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          Ausgabe 14, Juli 2012

„ Musik ist die gemeinsame Sprache der Menschheit. 
Sie braucht nicht übersetzt zu werden“(Henry Wadsworth Longfellow)
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Was ich sagen 
wollte ...

Die heißen Sommertage 
bringen uns ganz schön 
ins Schwitzen. Unse-
re Schüler befinden sich 
gerade in den Sommer-
ferien und haben in den 
verschiedenen Bildungs-
stätten Großartiges geleis-
tet. Ich durfte bei einigen 
Zeugnisüberreichungen 
mit dabei sein und konn-
te dabei die Erleichte-
rung von den Augen der 
Schüler und Absolventen 
ablesen. Ich gratuliere al-
len Jugendlichen zu ihren 
Leistungen im abgelaufe-
nen Schuljahr.
Auf Grund der größeren 
Nachfrage nach Nachmit-
tagsbetreuung für Kin-
dergarten und Volksschule 
bieten wir im kommenden 
Schuljahr auch die Mög-
lichkeit einer bedarfs-
gerechten Betreuung an 
Nachmittagen an. 
Die Gemeindestruktur-
reform des Landes Stei-
ermark stellt an uns neue 
Herausforderungen, die 
zukunftsweisend für uns 
und unsere Jugend sein 
werden. Nach Gesprächen 
mit dem Land Steiermark 
in der Bezirkshaupt-
mannschaft Radkersburg 
wurden wir aufgefor-
dert, bis 03. August eine 
Meldung abzugeben, mit 
welcher der Nachbarge-
meinden wir vertiefte 
Gespräche über eine even-
tuelle Fusion aufnehmen 

Liebe Klöcherinnen und Klöcher!
Geschätzte Jugend!    

le Gemeinschaft und die 
hervorragende Jugendar-
beit. 

Euer Bürgermeister

Josef Doupona

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

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

steiermark.at

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

wollen. Wir haben uns in 
Klöch entschieden, uns die-
ser Aufgabe und Verant-
wortung zu stellen und das 
Gespräch zum einen mit der 
Nachbargemeinde Halben-
rain aufzunehmen und zum 
anderen die Möglichkeit 
einer großen Weinbauge-
meinde mit St Anna, Frut-
ten-Gießelsdorf, Klöch und 
Tieschen zu hinterfragen. 
Dazu möchte ich ausdrück-
lich festhalten, dass eine 
endgültige Entscheidung 
über eine Fusion erst dann 
fallen kann und wird, wenn 
alle Daten und Fakten am 
Tisch liegen und bei keinen 
erkennbaren Verbesserungen  
für Klöch die Eigenstän-
digkeit der Marktgemeinde 
Klöch erhalten bleiben muss. 
Das Thema Gemeindezu-
sammenlegung darf nicht 
oberflächlich behandelt wer-
den, sondern muss mit den 
beteiligten Nachbargemein-
den mit Hausverstand und 
einer tiefgründigen Analyse 
an die Sache herangegangen 
werden.
Wir müssen uns die Frage 
stellen, was verbessert sich 
für die Gemeindebürger von 
Klöch nach einer Fusion, wo 
liegen die Nachteile einer 
Zusammenlegung, in wel-
chen Bereichen  verbessert 
sich die finanzielle Situati-
on, wie gehen wir mit den 
Vereinen um, welche eine 
große Bedeutung für Klöch 
haben, welchen Stellenwert 

