch, erstmals mit einem nichtbedeckten abgang im 
ordentlichen Haushalt in der Höhe von 166.593,87 
euro.
• die installation einer Hygrostar-lüftungsanlage für 
die gesamte mietwohnhausanlage klöch 100/100a.
• die Verlängerung des Stromlieferungsvertrages mit 
der Steweag-Steg gmbH. und zwar auf Fix-
preisbasis und befristet mit 31.12.2013 
sowie
• die einführung von Bausprechtagen als Baubera-
tung für alle Bauwerber in der marktgemeinde klöch, 
zum ersten mal am Freitag, dem 5. august 2011 von 
18.00 bis 20.00 uhr im gemeindeamt klöch. als 
Sachverständiger steht uns Herr Baumeister ing. 
wilhelm moder zur Verfügung.
• in dieser Sitzung musste der gemeinderat auch 
das Verfahren zur Flächenwidmungsplan-Änderung 
4.09c (Sondernutzung im Freiland - auffüllungsge-
biet ulrich, kg klöchberg) auf grund eines vorbe-
haltlosen einwandes der für Bau- und raumordnung 
zuständigen Fachabteilung des landes eingestellt 
werden.
in der Sitzung am 17.mai 2011 hat der gemeinderat 
u.a. beschlossen:
• die einvernehmliche lösung des dienstverhältnis-
ses mit der kindergartenleiterin Sonja Fortmüller, 
u.a. bedingt durch die nur mehr eingruppige Führung 
des gemeindekindergartens ab Herbst 2011.
• die auflage der Flächenwidmungsplan-Änderung 
nr. 4.10 (Baulandausweisung im Bereich tschiggerl, 
klöchberg 78).
• der abschluss einer nutzungsvereinbarung mit 
dem land Steiermark für die einbindung der ge-
meindestraße im Bereich der golfanlage an die l 
260.
• die Änderung der Betriebsform des gemeindekin-
dergartens ab dem kindergartenjahr 2011/2012 von 
der zwei- auf künftig eingruppigen Führung.
• die auflösung der marktgemeinde klöch – Burgruinen-
revitalisierungs- und Burgruinenbetriebs-kommanditge-
sellschaft zum 31.dezember 2011 und die Festlegung der 
weiteren steuer- und mietrechtlichen Behandlung und/
bzw. des Betriebes der Burgruine ab 1.1.2012
sowie
• die Beteiligung an den reparaturkosten der trag-
kraftspritze der FF Pölten.
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Patientenverfügung 

Der Moraltheologe Walter 
Schaupp beantwortete dazu in 
der Kleinen Zeitung - Ausgabe 
vom 25.6.2011 die wichtigsten 
Fragen wie folgt:
1. Wann ist eine Patienten-
verfügung sinnvoll?
Für eine Patientenverfügung 
muss man klare Vorstellun-
gen haben, welche Behand-
lung man in einer Situati-
on nicht will. oft wird eine 
lebensverlängerung durch 
künstliche ernährung abge-
lehnt. wenn man den Ver-
lauf einer krankheit kennt, 
ist eine Verfügung auch sinn-
voll.
2. Welche Möglichkeiten der 
Patientenverfügung gibt es?
es gibt beachtliche und ver-
bindliche Verfügungen. an 
die verbindliche ist der arzt 
streng gebunden und muss 
sie 1:1 umsetzen. eine be-
achtliche Verfügung muss 
der arzt in seine entschei-
dung mit einbeziehen, ist 
aber nicht daran gebunden. 
3. Wie mache ich eine Patien-
tenverfügung?
es gibt vorgefertigte Formu-
lare, z. B. bei der Hospizbe-
wegung. man sollte sich aber 
beraten lassen und eine ei-
genständige Verfügung ver-
fassen. Für eine verbindliche 
Verfügung muss man eine 
ärztliche Beratung nachwei-
sen und die Verfügung von 
einem notar oder anwalt 
beglaubigen lassen. die Be-
glaubigung muss nach fünf 

Jahren erneuert werden. 
eine beachtliche Verfügung 
braucht keine Beglaubigung. 
es reicht, den eigenen wil-
len eindeutig niederzuschrei-
ben. 
4. Muss der Patient die Ver-
fügung immer bei sich haben?
man sollte zumindest im-
mer einen Hinweis auf die 
Verfügung bei sich führen, z. 
B. in Form eines kärtchens. 
in notfällen wird die Brief- 
oder Handtasche auf einen 
solchen Hinweis durchsucht. 
auch kann man den Haus-
arzt informieren oder die 
Verfügung zu den kranken-
akten legen.
5. Was, wenn ein Angehöriger 
nicht in der Lage ist, die Ver-
fügung selbst zu verfassen?
wenn der Patient wichti-
ge Fragen noch besprechen 
kann, sollte man schriftliche 
notizen machen. der arzt 
muss später den mutmaßli-
chen Patientenwillen erfra-
gen und dann ist es hilfreich, 
die wünsche des angehöri-
gen nachweisen zu können. 
wenn ein angehöriger aber 
so schwer krank ist, dass er 
keinen klaren willen mehr 
äußern kann, gibt es keine 
möglichkeit mehr. 
6. Kann eine Verfügung wi-
derrufen werden?
die Verfügung kann nur 
der Patient widerrufen, er 
muss irgendwie kundtun, 
dass er seinen willen geän-
dert hat. 

Das Notruftelefon bietet Sicherheit – für 
alle Fälle und überall im Haushalt. 
Ein Knopfdruck auf den Sender Ihres 
Notruftelefon�Armbandes genügt und 
schon ist die Zentrale über Ihren Notruf 
informiert. Alle notwendigen Hilfsmaß-
nahmen werden sofort in die Wege ge-
leitet.

Für nähere Informationen wählen Sie 

0676/8676
Wir helfen Ihnen gerne weiter!

In Kooperation mit der Volkshilfe Niederösterreich.