hat die Marke Klöch als 
Tourismusort in einer grö-
ßeren Einheit, oder welche 
Chancen ergeben sich daraus 
und vieles mehr.
Sagen uns auch Sie bei Gele-
genheit Ihre Meinung zum 
Thema Strukturreform, um 
die richtigen Weichen  für 
die Zukunft zu stellen.
Mit 01.August geht das 
neue Abfallsammelzent-
rum in Ratschendorf für 
den Bezirk Radkersburg in 
Betrieb; machen Sie am Ver-
änderungsprozess mit und 
sehen Sie  die Vorteile der 
neuen Abfallkultur.
Lassen wir die Energiefrage 
nicht anderen über, sondern 
gehen wir offen und aktiv 
auf Alternativen wie Pho-
tovoltaik zu und nehmen 
wir diese Aufgaben selbst in 
die Hand, um nicht abhän-
gig von anderen zu sein. 
Die Hagelabwehr gehört 
südoststeiermarkweit neu 
überdacht und geregelt, um 
optimalen Schutz für un-
sere lebenswerte Region zu 
bieten. Ausgesprochen vie-
le Feste werden in unse-
rer Gemeinde gefeiert - die 
Einweihungsfeier für das 
neu errichtete Musik- und 
Sporthaus war wohl ein ge-
lungenes Fest und zeigt den 
guten Gemeinschaftsgeist 
beider Vereine. Ich bedanke 
mich im Namen der Markt-
gemeinde Klöch bei beiden 
Vereinen für ihren überaus 
großen Einsatz, für ihre tol-
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Der Gemeinderat informiert
In der Sitzung am 22.März 2012 hat der gemeinderat 
u.a. beschlossen:
• 

•

•

•

•

•

•

In der Sitzung am 29.Mai 2012 hat der gemeinderat u.a. 
die grundsatzentscheidung getroffen, auf den Dächern 
öffentlicher gebäude Photovoltaikanlagen zu installieren. 
näheres dazu erfahren Sie auf Seite 6.

In der Sitzung am 11.Juli 2012 wurde vom gemeinderat 
u.a. beschlossen:
•

•

•

•

Gemeindestrukturreform

Im regierungsübereinkommen von SPÖ und ÖVP für 
die laufende gesetzgebungsperiode 2010 bis 2015 hat 
sich die Steiermärkische Landesregierung zum Ziel ge-
setzt, das Land zukunftsfähig zu machen. eine solche 
Politik für die Steiermark bedeutet, neben einer strikten 
Budgetkonsolidierung auch Änderungen in den Struktu-
ren herbeizuführen, um künftigen Handlungsspielraum 
zu schaffen. Auch in der gemeindestruktur soll es Ände-
rungen geben. Dieser reformprozess soll gemeinsam mit 
den steirischen gemeinden umgesetzt und als Chance 
gesehen werden, die steirischen gemeinden für die Auf-
gaben der Zukunft zu stärken.
Soviel zur Sichtweise des landes. was bedeuten nun die-
se Vorgaben für unsere Marktgemeinde?
In einem ersten Verhandlungsgespräch am 20.Juni 2012 
mit Mitarbeitern der gemeindefachabteilung 7A und der 
abteilung 16 für landes- und gemeindeentwicklung hat 
das Land eine Vereinigung der gemeinden Halbenrain 
und Klöch vorgeschlagen und dies mit folgenden Zahlen, 
Daten und Fakten begründet:

•

•

•

•

•
•
•

•

Der gemeinderat hat sich dazu in seiner Sitzung am 11.Juli 
2012 einvernehmlich dafür ausgesprochen, dass sowohl 
mit der gemeinde Halbenrain wie auch hinsichtlich einer 
„weinbaugroßgemeinde St. anna am aigen, Frutten-gie-
ßelsdorf, tieschen und klöch“ Fusionierungsgespräche auf-
genommen und maßgebliche Daten, Zahlen und Fakten auf 
den tisch gelegt werden sollen. Anhand derer soll dann eine 
entscheidung im gemeinderat fallen mit dem Vorbehalt, 
dass Klöch eigenständig bleiben soll, wenn keine Verbesse-
rungen für Klöch und seine BürgerInnen absehbar sind.