* Ab Oktober 2011 bis zum Ende des 
Jahres können Sie sich kostenlos von 
den Vorzügen des Notruftelefons über-
zeugen. Ab Jänner 2012 beträgt die Miete  
€ 24,– pro Monat. Aktion nicht gültig für 
bestehende KundInnen. Mindestvertrags-
dauer: 1 Jahr

Gehen Sie in Notfällen 
auf Nummer sicher!

sicherheit auf 
knopfdruck - 
das volkshilfe 
notruftelefon

www.stmk.volkshilfe.at

Großes Interesse fand der Vortrag im Rahmen der „Ge-
sunden Gemeinde Klöch“ zum Thema „Patientenver-
fügung“ am 25.Feb. d.J. im Gasthof Palz (im Bild Frau  
Dr. Trautgundis Kaiba vom Hospizverein Steiermark). 
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am 14.Juli 1986 habe ich 
den öffentlichen dienst in 
der gemeinde klöch unter 
Bürgermeister Josef gan-
gl und amtsleiter georg 
Sammt angetreten. in der 
anfangszeit waren neben 
einfachen Verwaltungsauf-
gaben diverse statistische 
Zählungen mein Hauptauf-
gabenbereich. diese auf-
gaben waren vorerst sehr 
wichtig für mich um die Be-
wohnerinnen, Häuser und 
ortschaften unserer ge-
meinde kennen zu lernen.
im Jahr 1991 legte ich die 
Standesbeamten- und ge-
meindeverwaltungsdienst-
prüfung ab. Seither habe ich 
über 100 eheschließungen 
und 230 todesfälle beurkun-
det und 442 Staatsbürger-
schaftsnachweise ausgestellt.
neben dem Standesamts-, 
melde-, Bau-, wahl- und 
Veranstaltungswesen, den 
diversen Statistiken (wein-
gartenerhebungen, agrar-
strukturerhebungen etc.) 
bin ich vormittags für unsere 
gemeindebürger im Partei-
enverkehr und Bürgerservice 
tätig. 
neben den zahlreichen Ver-

waltungsaufgaben soll die 
entwicklung am Compu-
tersektor nicht unerwähnt 
bleiben. das Zeitalter des 
internets und die daraus 
resultierenden entwicklun-

gen (e-mails, online-Ver-
waltungsabwicklungen etc.) 
mach(t)en es notwendig im 
Hard- und Softwarebereich 
immer wieder am neues-
ten Stand zu sein, was für 
mich und meine kollegen 
laufend Herausforderungen 

darstellt(e). Zum Schluss 
bedanke ich mich bei allen 
Bürgermeistern, bei Josef 
gangl, gottfried maitz, 
beim im amt befindlichen 
Josef doupona und bei allen 

gemeinderäten, dass immer 
eine gedeihliche Zusam-
menarbeit möglich war (ist). 
ein besonderer dank gilt 
unserem amtsleiter oar 
georg Sammt, der mir in 
meinen anfangsjahren und 
auch in weiterer Folge dank 

seiner langjährigen erfah-
rung und seines wissens 
jederzeit Hilfestellungen 
gab. ein herzlicher dank 
auch an meine langjährige 
kollegin ingrid Sammt, die 
sich mit ende märz in ihren 
verdienten ruhestand begab, 
meinen kollegen günther 
klöckl der seit Juni vori-
gen Jahres mit im team ist, 
die gemeindearbeiter, die 
raumpflegerin, die kolle-
ginnen in der Schule und im 
kindergarten, alle obfrauen 
und obmänner der Vereine 
für die gute Zusammenar-
beit.
der größte dank gilt mei-
ner Familie, die mich in 
„schlechten Zeiten“ immer 
wieder unterstützte und mir 
den rücken stärkte. 
Für die Zukunft wünsche 
ich mir neben gesundheit 
ein gutes auskommen mit 
unseren gemeindebewoh-
nern sowie ein gutes Be-
triebsklima.

Man soll die Dinge so neh-
men, wie sie kommen. Aber 
man sollte auch dafür sorgen, 
dass die Dinge so kommen, 
wie man sie nehmen möchte.

günther wallner

25-jähriges Dienstjubiläum

Brandtote sind Rauchtote! Bereits drei Atemzüge Brandrauch können tödlich sein! Besonders

Heimrauchmelder-Aktion
Brandtote sind Rauchtote! Bereits drei Atemzüge Brandrauch können tödlich sein! Besonders
nachts steigt das Risiko einer Vergiftung, da der menschliche Geruchssinn im Schlaf ausgeschaltet ist. 

Funktionen – Was „kann“ das Gerät?
 einfache Montage, einfacher Batteriewechsel
 lauter pulsierender Warnton (ca. 85 db(A))

k ti h d ti h F hlf kti i

Preise:
1 Stück „ARGUS“ Rauchmelder Basic     
�20,34 (inkl. USt)*,

 akustische und optische Fehlfunktions- sowie
Batteriewechsel-Anzeige

 Testknopf zur einfachen Funktionsüberprüfung
 Batterie wird mitgeliefert! 
 VdS-geprüft
 hochwertiges Material

bei Sammelbestellung ab 100 Stück
je   € 18,00 (inkl. USt)*

* zuzügl. Versandkosten (Alternative: Selbst‐
abholung in unserem Grazer Büro)

 flaches, formschönes Design Angebot gültig solange der Vorrat reicht.

Gerne stehen wir Ihnen für weitere Auskünfte zur Verfügung: 0316/71-92-11,
Bestellungen bitte an: office@brandschutzforum.at
Infos zu Platzierung und Montage: www.brandschutzforum.at



6
a

k
t

u
el

le
S 

g
em

ei
n

d
e

g
eS

C
H

eH
en

nach 30 Jahren Hauptver-
antwortung für das Buch-
haltungs-, kassen- und 
rechnungswesen beende-
te Frau ingrid Sammt mit 
31.märz d.J. ihren aktiven 
dienst in der gemeindestu-
be von klöch. 
mit ihrem eintritt im Jahr 
1981 erfolgte als eine ihrer 
ersten aktivitäten die um-
stellung der gemeindebuch-
haltung vom seinerzeitigen 
Handdurchschreibesystem 
auf elektronische datenver-
arbeitung. die folgenden 
drei Jahrzehnte waren ge-
prägt von ständigen Ände-
rungen der gesetzesmateri-

dankbar und wünscht für die Zukunft alles gute. 
renate Pfeifer hatte die kinder mit besonderen Bedürfnissen 
in den vergangenen Jahren an unserer Volksschule begleitet und 
betreut. ab Herbst wechseln die kinder nun in die Hauptschu-
le und ab diesem Zeitpunkt wird auch renate ihren dienst in 
Bad  radkersburg versehen. wir danken ihr für ihre einfühlsa-
me arbeit an unserer Schule und wünschen ihr weiterhin viel 
Freude an ihrer tätigkeit und alles gute für die Zukunft.

Sonja Fortmüller löst ihr dienstverhältnis mit ende august im 
einvernehmen mit der marktgemeinde nach ihrer 25-jährigen 
tätigkeit als kindergartenpädagogin und leiterin unseres kin-
dergartens aus familiären gründen. kinder in einer einrich-
tung unterzubringen ist Vertrauenssache. tante Sonja, wie sie 
die kids liebevoll nannten, hatte in all den Jahren ihre arbeit 
mit unseren kindern mit viel ruhe, Herzblut und Zuneigung 
verrichtet. Für diese arbeit ist ihr die gesamte marktgemeinde 

Offizielle Verabschiedung von VB Ingrid Sammt in 
der Gemeinderatssitzung am 24.März 2011

Personelle Veränderungen
en und Systemprogramme, 
von der umsetzung der neu-
en Voranschlags- und rech-
nungsabschlussverordnung 
bis hin zur euro-um-
stellung. Sie war für nicht 
weniger als fünf gemein-
dekassiere (Hermann Pun-
tigam, Josef wonisch, otto 
nell, klaus domittner und 
Hermann Fasching) „rechte 
Hand“ und hauptverant-
wortlich für den rechtzei-
tigen Zahlungsverkehr, die 
korrekte kontierung und 
voranschlagsgerechte Ver-
buchung aller ausgaben 
und einnahmen, die sich 
von 23.744.963.- atS, d.s. 