Die Flächenwidmungsplan-Änderung 4.12 (Bau-
landausweisung im rahmen einer Sondernutzung 
im Freiland – Auffüllungsgebiet, Anlassfall Helfried 
gollmann, Kg Klöchberg).
Die Änderung des Örtlichen entwicklungskonzeptes 
4.05 samt Flächenwidmungsplan-Änderung 4.13 (ge-
werbliche Baulandausweisung günther Doupona, Kg 
Klöchberg).
Die Auflage der Flächenwidmungsplan-Änderung 
4.14 (Baulandausweisung Josef und Helga rombold, 
Kg Klöch).
Die teilweise weiterverrechnung von kosten für Flä-
chenwidmungsplan-Änderungen an jene grundei-
gentümer, die diese Änderungen außerhalb genereller 
Flächenwidmungsplan-revisionen beantragt oder zu-
mindest angeregt haben.
Die weitergabe der Bewirtschaftung der Ökoflächen 
im grundzusammenlegungsbereich Deutsch Hasel-
dorf – gruisla an die örtliche Jägerschaft, und zwar 
solange bzw. unter der Bedingung, dass die Vorgaben 
der Agrarbezirksbehörde für eine fachgerechte Pflege 
dieser Ökoflächen von der Jägerschaft vollinhaltlich 
erfüllt werden.
Die Auswahl der Personen für die teilnahme an der 
diesjährigen Seniorenurlaubsaktion des Landes Stei-
ermark.
Die genehmigung der Jahresrechnung 2011 der 
Marktgemeinde Klöch – Burgruinen-Kg wie auch 
des rechnungsabschlusses 2011 der Marktgemeinde 
Klöch mit einem nichtbedeckten Abgang im ordentli-
chen Haushalt in der Höhe von 84.602,31 euro.

Die Flächenwidmungsplan-Änderung 4.14 (Bauland-
ausweisung Josef und Helga rombold, Kg Klöch).
Der entwurf für die Aufteilung des Jagdpachtentgel-
tes 2012 und dessen Auszahlung mittels Klöch-gut-
scheinen.
Das angebot für eine nachmittagsbetreuung im kin-
dergarten ab Herbst 2012.
Die grundsätzliche Bereitschaft zur Bereitstellung von 
teilen der liegenschaft „wirtschaftshof und aSZ 
gruisla“ für ein gemeinsames rüsthaus der Feuer-
wehren Deutsch Haseldorf und gruisla.

Keine der gemeinden hat eine höhere zentrale ört-
liche Funktion laut Landesentwicklungsprogramm. 
Beide gemeinden verfügen über eine gute Ausstat-
tung an kommunaler Infrastruktur.
Beide gemeinden hatten in den letzten Jahrzehnten 
Bevölkerungsverluste, die sich in Prognosen fortset-
zen.
Durch die Vereinigung der beiden gemeinden ergäbe 
sich eine starke neue gemeinde mit zurzeit ca. 3.000 
einwohnern.
Beide gemeinden machen derzeit die örtliche raum-
planung getrennt, durch eine gemeinsame raumpla-
nung ergeben sich hohe Synergie-Potentiale.
Bündelung der Finanzmittel.
Potential im Bereich der Personalentwicklung.
erhalt und effiziente nutzung der in relativ großer 
Zahl vorhandenen Infrastruktur.
Finanzielle Auswirkung einer gemeindevereinigung: 
Fusionsprämie FAg, reformfonds des Landes, Be-
darfszuweisungsmittel.

Am 01.Juli 2012 feierte Frau 
Marianne Stangl ihr 30-jähriges 
Dienstjubiläum als Aufräumerin 
im Marktgemeindeamt Klöch. 
Herzlichen glückwunsch!
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Jagdpachtentgelt 2012
Der gemeinderat hat 
in seiner Sitzung am 
11.Juli 2012 den ent-
wurf für die Aufteilung 
des Jagdpacht-entgeltes 
2012 genehmigt. grund-
besitzer können binnen 
sechs wochen ab Be-
schlusskundmachung, 
somit bis spätestens Frei-
tag, den 24.August 2012, 
im Marktgemeindeamt 

Klöch während der Amts-
stunden, diese sind Mon-
tag bis Freitag von 08.00 
bis 12.00 uhr, ihre an-
teile geltend machen. In 
Angleichung an die Aus-
zahlung der gemeinde-
förderungen erfolgt auch 
die Auszahlung des Jagd-
pachtentgeltes auch heuer 
wiederum durch Ausgabe 
von Klöch-gutscheinen.

Wie geht es mit dem Hagelfliegereinsatz weiter?
wie bereits aus mehre-
ren Medienberichten zu 
erfahren war, gibt es im 
heurigen Jahr keine Ha-
gelabwehr mittels Flug-
zeugeinsatz. Ich möch-
te und muss auf diesem 
wege alle landwirte, 
vorrangig die Obst- und 
weinbauern, davon in 

Kenntnis setzen, dass 
die Arbeitsgemeinschaft 
der Bürgermeister des 
Bezirkes radkersburg 
mit Stimmenmehrheit 
beschlossen hat, im Jahr 
2012 die Hagelabwehr 
durch das unternehmen 
„Südflug“ auszusetzen. 
Der grund waren Diffe-

renzen mit diesem Flug-
unternehmen und auch 
die tatsächliche wirkung 
des Hagelfliegers wur-
de angezweifelt. trotz 
meines vehementen 
einsatzes für die wei-
terführung war es nicht 
möglich, die finanzielle 
Basis für die Hagelab-

wehr vom Flugzeug aus 
auch für das heurige Jahr 
zu schaffen. Derzeit er-
folgt innerhalb der Fa-
milie golob die überga-
be der „Südflug“ an die 
nächste generation und 
es bleibt zu hoffen, dass 
für das nächste Jahr in-
nerhalb des Bezirkes die 
Budgetmittel wieder be-
reitgestellt und mit der 
neuen „Südflug“ oder 
einem anderen Flugun-
ternehmen annehmba-
re (bessere) finanzielle 
Konditionen und gleich-
zeitig die gewährleis-
tung einer wirksamen 
Hagelbekämpfung er-
zielt werden können. 
nachdem die winzer 
der ganzen region diese 
Art der Hagelabwehr als 
unverzichtbar erachten, 
soll in Angleichung an 
die Vorgangsweise in der 
Südsteiermark über Ver-
mittlung des Katastro-
phenschutzreferates des 
Landes Steiermark und 
unter einbindung der 
winzer alles unternom-
men werden, um eine 
flächendeckende Lösung 
für die gesamte Südost-
steiermark zu erzielen.
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Einladung
zur

feierlichen Eröffnung des Geh- 
und Radweges Klöch-Pölten 

Wann:    Samstag, 04. August 2012
Beginn:   09.30 Uhr
Treffpunkt: Parkplatz der Golfanlage

Programm: 

	 •	ab	10.00	Uhr:	Festansprachen	& Eröffnung 

	 •	anschließend gemütliches Beisammensein   
									bei	einem	Glas	Wein	und	einer	Jause      

Für	die	musikalische	Umrahmung	ist	gesorgt!

Wir	freuen	uns,	Sie	bei	diesem	freudigen	Ereignis	
begrüßen	zu	dürfen!
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Die Gewinner der diesjährigen Preisverlosung

Frühjahrsputz 2012
Die Aktion des Landes 
Steiermark fand auch in 
klöch wieder großes in-
teresse. Der Dank gilt den 
Freiwilligen Feuerwehren, 
der Berg- und naturwacht 
und unserer umweltbe-
wussten Jugend sowie 
allen Klöcherinnen und 

Klöchern, die sich beim 
diesjährigen Frühjahrs-
putz beteiligt und unsere 
lebenswerte gemeinde 
„gesäubert“ haben. Zum 
Ausklang gab es für alle 
Beteiligten wertvolle Prei-
se und eine gute Jause am 
Marktplatz.

Ich bin für Sie da, sowohl in akuten Fällen, zum Beispiel 
nach Operationen oder Verletzungen als auch bei chroni-
schen Beschwerden wie Rückenschmerzen oder Arthrose.

Die Terminvergabe erfolgt telefonisch unter 
0664 / 500 49 85 

mail@kerstinjoch.at 
Altneudörfl 149, 8490 Bad Radkersburg

TUN SIE SICH 
ETWAS GUTES!

energieautarkie – dieses 
Schlagwort wird in aufge-
schlossenen und zukunfts-
orientierten gemeinden 
zunehmend realität. Auch 
die Marktgemeinde Klöch 
hat unter der Federführung 
von Bgm. Josef Doupona ein 
höchst ambitioniertes Pro-
jekt ins Leben gerufen – die 
errichtung von insgesamt 
30 Photovoltaik-Anlagen 

mit einer gesamtleistung 
von insgesamt 400 kwp auf 
Dachflächen von geeigneten 
gebäuden in der gemeinde. 
Diese Leistung entspricht in 
etwa dem Stromverbrauch 
von ca. 100 Familien bzw. 
einer CO2-reduktion von 
ca. 300.000 kg CO2 pro Jahr. 
Besonderheit an dem Projekt 
ist, dass ca. 20 Anlagen auf 
Dachflächen von gebäuden 