1.725.613 euro im Jahr 
1980 im laufe dieser 30 
Jahre auf 76.548.604.- atS, 
d.s. 5.563.004 euro im 
Jahre 2010 steigerten. die zu 
verwaltenden Buchungsbe-
lege steigerten sich von 3321 
Buchungen im Jahr 1980 auf 
7569 im Jahr 2010. 
Besonders gefragt und be-
gehrt war auch ihr pro-
fundes und kompetentes 
wissen in den Bereichen 
des dienst-, Steuer/abga-
ben- und Sozialrechtes, wo 
sie ständig „up to date“ war 
und auskunftsbereit nicht 
nur für die öffentliche Ver-
waltung, sondern auch für 

die Privatwirtschaft über 
die gemeindegrenzen von 
klöch hinweg. 
im rahmen einer amtsin-
ternen abschiedsfeier am 
letzten arbeitstag von VB 
ingrid Sammt bedank-
te sich der Bürgermeister 
nochmals für ihre wert- und 
verdienstvolle tätigkeit und 
stete Hilfsbereitschaft, hob 
besonders ihre korrektheit 
und genauigkeit hervor 
und ließ auch den Humor 
nicht unerwähnt, den sie oft 
an den tag legte und Be-
weis dafür war, dass sie ihre 
aufgaben mit viel Freude 
ausführte.

Die frischgebackene Pensionistin am letzten Ar-
beitstag mit dem Gemeindevorstand
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Die Gewinner der diesjährigen Preisverlosung zu-
sammen mit Bürgermeister Josef Doupona.

Rege Beteiligung
Zum vierten mal führte die 
Fa19d in enger koopera-
tion mit dem orF Steier-
mark und den steirischen 
abfallwirtschafsverbänden 
die landesweite aktion „der 
große steirische Frühjahrs-
putz“ durch. wie schon im 
Vorjahr beteiligten sich auch 
wieder zahlreiche klöche-

rinnen und klöcher an die-
ser aktion, um gemeinsam 
mit den Feuerwehren, der 
Berg- und naturwacht so-
wie der Volksschule unrat 
einzusammeln, um dadurch 
unsere gemeinde sauber zu 
halten. ihnen allen gilt ein 
besonderer dank für ihren 
einsatz.

Bei „Terra Vulcania“ durfte natürlich ein künstlicher Vul-
kan nicht fehlen. Das Gestein wurde aus Klöch angeliefert.

„Terra Vulcania“
60 Vulkanlandwinzer lu-
den am 9. Juli zum größten 
weinfest 2011 im Steiri-
schen Vulkanland. an die 
2.500 Besucher genossen bei 
herrlichstem wetter edels-
te tröpferl und kulinarische 
köstlichkeiten unserer re-
gion. Ziel der Veranstaltung 
war, die fünf winzergruppen 

eruption, grauburgunder, 
Sekt anna, traminer  und 
tau in ihrer Vielfalt zu ver-
einen, das gemeinsame der 
region widerspiegeln zu las-
sen und weinemotion pur zu 
zelebrieren, was nicht zuletzt 
auch mit einem Vulkanaus-
bruch als Höhepunkt voll-
ends erreicht wurde.

Rechtzeitig zum Start der Wandersaison am Traminer-
weg wurden die Renovierungsarbeiten abgeschlossen.

Einzigartige und wunderschöne Wander- und Radwege
dass sich klöch in der letz-
ten Zeit regelrecht zu einem 
„mekka“ für wanderer und 
radfahrer entwickelt hat, 
ist wohl kaum umstritten. 
neben unserem „aushän-
geschild“, dem klöcher tra-
minerweg, führen auch zahl-
reiche radwege durch unsere 
gemeinde. neben saftig grü-

nen weinhängen, wäldern 
und wiesen führt der tra-
minerweg auch an romanti-
schen kellerstöckln vorbei. 
ein ganz besonderer „Hin-
gucker“ ist das kellerstöckl 
der Familie Salzger. in Zu-
sammenarbeit mit dem tou-
rismusverband klöch wurde 
es in mühevoller Handarbeit 

Durch Zusammenhalt und viel Ehrgeiz konnte die-
ses Projekt realisiert werden.

und mit viel liebe zum de-
tail renoviert und zusätzlich 
wurde auch noch eine labe-
station eingerichtet. 
aber auch am Thermen-
radweg r12, der östlich von 
klöch liegt, hat sich einiges 
getan. die dorfgemeinschaft 
gruisla, allen voran der ini-
tiator dieses Projektes Josef 

Schilli, hat zur Verschöne-
rung, aber auch zur erholung 
der radfahrer wesentlich 
beigetragen. So wurde in der 
nähe von gruisla eine laube 
inklusive einer Sitzmöglich-
keit wiederum in mühevoller 
Handarbeit und natürlich 
völlig unentgeltlich von der 
dorfgemeinschaft errichtet. 
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„Ski Legenden in Klöch“: Franz Klammer und Werner 
Grissmann mit Friends im  GC Traminergolf Klöch

„Unified Golf Meisterschaft im GC Traminergolf 
Klöch“ für die Special Olympics in Athen im Juni 2011

2. Jahrestag der 
Golfanlage Traminer 
Golf Klöch  am 30. 
Juli 2011

der golfplatzbetreiber, 
leonhard wörndl-aich-
riedler ladet alle 
gemeindebür-
gerinnen und 
gemeindebür-
ger sehr herz-

lich zum 2. Jahrestag der 
golfanlage traminergolf 
klöch am Samstag, den 
30. Juli 2011 ein. es war-
ten tolle angebote für 
golfer und nicht-golfer.
wir beginnen um 11.00 
uhr mit der Begrüssung 

der gäste. kulina-
rik beim Platzwirt 
und musikalische 
umrahmung mit 
den „weinBradl 

Buam“ sorgen für ihr 
wohl.  der „radio Stei-
ermark wurlitzer“ ist von 
13.00 bis 
15.00 uhr 
live vor 
ort und 
erfüllt alle 
ihre mu-
s i k w ü n -
sche. kos-
t e n l o s e s 
Schläger-

testen bei der abschlag-
halle, ausstellung der 
verschiedenen rasentrak-

toren der green-
keeper und viele 
weitere attraktio-
nen werden an die-
sem tag den gäs-
ten geboten. das 
gesamte team des 
gC traminer golf 
klöch freut sich 
auf ihren Besuch.

der „Antenne Steiermark 
SchulGolfTag“ fand heuer 
anfang Juli auf allen steiri-
schen golfanlagen statt. Bei 
uns, im gC traminergolf 
klöch, nahmen, aufgeteilt 
auf drei tage, 200 Schüler 
aus den Volks- bzw. Haupt-
schulen klöch, tieschen, 
Bad radkersburg und mu-

reck teil. mit  vier verschie-
denen Stationen konnten wir 
den kindern spielerisch den 
golfsport näher bringen.
wir bedanken uns bei den 
freiwilligen Helfern,  der 
antenne Steiermark und 
den lehrern der einzelnen 
Schulen, die es ermöglicht 
haben an dem Projekt teil-

zunehmen.  unsere golfleh-
rerin bietet wöchentlich ein 
kindertraining an. weitere 
infos und angebote sind 
auf der Homepage www.tra-
minergolf.at zu finden. wir 
wünschen den Schülern und 
lehrern noch erholsame Fe-
rien – vielleicht bei einem 
schönen Spiel in klöch.
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Natalie Gangl, Katrin Wonisch, Aline Rindler und 
Eva Gschaar mit ihrem Trainer Heimo Witsch (v. l.)

Beachtliche Leistungen
nachdem sich die mädls bei 
den Steirischen landesmeis-
terschaften wieder an vor-
derster Stelle platziert haben, 
durften sie ende april an den 
Österreichischen Bundes-
meisterschaften für Volleyball 
teilnehmen. Jedes Bundesland 
stellte dort seine zwei Best-
platzierten. durch gezieltes 

training, körperliche und 
geistige ausdauer, technisches 
geschick und zuletzt mit viel 
ehrgeiz belegten sie öster-
reichweit den 5. Platz. Bei den 
diesjährigen steirischen Schul-
beachmeisterschaften durften 
sich katrin und natalie über 
Silber sowie aline und eva 
über Bronze freuen. 

Ausgelassen wurde „der runde Geburtstag“ bis in die 
frühen Morgenstunden gefeiert.

„Nächtliches Treiben“
Bereits zum 50. mal lud 
organisatorin erika lerner 
alle „nachtschwärmer“ zur 
bereits traditionellen Voll-
mondwanderung nach klöch 
ein. es ist schon faszinierend, 
wenn sich zu jedem Voll-
mond an die 100 klöcherin-
nen und klöcher, aber auch 
urlaubsgäste, in den Bann 

ziehen lassen, um das Facet-
tenreichtum von klöch bei 
nacht erleben zu dürfen. der 
tourismusverband bedank-
te sich bei erika lerner mit 
einer torte für ihre Beharr-
lichkeit und ausdauer, die 
Vollmondwanderer regelmä-
ßig in der mondfinsternis 
rund um klöch zu führen.

Die strahlenden Sieger aus Klöch mit Obmann 
Schaffer, Organisator Scheer und Bgm. Doupona. 

Gemeindesporttag 
der diesjährige Sporttag hat 
wohl alle erwartungen über-
troffen. Bei den fünf verschie-
denen Bewerben – Fußball, 
Stockschießen, dart, Volley-
ball und golf, beteiligte sich 
Jung und alt. dieses ereignis 
ist für die dorfgemeinschaf-
ten und den Zusammenhalt 
innerhalb der gemeinde 

besonders wertvoll. aus den 
acht mannschaften ging die 
katastralgemeinde klöch 
letztendlich als Sieger hervor. 
dem Sportverein gilt ein auf-
richtiger dank, einerseits für 
ihre hervorragende Jugendar-
beit und andererseits für die 
organisation dieser gelunge-
nen Veranstaltung.

Ein Event von 
   

        Wir laden EUCH ein mit uns zu feiern…
        …am Sonntag, den 14.August 2011 ab 14 Uhr
        … im Weinschloss Thaller in Großwilfersdorf
         Mit uns feiern…
        …die „Reinischkogl Buam“ und „Soul Strip“

 

rrooyyaalleess  Fest … 
 hhoohheeiittlliicchhee Emotionen … 
 

 MENSCHEN für MENSCHEN 

 kkuulliinnaarriisscchhee Highlights für Jung & Alt … 

 Auf EUER Kommen freuen sich 
Verena Klöckl & Katharina Thaller 
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Die eigene 
Unzufriedenheit
wir hören und lesen täglich von 
Schuldzuweisungen. wir haben ge-
lernt, anderen die Schuld für unse-
ren persönlichen Zustand zu geben. 
mangels eigener wertschätzung 
versuchen viele, andere zu entwerten, 
um sich selbst aufzuwerten. Viele be-
friedigt dass immer-mehr-Haben-
wollen längst nicht mehr. daraus 
resultiert ein oft nicht erklärbares 
gefühl der ohnmacht und der un-
zufriedenheit in einer Zeit höchsten 
materiellen wohlstands. oft ist es 
leichter, die eigene nicht erklärbare 
innere unzufriedenheit an anderen 
auszuleben. das urteil über andere, 
das Besserwissen, was andere tun 
und ändern sollten, nimmt zu.
die Veränderung ist die einzige 
wirkliche konstante in unserem 
leben und in unserer geschichte. 
ohne Veränderung würden wir noch 
in Höhlen hausen. das sich etwas 
ändern muss, ist allen bewusst. alle 
reden von Veränderung. die sollte 
jedoch immer beim anderen stattfin-
den. „alle wollen die welt verändern 
und könnten es, wenn sie bei sich 
selber beginnen würden“, stellte karl 
Heinrich waggerl fest. Für mich ist 
mahatma gandhi ein Vorbild, der 
so treffend sagte: „Sei du die Ver-
änderung, die du dir von der welt 
wünscht.“ wer nur die Veränderung 
von anderen verlangt, versäumt die 
eigene und bleibt weiterhin unzu-
frieden. unsere innere unzufrieden-
heit muss zur triebfeder der eigenen 
Veränderung werden. dass ihnen 
das zum persönlichen und regiona-
len wohle gelingen möge, das wün-
sche ich ihnen von ganzem Herzen. 

ihr Josef ober
obmann des Steirisches Vulkanlandes

Der „Motor“ 
dieses Chorfes-
tivals, Alfred 
Schöffl, mit 
dem Gast-
geschenk für 
jeden Chor - 
einem echten 
Basaltstein.