entstehen sollen, die sich im 
Besitz der Marktgemeinde 
befinden. Hier ist die Idee 
die, dass die gemeinde als 
Photovoltaik-Förderung 
kostenlos diese Dachflä-
chen zur Verfügung stellt 
und interessierte Bürger von 
Klöch sich an einer geplan-
ten gesellschaft beteiligen 
können, die diese „Bürger-
anlagen“ dann errichtet und 

betreibt. Zusätzlich ist es 
auch für private Anlagener-
richter möglich, sich mit der 
entwicklung und Planung  
der eigenen Anlagen dem 
Projekt anzuschließen, um 
dadurch eine Optimierung 
der entwicklungskosten zu 
erzielen. umgesetzt wird 
das Projekt durch die Fa. 
green teCH Solutions 
gmbH, die hier als Vorleis-
tung die gesamtentwicklung 
bis hin zum erhalt von För-
derverträgen in eigenleis-
tung durchführt. Danach ist 
geplant, die Anlagenumset-
zung durch Ausschreibungen 
oder durch Sammeleinkäufe 
für die einzelnen errichter 
so günstig wie möglich zu 
gestalten. Ähnliche Projekte 
und die errichtung von Bür-
gerbeteiligungsgesellschaften 
wurden bereits in mehreren 
steirischen und burgenlän-
dischen gemeinden erfolg-
reich umgesetzt.

Auf dem Weg zur Energieautarkie
Auch bei geringer Sonneneinstrahlung wandelt die PV- Anlage Licht in Strom um. 
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Nachmittagsbetreuung im 
Kindergarten
Liebe eltern!

Als Bürgermeister ist es mir ein besonderes Anlie-
gen, Sie bei der Vereinbarkeit von Beruf und Fami-
lie bestmöglich zu unterstützen. Diese Vereinbarkeit 
wird für Mütter nicht leichter und verlangt von ih-
nen vieles ab. Dennoch ist es enorm wichtig, dass 
kinder ihre wurzeln von klein auf in der gemeinde 
schlagen und ihren Freundeskreis im unmittelbaren 
umfeld aufbauen. Deswegen ist eine flexible Betreu-
ung an nachmittagen – ausgerichtet auf den Bedarf 
der eltern – eine gute einrichtung.
es freut mich daher sehr, mitteilen zu können, dass 
die Marktgemeinde Klöch in Zusammenarbeit mit 
der Hilfswerk Steiermark gmbH ab September 
2012 im kindergarten eine nachmittagsbetreuung 
für Kindergarten- und Schulkinder anbieten kann. 
unser Hauptziel besteht darin, die kindergarten- 
und Volksschulkinder mit einem kindergerechten 
Mittagessen zu versorgen und in gewohnter umge-
bung und durch geschultes Personal einen abwechs-
lungsreichen nachmittag zu bieten.
Auf grund der bisherigen Meldungen wird die Be-
treuung auf Basis der gesetzlichen richtlinien durch 
eine tagesmutter erfolgen.

wie beim elternabend im Mai besprochen können 
die Kinder je nach Bedarf angemeldet werden. Die 
kosten betragen pro Betreuungsstunde € 1,96, wobei 
für 3 bis 6-jährige kinder die Sozialstaffelung nach 
den Bestimmungen des Landes Steiermark  auch an-
gewandt wird.

Die tagesmutter kann im Anschluss an die Öff-
nungszeit des Kindergartens täglich gleichzeitig bis 
zu vier Kinder betreuen. Ist ein Platz frei, können 
auch Kinder unter drei Jahren und/oder Schulkinder 
angemeldet werden. 

Für alle angemeldeten Kinder werden im September 
mit der Hilfswerk Steiermark gmbH Vereinbarun-
gen abgeschlossen, die auch die wöchentlichen Be-
treuungsstunden zum Inhalt haben.

Für das Mittagessen wird pro konsumiertem essen 
€ 2,20 verrechnet.
Seitens des Hilfswerks Steiermark besteht für die 
angemeldeten Kinder eine für die eltern kostenlose 
unfallversicherung in Zusammenhang mit der Be-
treuung.