Chorfestival war ein Riesenerfolg
das Chorfestival war, begleitet von herr-
lichem wetter, ein wahrer genuss. rund 
zwei dutzend bestens gestimmte ge-
meinschaften sangen auf den vier Büh-
nen. Feine kulinarik von einheimischen 
gastronomen bereicherte das Festival. 
unsere gemeinde wurde, umgeben von 
ihren steilen weinhängen, in eine klang-
wolke gehüllt. den abschluss wie den 

Beginn zelebrierte der weltbekannte 
Chormusiker lorenz maierhofer. ohne 
Berührungsängste und mit seiner unver-
gleichlichen leichtigkeit vereinte er die 
Stimmen hunderter Chorsänger. ein be-
sonderer dank gilt vor allem dem orga-
nisator und zugleich obmann der Sing-
gemeinschaft klöch, alfred Schöffl mit 
seinem gesamten team. 

Nach dem Motto: „Nur gemeinsam sind wir stark“, blicken die fünf Bürger-
meister der Kleinregion Radkersburg positv in die Zukunft.

Kleinregion Radkersburg gegründet
mit der gründung der kleinregion rad-
kersburg sind nun sämtliche kleinregio-
nen im Steirischen Vulkanland konstitu-
iert. der im Steiermarkvergleich höchst 
erfolgreiche kleinregionale entwick-
lungsprozess des Steirischen Vulkanlan-
des erweckt bei den Verantwortlichen ein 
gutes gefühl. kleinregionsobmann Josef 
doupona bekräftigte in seiner antritts-
rede, dass die gemeinden der region im 

europäischen Vergleich über das drei- 
bis zehnfache an infrastruktur verfügen. 
nun gehe es darum, diesen hohen kom-
fort zu erhalten und weiter mit leben zu 
erfüllen. „wir dürfen nicht mehr geld 
ausgeben, als wir haben“, stellte doupo-
na bestimmt fest und ergänzte vor sei-
nen Bürgermeisterkollegen: „manchmal 
müssen wir auch die kraft und den mut 
haben, nein zu sagen.“ 
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„Die heimischen Landwirte produzieren hochwertige Produkte, die bei den verschiedenen Prämierungen beacht-
liche Platzierungen erreichen“, so Bgm. Josef Doupona. Dies konnten die Betriebe von Fuchs Franz und Adele 
sowie der Familie Weber Christian und Karin im heurigen Jahr eindrucksvoll unter Beweis stellen. Beide Betriebe 
konnten sich bei der „Landesprämierung Steirisches Kürbiskernöl 2011“ gegen 383 Kernölbauern durchsetzen 
und den Landessieg sichern. Aber auch ein leidenschaftlicher Jungbauer aus Pölten, Franz Josef Schilli, hat  mit 
der Kalbin „ Minute“ den Landessieg im „Vorführen beim Fleckvieh“  erreicht. Wir gratulieren recht herzlich.

Landwirte aus Klöch zählen zu den Besten des Landes

Wir suchen Dich!
Kochlehrling oder
Gastronomiefach-

mannlehrling
(=Ko+Ke-Lehrling)

Zur Verstärkung unseres teams 
suchen wir ab sofort lehrlinge für 

unser Hotel/restaurant. 

wir würden uns über deine Bewer-
bung sehr freuen und laden dich 

gerne zu ein paar Schnuppertagen 
zu uns nach klöch ein.

Für weitere Informationen 
zuständig:

Herbert Domittner, 0664/1051129
Klöcherhof, 8493 Klöch, 

03475/2206, www.kloecherhof.at,
kloecherhof@aon.at

Neue Wirtschaftsbetriebe in Klöch:

DER.PLATZ.WIRT. am Golfplatz Klöch

Kontakt:
Josef Zeppetzauer
tel.: 03475/73 254 
e-mail: info@derplatzwirt.at
web: www.derplatzwirt.at

Neuer Gastronom in Klöch

Herzlich willkommen in klöch. „der.PlatZ.wirt“ hat sich bereits 
sehr gut in klöch ein-gelebt und auch bald die richtigen rezepte für golfer 
und nicht golfer gefunden. die Familie Zeppetzauer möchte nämlich ein 
gasthof für alle sein, in dem die türen für jedermann offen stehen. Sie sind 
herzlich eingeladen, beim „der.PlatZ.wirt“ einkehr zu halten.
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zinger ist sichtlich 
stolz auf die neue 
„Traminerkanone“.

„Traminerkanone für den ÖKB Klöch“

nach mehr als einem Jahr als 
obmann des ÖkB-ortsver-
bandes klöch kann ich eine 
äußerst positive Bilanz zie-
hen. wir haben unter dem 
motto „gemeinsam sind 
wir stark“ schon einiges be-
wegen können. Für mich ist 
der größte erfolg, dass wir 
die kameradschaft stärken 
konnten, einige neue mit-
glieder dem ÖkB beigetre-

dass der ortsverband klöch 
nun eine neue Salutkanone 
in empfang genommen hat. 
die offizielle einweihung 
der „traminerkanone“ erfolgt 
beim klöcher marktfest am 
28.8.2011. Zum einsatz ge-
langte die neue kanone im 
Frühjahr 2011 schon einige 
male, denn nicht weniger als 
drei kameraden des ÖkB 
klöch traten in den Stand 
der ehe und wurden mit Sa-
lutschüssen beglückwünscht.

ten sind und sich die anzahl 
der ausrückenden kamera-
den vergrößert hat. Hieran 
kann ich erkennen, dass unser 
weg, die Jugend zu integrie-
ren, der richtige war. 

Neue Projekte: 
nachdem die langgediente 
Salutkanone nicht mehr den 
gesetzlichen Bestimmungen 
entsprach, darf ich berichten, 

Auch bei der traditio-
nellen  Heldenehrung 
am Königsberg rück-
ten die Kameraden des 
ÖKB-Klöch aus.

Ein Blick in die Zukunft:
innerhalb von fünf Jahren 
wollen wir die finanzielle 
Basis für die anschaffung 
einer neuen Fahne schaffen. 
aus diesem grund hoffen 
wir nicht nur auf ihren Be-
such der Veranstaltungen 
des ÖkB, sondern möchte 
ich ihnen auch den erwerb 
einer Patenschaft ans Herz 
legen.   
euer     
obmann erich Potzinger

E.Po. Doping für Ihren Bau - 
Dienstleistungsbetrieb

Kontakt:
erich Potzinger
tel.: 0664/16 52 043
e-mail: potzinger.erich@aon.at

Hufschmied - Michael Haas

Kontakt:
michael Haas
tel.: 0664/50 36 603

Handwerker mit Leidenschaft

Seine Begeisterung an der arbeit ist ihm wohl ins gesicht 
geschrieben, wenn erich Potzinger das maurerwerkzeug 
in den Händen hält. die Freude am Beruf hat ihn bewegt, 
sich selbstständig zu machen. er führt alle Bauarbeiten, 
die mit dem Baugewerbe zusammenhängen aus und freut 
sich über jeden auftrag, den er entgegen nehmen darf. 
Herzliche gratulation.