Stellenausschreibung für eine 
Tagesmutter / einen Tagesvater

Mit wirksamkeit vom 10.9.2012 gelangt im gemein-
dekindergarten Klöch die Stelle einer tagesmutter / 
eines tagesvater zur Besetzung.

Für die Ausübung dieser Funktion sind insbesondere 
nachstehende Kenntnisse und Qualifikationen erfor-
derlich bzw. zweckmäßig: 
•
•

•

•
•
Die entlohnung erfolgt nach den Bestimmungen des 
Kollektivvertrages für Angestellte in privaten Kinder-
betreuungseinrichtungen, Stand Jänner 2012 – nach 
den vertraglich festgelegten Betreuungsstunden der 
Kinder
arbeitszeit: ab 13 uhr bis max. 19 uhr nur an den 
tagen an denen der Kindergarten Klöch geöffnet hat

Bewerbungen sind unter Anschluss eines Lebenslau-
fes und der sonstigen Bewerbungsunterlagen (insbe-
sondere Meldezettel, Staatsbürgerschaftsnachweis, 
Zeugnisse der letzten Klassen der Pflichtschulen und 
Zertifikat Ausbildung zur/zum tagesmutter/tagesva-
ter) an Hilfswerk Steiermark gmbH, Paula-wallisch-
Straße 9, 8055 graz, z.H. Margit Pfeifer, Personalre-
ferat zu richten.

einwandfreier Leumund
Positiv abgeschlossene Ausbildung zur/zum  
tagesmutter/-vater und KinderbetreuerIn nach-
dem steierm. Kinderbildungs- und Betreuungsge-
setz 
einschlägige Berufserfahrung ist erwünscht, aber 
nicht Voraussetzung
Kommunikations- und teamfähigkeit 
Liebe zu Kindern

Ab 30.07.2012 wird in der Katastral-
gemeinde Deutsch Haseldorf vom 

Finanzamt eine Überprüfung der Boden-
schätzungsergebnisse 

gem. § 2 Bodenschätzungsgesetz 1970 
(BGBl. Nr. 233/1970) idgF, durchgeführt. 
Die Überprüfung umfasst die Feststellung 
der natürlichen Ertragsfähigkeit der land-
wirtschaftlich genutzten Bodenflächen. 
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Das regionale ASZ - ab 1. August für Sie geöffnet!
Büro und Annahmestelle - der „Supermarkt für Abfälle“ Das Herzstück der Anlage - die Sägezahnrampe

einer der größten Vorteile 
für die Bürger sind sicher 
die kundenfreundlichen 
Öffnungszeiten. An fünf 
tagen in der woche kön-
nen Sie Ihre Abfälle in das 
regionale ASZ bringen 
und dort werden daraus 
wertstoffe! im regiona-
len ASZ haben Sie die 

Möglichkeit, Ihre Abfälle 
viel genauer zu trennen 
und das ist zugleich der 
Schlüssel zum erfolg. Da-
durch können wertstoffe 
getrennt erfasst und auf 
grund der größeren Men-
gen auch besser vermark-
tet werden. Ab August ha-
ben Sie die Möglichkeit, 

kommen Sie einfach vor-
bei, auch ohne Abfall und 
machen Sie sich ein Bild 
vom regionalen ASZ. Sie 
werden sehen, wie einfach 
Abfalltrennen sein kann. 
Kleiner Tipp: Sortieren 
Sie Ihre Abfälle vor - das 
erspart Ihnen Zeit bei der 
Abgabe.

Stellenausschreibungen
SPAR-Markt Grill

Ab sofort wird ein Lehrling als 
einzelhandelskauffrau/mann 

aufgenommen.

Bewerbungen an:
Thomas grill, 8493 Klöch, Klöch 23

03475/73 195

Firma ASAMER (vormals Klöcher Basaltwerke)

Ab sofort wird ein Lehrling als 
Bürokauffrau/mann

aufgenommen.

Bewerbungen an:
Di adolf weinhappl, 8493 Klöch, Klöch 71

kloech@asamer.at, 03475/2292

ich habe mit wirkung 
zum 1.7.2012 am Stand-
ort Klöch 99 das Immo-
bilientreuhändergewerbe 
angemeldet. Dieses un-
ternehmen wird Büros in 
graz, wien und Salzburg 
haben, wo ich mich an 
bestehenden Immobili-

enfirmen gesellschafts-
rechtlich beteiligen werde. 
Von Klöch aus werde ich 
weiterhin die entwick-
lung und realisierung von 
wohn - und gewerbeim-
mobilien speziell in diesen 
drei Städten durchführen 
und als Konsulent (z.B. für 

den Alpine Konzern) ös-
terreichweit beratend tätig 
sein. Meine Funktionen in 
der wk als obmann der 
Immobilientreuhänder 
Steiermark und Obmann 
Stellvertreter Österreich 
werde ich weiterhin aus-
üben. Gerald Gollenz

Klöch als neuer Unternehmensstandort

Öffnungszeiten:
Dienstag: 
13.00 - 17.00 uhr
Mittwoch: 08.00 - 12.00 
und 13.00 - 17.00 uhr
Donnerstag:  08.00 - 12.00 
und 13.00 - 17.00 uhr
Freitag: 08.00 - 12.00 und 
13.00 - 19.00 uhr
Samstag: 08.00 - 12.00 uhr
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Erika Lerner als Obfrau bestätigt
im Beisein von wirt-
schaf tsbund-Direktor 
Mag. Kurt egger und 
BgO Bgm. Mag. Josef 
Sommer fand kürzlich 
die Ortsgruppenvoll-
versammlung Klöch im 
gasthof Palz statt. 
eindrucksvoll wiederbe-
stätigt wurden die Ob-

frau erika Lerner mit 
ihren Stellvertretern ro-
switha Moder und Anton 
Schilli, ebenso einstim-
mig die weiteren Mit-
glieder des Vorstandes 
günther Doupona, erich 
Hödl und Aloisia Klöckl.  
wir gratulieren recht 
herzlich.

Der neue und alte Vorstand der Ortsgruppe Klöch

Faszination Lebensraum Natur
Für die Schüler der vier-
ten Klasse der Volks-
schule Klöch gab es 
eine interessante natur-
schutzveranstaltung der 
Vereine „Lebende erde 
im Vulkanland“ und der 
„Steirischen naturpark-
akademie“. Mag. Bernard 
wieser erklärte den kids 

die Bedeutung der wälder 
für unsere Schutzgüter 
(Fledermäuse etc.). Auch, 
dass die Amphibien für 
den wald von unschätz-
barem wert sind, insek-
ten für die Düngung des 
waldes sorgen und somit 
allesamt ihre Daseinsbe-
rechtigung haben.  

Die Kids wohnten dem Vortrag voller Tatendrang bei. Der neue Vorstand des Burgruinenforums Klöch

Neue Obfrau gewählt
Die einbindung unserer ge-
schichtsträchtigen Burgrui-
ne in die Kulturarbeit ist ein 
wichtiger Bestandteil unseres 
tourismusortes. Aus priva-
ten gründen legte die bishe-
rige Obfrau des Burgruinen-
forums Helga tscherner ihr 
Amt zurück. Ihr gebührt für 
ihre langjährige tätigkeit ein 

besonderer Dank. Bei einer 
der letzten Sitzungen des 
Burgruinenforums stellte 
sich Silvia wagner der wahl 
und wurde zur neuen Ob-
frau gewählt. wir wünschen 
der neuen Obfrau samt ih-
rem team viel Freude für die 
Aufgabe, das Kulturleben 
aufrecht zu erhalten.

Der Bürgermeister be-
dankte sich zum Schul-
schluss bei den Volksschü-
lern für die überaus guten 
Leistungen   im abgelaufe-
nen Schuljahr  in gemüt-
licher Atmosphäre mit 
einem Frühstückskakao 
und einem Butterkipferl  
am Klöcher Marktplatz. 

ein besonderer Dank 
galt auch dem gesamten 
Lehrerteam  für die wert-
volle  pädagogische Ar-
beit an unserer Schule im 
abgelaufenen Schuljahr. 
abschließend wünscht 
der Bürgermeister allen 
Schülern und Lehrern an-
genehme Sommerferien. 