Neuer Hufschmied in Klöch

michael Haas aus klöchberg hat die meisterprüfung im 
Handwerksberuf Hufschmied erfolgreich abgelegt und ist 
neuer Jungunternehmer in klöch. er ist als Hufschmied 
auch mobil unterwegs und schmiedet für jedes Pferd das 
richtige Hufeisen. wir gratulieren ihm zu seiner bestan-
denen meisterprüfung und wüschen viel erfolg als neuer 
unternehmer von klöch.
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In der Musikschule Mureck stellten sich am An-
fang Mai sechs Jungmusiker der Herausforderung 
zum Jungmusikerleistungsabzeichen; alle Teil-
nehmer durften sich über die erbrachten Leistun-
gen freuen:

•  Daniel Friedrich/Junior-Leistungsabzeichen
•  Florian Potzinger/Junior-Leistungsabzeichen
•  Simon Weiß/Junior-Leistungsabzeichen
•  Fabian Aichelsreiter/Bronze
•  Julia Friedrich/Silber
•  Stefanie Klöckl/Silber

Viel Probenarbeit haben die Jungmusiker der Wein-
landkapelle Klöch auf sich genommen, um Ende 
Mai bei der Vinothek in Klöch das Preopening, die 
Vorveranstaltung des Traminer Opens, musikalisch 
zu umrahmen. Die anwesenden Gäste wurden mit 
Melodien aller Stilrichtungen in einem zweistündi-
gen Konzert verwöhnt. Ein herzliches Dankeschön 
dem Weinbauverein Klöch.

Anfang April fand in der Volksschule in Klöch wie-
der unser Frühlingskonzert statt. Unter der Lei-
tung von Kapellmeister-Stellvertreter Edi Klöckl 
stehend lief die Weinlandkapelle zur Höchstform 
auf und konnte den zahlreichen Besuchern ein 
abwechslungsreiches und sehr niveauvolles Pro-
gramm darbieten. Besonders erwähnenswert ist die 
Tatsache, dass eine unserer Musikerinnen, nämlich 
Viktoria Pieberl, mit zwei Gesangsnummern die 
Zuhörer erfreuen konnte. Ein Danke allen, die zum 
Gelingen dieses wunderbaren Konzertabends bei-
getragen haben.

     Burgruinenforum Klöch
               Klöcher  Kultursommer 2011
    • Klöcher Burgschauspieler „Opa sucht Frau“: Samstag, 30. Juli, 20.00 Uhr
   • Konzert „Radkersburg 3“: Freitag, 5. August, 20.00 Uhr 
 • Konzert in der Pfarrkirche - Don Kosaken Chor: Sonntag, 11. September, 18.00 Uhr

Ankündigung: 26.08.2011, 19.30 Uhr, Burgruine Klöch, „Swing, Brass & Voice“; Konzert mit 
Gentle Voices, Jungmusiker & Vino Brass

Euer Obmann Roland Wallner
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Unter dem Motto „Unsere Freizeit für Ihre Sicherheit“ investieren die Freiwilligen Feuerwehren Jahr 
für Jahr unzählige unentgeltliche Stunden, um die Sicherheit der Gemeindebürgerinnen und Gemein-
debürger zu gewährleisten. Hier nun ein kurzer Rückblick über die Einsätze, Übungen und Veranstal-
tungen der letzten Monate:

Großbrand bei der Mülldeponie in Halbenrain. 
Die FF Klöch und Pölten waren mit drei Fahr-
zeugen im Einsatz.

Abschnittsübung aller vier Freiwilligen Feuerweh-
ren der Marktgemeinde Klöch. Übungsannahme 
war ein Brand im Altstoffsammelzentrum.

Schwerer Verkehrsunfall auf der L 69 in Richtung 
Gruisla. In Zusammenarbeit mit der Feuerwehr 
Halbenrain und dem Roten Kreuz konnten sowohl 
der Lenker als auch das Fahrzeug geborgen werden.

Zum Abschluss möchten wir noch allen Feuerwehrkameradinnen und Feuerwehrkameraden, vor 
allem aber auch der Jugend, zu ihren beachtlichen Erfolgen und Auszeichnungen bei den verschie-

densten Bewerben recht herzlich gratulieren!

Zum Abschluss der „Narrenzeit“ fand im Rüsthaus 
der Feuerwehr Klöch der traditionelle Faschings-
ausklang statt. 
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„Angebissen“

Die Klöcher Jugend freute sich 
sichtlich über ihren tollen 3. Platz.

der „großteich“ ist dank des Vereins 
„Carp Junkies“ nun wieder sauber ge-
pflegt und ein Paradies für Fischer. 
das bereits zweite 24-Stundenfischen 
war wieder ein voller erfolg. Patrick 
Flucher und Patrick gaspar aus klöch 
durften sich über den größten gefan-
genen Fisch, mit einem gewicht über 
16,5 kg, und dem dritten Platz in der 
gesamtwertung freuen.

Aktivitäten der Berg- und Naturwacht

Das Team der Berg- und Naturwacht aus unserer Region kann stolz auf 
ihre wertvolle Arbeit für unseren Lebenraum sein.

die Berg- und naturwacht, allen vo-
ran max Fochtmann und sein team, 
ist stetig bemüht etwas zu einer sau-
beren umwelt beizutragen, aber auch 
lebewesen zu schützen und ihren 
natürlichen lebensraum zu erhal-
ten. So wird schon seit einigen Jah-
ren bei den Herrschaftsteichen ein 
rund 400 meter langer krötenzaun 
aufgestellt, um die vom aussterben 

bedrohten kröten, molche, Frösche 
und Salamander sicher zu ihren ge-
burtsgewässern zu bringen. mit der 
errichtung dieser Schutzmaßnahme 
sichert man rund 1.700 amphibien 
das überleben. die „naturwächter“ 
aus klöch konnten hingegen mit der 
entfernung einer alten Zollwachhüt-
te einen wesentlichen teil zum um-
weltschutz beitragen. 

Ehrung. ingesamt fünf klöcherin-
nen und klöcher, darunter karl 
Haag mit unglaublichen 90 und 
Theresia Frühwirth mit 30 Blut-
spenden, wurden für ihre Verdiens-
te vom roten kreuz geehrt. 

Neuwahlen. Frieda legenstein wurde in 
ihrer Funktion als gemeindebäuerin be-
stätigt. als Stellvertreterin fungiert rena-
te laller. eine der unzähligen aufgaben 
in der Zukunft wird sein, junge men-
schen für den Berufsstand zu motivieren.

Aktive Senioren. die alljährliche rei-
se führte den klöcher Seniorenbund in 
diesem Jahr in die ewige Stadt rom. 
obfrau Herta Steßl war bereits auf der 
Heimfahrt wieder voll tatendrang und 
so wurde bereits Hamburg als nächstes 
reiseziel festgelegt.

Auch Bgm. Doupona gesellte sich 
zu den sportlichen Klöchern.

Spaß an der Bewegung findet die nor-
dic walking gruppe alle mal. Jeden 
montag um 17.00 uhr treffen sie sich 
regelmäßig beim Sporthaus in klöch 
um unsere wunderschöne region zu 
erwandern. der gesellschaftliche teil 
soll dabei natürlich nicht zu kurz kom-
men. wenn jemand lust am nordic 
walking verspürt, ist er in dieser runde 
jederzeit willkommen.

Gemeinsam sportlich
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Die erfolgreiche Traminer-Winzerfamilie Domittner

Steirische Weintrophy 2011
Bereits die erste große 
weinchallenge 2011, die 
Steir. weintrophy in Bad 
gleichenberg, bescherte un-
serer weinbaugemeinde ei-
nen vielbeachteten Sieg: das 
weingut domittner landete 
in der kategorie traminer 

Die Klöcher Traminer-Winzer feierten ihren Paradewein

Klöcher Traminer Open 2011
Voll des rosenduftes waren 
die weingläser am 28.mai 
beim traditionellen Fest zu 
ehren des klöcher trami-
ners. wiederum bis zum letz-
ten Platz gefüllt war unsere 
Burgarena und die gäste aus 
nah und fern erfreuten sich 

Landessieger Josef Nell mit Weinhoheit Verena I, Raiffei-
sengeneraldir. Mag. Markus Mair und Präs. Wlodkovski

Landes- und Salonsieger 2011
Zum zweiten mal en suite gelang dem weingut gießauf-nell mit „gelber traminer röhrl 2010“ sowohl der Sieg bei der Steirischen 
landesweinbewertung 2011 als auch beim Salon Österreich wein, dem härtesten weinwettbewerb des landes. Herzlichen glück-
wunsch auch allen weiteren klöcher „Salon-nominierten“, die sich mit Bravour den kritischen gaumen der Salon-Juroren stellten.

Salonsieger Josef Nell mit ÖWM-GF Willi Klinger und 
Landwirtschaftsminister Niki Berlakovic

mit seinem traminer Xero 
souverän auf dem ersten Platz. 
Herzlichen glückwunsch 
auch den weiteren Finalisten 
wein & reben gschaar, gru-
isla 44 (ebenfalls traminer) 
und weinhof tomaschitz, 
gruisla 41 (welschriesling).

am edelsten, was die klöcher 
winzer zu bieten haben, am 
tollen traminerweinjahrgang 
2010. Beste kulinarische und 
musikalische Schmankerl um-
rahmten und begleiteten die 
von wolfgang Haas moderierte 
Jahrgangspräsentation.

Die WOCHE-Wein-Grand-Prix-Sieger 2011
Höchste weinqualität war auch für die achte auflage dieser elitären weinverkostung ausschlaggebend – mit dem erfreuli-
chen ergebnis, dass das weingut gießauf-nell mit „gelber traminer röhrl“ und das weingut domittner mit welschries-
ling für zwei klöcher Siege sorgten und das weingut Frühwirth ebenfalls mit einem gelben traminer für einen 2. Platz.
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Sarah Nell zum Bachelor der 
Sozial- und Wirtschaftswis-
senschaften 

Christopher Nell zum Ba-
chelor der Sozial- und Wirt-
schaftswissenschaften sowie 
zum Master of Science in Eco-
nomics

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

Sandra Steßl zur Reife- 
und Diplomprüfung an der 
HLW Feldbach

Friedrich Frühwirth sen. zur 
Verleihung des Berufstitels 
Ökonomierat

Christian Fischer zum 
Diplom.-Wirtschaftsinge-
nieur (FH)

Mario Steßl zur erfolreichen 
Absolvierung der Handels-
akademie in Feldbach

Christoph Edelsbrunner zur 
erfolreichen Absolvierung der 
i-HTL in Bad Radkersburg

Michael Haas zur erfolgreich 
abgelegten Meisterprüfung im 
Handwerksberuf Hufschmied
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Andreas Gerhard Lagger, geb. 10.01.2011, 
mit den Eltern 

Alexander und Ines Lagger und Bruder Alexander

Helena Frauwallner, geb. 13.01.2011, 
mit den Eltern 

Klaus und Petra Frauwallner und Bruder Valentin

Noel Edelsbrunner, geb. 14.01.2011, 
mit den Eltern

Andreas Legenstein und Iris Edelsbrunner

als Bürgermeister durfte ich seit dem erscheinen der letz-
ten gemeindenachrichten ( Jänner 2011) aus folgenden 
anlässen gratulieren und die glückwünsche der marktge-
meinde klöch überbringen:

Max Patzelt, geb. 26.03.2011, 
mit den Eltern

Markus Walter und Tina Patzelt und Bruder Leo

Leo Tschiggerl, geb. 19.04.2011, 
mit den Eltern

Stefan Müller und Angelika Tschiggerl

Josef Franz Strohmaier, geb. 04.03.2011, 
mit den Eltern

Franz Strohmaier und Anna Maria Hatzl-Strohmaier
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Zur Geburt

Fabian Werner Domittner, geb. 18.05.2011, 
mit den Eltern 

Ulrich Werner und Sandra Domittner

Fabian Martin Viereck, geb. 16.06.2011, 
mit den Eltern

Martin Hödl und Gabriele Viereck

Aron Horvat Mikola, geb. 25.05.2011, 
mit den Eltern

Vjeko Horvat und Aleksandra Mikola

Weber Anna, 
Klöch

75 am 23.01.2011

Bernhard Dorothea, 
Deutsch Haseldorf 
75 am 31.01.2011

Eberhaut Mathilde, 
Klöchberg

85 am 08.02.2011

Spätauf Josef, 
Deutsch Haseldorf
80 am 05.03.2011

Doupona Josefa, 
Klöchberg

80 am 11.03.2011

Klöckl Eduard, 
Gruisla

75 am 14.03.2011

Palz Christine Maria
Klöchberg

70 am 20.03.2011

Klug Erika Rosa, 
Deutsch Haseldorf
70 am 19.02.2011
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Steßl Ludwig, 
Klöchberg

70 am 03.07.2011

Ritter Marianne, 
Klöch

91 am 09.07.2011

Haid Hans,
 Klöchberg

70 am 10.07.2011

Tomaschitz Angela, 
Deutsch Haseldorf
80 am 16.04.2011

Hammler Antonia, 
Deutsch Haseldorf 
80 am 16.04.2011

Klöckl Alois, 
Deutsch Haseldorf
93 am 30.04.2011

Palz Notburga, 
Klöchberg

85 am 03.05.2011

Edelsbrunner Theodora, 
Klöchberg

75 am 11.05.2011

Friedrich Marianne, 
Pölten

80 am 18.06.2011

Haas Marianna,
Klöchberg

75 am 19.06.2011

Köberl Christine, 
Gruisla

85 am 23.06.2011

Huber Johann, 
Pölten

90 am 24.06.2011

Sadrawetz Friedrich,  
Klöchberg

85 am 02.07.2011

Weber Rosa, 
Pölten

75 am 06.04.2011

Zum Geburtstag
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Zur Hochzeit

Schaffer Mario, 
Klöch 171, mit 

Semlitsch Marion E., 
Klöch 171, 

am 12.03.2011

Christian Guggenbichler,
Klöch 170/1, 

mit Eibel Franziska M., 
Klöch 170/1,

am 14.05.2011

Maierhofer Peter, 
Deutsch Haseldorf 40, 
mit Lackner Manuela, 
Deutsch Haseldorf 40,

am 04.06.2011

Patzelt Markus Walter, 
Gruisla 86, 

mit
Fritz Tina, Gruisla 86, 

am 11.06.2011

Fischer Christian J., 
Klöch 45, mit

Marx Anita Maria, 
Klöch 45,

am 11.06.2011 

Haas Reinhard,
Klöchberg 191, mit 

Wohlkinger Gerlinde, 
Klöchberg 191, 
am 18.06.2011

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!  
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     Günther Klöckl

geboren:    19.03.1988
Familienstand:    ledig
Hobbys:    radfahren, die Freizeit mit Freunden verbringen
lieblingsessen:    Steirisches Backhendl, Spaghetti
lieblingsgetränk:   mineral-Zitrone
Ärger bereitet mir:   wenn leute nicht zu ihrer meinung stehen
ein ganz anderer Beruf, 
der mir Spaß machen würde:  Hauptamtlicher rettungssanitäter
Von wem ich gerne einen rat 
entgegennehme:   Von meiner Familie
3 adjektiva, mit denen ich 
mich selbst charakterisiere:  Zielstrebig, ehrgeizig, ehrlich
lebensphilosophie:   Carpe diem – nutze den tag

ich arbeite nun bereits seit über einem Jahr bei der marktgemeinde klöch. diese Zeit hat 
mich jeder Hinsicht um dutzende erfahrungen reicher gemacht. 
als ich vor einem Jahr zu arbeiten begann, wurde ich im Bereich „Bürgerservice“, das heißt 
u.a. Staatsbürgerschaftsnachweise ausstellen und sich so ziemlich um alle anliegen der Bür-
gerinnen und Bürger zu kümmern, von günther wallner eingeschult. anfang dieses Jahres 
wechselte ich dann in die Buchhaltung unserer gemeinde. ingrid Sammt, die einerseits 
sehr erfahren ist und andererseits über ein profundes wissen verfügt, brachte mir in nur 
drei monaten alles bei, um die Buchhaltung anfang april selbstständig bzw. mit unter-
stützung von amtsleiter georg Sammt zu führen. in der Zwischenzeit ist ingrid Sammt 
in den wohlverdienten ruhestand getreten. ich möchte mich auf diesem weg bei ihr für 
alles bedanken und wünsche ingrid alles gute für die Zukunft.  wie schon vorher erwähnt 
stehe ich ab sofort allen gemeindebürgerinnen und gemeindebürgern für jegliche Fragen, 
die die gemeindeabgaben betreffen, jederzeit zur Verfügung. ganz besonders möchte ich 
mich beim gemeinderat, an der Spitze Bürgermeister Josef doupona, bedanken, der es 
mir überhaupt ermöglichte, im marktgemeindeamt arbeiten zu dürfen. es ist für mich eine 
ehre, einer so komplexen und verantwortungsvollen arbeit nachgehen zu dürfen. 

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 Gün-
ther Klöckl) bringt in jeder Ausgabe den Steckbrief 
eines Verantwortungsträgers unserer Gemeinde, in 
dieser Ausgabe den Steckbrief vom neuen Gemein-
debuchhalter

Steckbrief
Zugezogene 
Gemeinde-

bürger

am 26.01.2011
Gollmann Edwin 

in Klöch 130

am 25.02.2011
Lackner Adolf Josef und 

Suwannee 
in Klöch 114 

am 22.03.2011
Palz Alexander und 

Alexandra 
in Klöchberg 46

am 31.03.2011
Graßl Andreas Franz 
in Klöchberg 38/1

am 04.04.2011
Schöffl Michaela 
in Klöch 155/5

am 18.04.2011
Hödl Martin und 
Viereck Gabriele

Klöch 170/3

am 29.04.2011
Baumgartner Benjamin 

in Klöch 144/2

mit Freude und den bes-
ten wünschen begrü-
ße ich als Bürgermeister 
jene mitbürgerinnen und 
mitbürger, die seit Jän-
ner 2011 ihren Haupt-
wohnsitz in der marktge-
meinde klöch begründet 
haben, und zwar

am 09.05.2011
Horvat Vjeko und 

Mikola Aleksandra 
in Klöch 25/1

am 23.05.2011
Fritz Katharina Maria 

in Klöchberg 13

am 15.06.2011
Gaspar Kerstin 
in Klöch 143/5

am 24.06.2011
Halbedl Rosa

in Klöch 170/2
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Was, wann, wo?
Stockturnier der FF-Gruisla 
Sa., 20. August, 13.00 Uhr 
Gruisla

Pressfest 
Sa., 17. September, 11.00 Uhr
Festplatz rund um die Vinothek

Vollmondwanderungen
12. Aug., 12. Okt., 10. Nov. u. 
10. Dez. jeweils um 19.00 Uhr
Marktplatz Klöch
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Marktfest ÖKB Klöch
So., 28. August, 10.00 Uhr
Marktplatz Klöch

Klöcher Tunnelfest
Sa., 1. Oktober, 20.00 Uhr
Umfahrungstunnel

Ga´weint gehn am Klöchberg
Sa., 3. September, 15.00 Uhr
So., 4. September, 10.00 Uhr

26. ktober
„Gemeinsam gesund bewegen“ Tag

Weisenbläserfest
So., 9. Oktober, 13.00 Uhr
Klöchberg

Fitlauf und Fitmarsch
9.00 Uhr Sporthaus Klöch

Bauernmarkt - Saisonabschluss 
Fr., 28. Oktober, 14.00 Uhr
Marktplatz Klöch

26.Oktober

2. Preisschnapsen ÖKB Klöch
Sa., 19. November, 18.00 Uhr
Buschenschank Wonisch

Perchtenlauf Sportverein und 
Weinlandkapelle Klöch
Sa., 3. Dezember, 16.00 Uhr
Sporthaus Klöch

Preisschnapsen SV Klöch
Fr., 30. Dezember, 18.00 Uhr
Sporthaus Klöchab 10.00 Uhr - Eintritt € 2,-