Die Volksschüler beim morgendlichen Frühstück

Frühstück zum Schulschluss
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Schau vorbei: „Traminergolf Klöch“
Alles Neu beim  DER.
PLATZ.WIRT. 

Seit April wird das golf-
restaurant vom Platzbe-
treiber geführt.
es werden tolle Aktio-
nen, wie z.B. ein grill-
abend an jedem ersten 
Mittwoch im Monat 
(von Mai bis August) ge-
boten.  nächster termin: 
01. august ab 16.00 uhr 
auf der Clubterrasse! 
um tischreservierun-
gen unter der telefon-
nummer: 03475/73254 

6. Antenne Steiermark 
Schulgolftag

172 Kinder aus den um-
liegenden Schulen zeig-
ten ihr Können bei tropi-
schen temperaturen  auf 
der Anlage traminergolf 
Klöch. Die Kids wurden 
in fünf gruppen geteilt, 
in denen sie die grundbe-
griffe über den golfsport 
kennen lernen durften!
wir freuen uns auf ein 
wiedersehen und wün-
schen noch schöne Ferien!

wird gebeten! Hier noch 
ein tipp für Ihren ent-
spannten Sonntag-nach-
mittag: genießen Sie die 
ruhe und den herrlichen 
Ausblick von der Club-
terrasse bei Kaffee und 
Kuchen, eis und vielem 
mehr…
JEDER IST HERZ-
LIcH   WILLKOM-
MEN!
täglich geöffnet von 
März bis november! auf 
euer kommen freut sich 
das team vom Der.
PlatZ.wirt.

„Radio Steiermark - 
ORF Frühschoppen“

gemeinsam vom touris-
musverband, dem wein-
bauverein und dem golf-
platzbetreiber wurde der 
Frühschoppen am 17. 
März inszeniert und in der 
ganzen Steiermark ausge-
strahlt. Das Festzelt war 
bis auf den letzten Platz 
gefüllt, wobei die Stim-
mung und auch Klöch als 
interessantes urlaubsziel 

sehr gut im rundfunk 
vermittelt werden konn-
te.

Fernseh- Tipp: 
Der OrF dreht in der re-
gion radkersburg  für die 
Sendung „Harrys liabste 
Hütt`n“ mit dem unter-
titel „Bad radkersburg 
und seine umfeldorte“. 
Die Sendung wird am 19. 
august  um 15.50 uhr 
in OrF 2  ausgestrahlt 
(wiederholung 21. au-
gust um 12.35 uhr).
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ein Dank gilt dem 
Sportverein Klöch für die 
überaus gute Organisati-
on des heißesten Sport-
tages in der geschichte 
von Klöch. Die sechs 
angetretenen Mann-
schaften kamen dabei 
ganz schön ins Schwit-
zen. Die fünf Diszipli-
nen Fußball, Volleyball, 
Dart, golf und Span-
gerlschießen wurden 
mit großer Begeisterung 
ausgeführt. es ist wun-
derschön, wenn bei ei-
nem turnier vom Klein-
kind bis zum großvater 
alles mitmacht und dabei 
der Siegeswille bei allen 
Mannschaften sicht-
bar ist. es ist gut, wenn 

Sport in Klöch nicht nur 
Männersache ist. Da-
bei gilt der Dank für`s 
Mitmachen im Beson-
deren den „traminer-
mädls von klöch“, die 
sich wacker geschlagen 
haben. es ist besonders 
erfreulich, dass durch 
diesen gemeindesport-
tag die gemeinschaft 
unserer Marktgemein-
de wesentlich gestärkt 
wird. Allen Beteiligten 
ein herzliches Danke 
für`s Mitmachen und 
der Mannschaft der Ka-
tastralgemeinde Klöch 
(Foto) herzliche gra-
tulation zum Sieg beim 
diesjährigen gemeinde-
turniers. 

ein Kindergartenjahr ist 
wieder vorüber und für 
zwölf Kinder beginnt ein 
neuer Abschnitt in ihrem 
Leben. Die Vorfreude auf 
die Schule ist groß, eine 
wichtige  Voraussetzung 
auf dem weg zu diesem 
neuen Lebensabschnitt. 
Damit Freude am Lernen 
und an der Schule lange 
anhält und sich die Kin-

der den neuen Anforde-
rungen gewachsen fühlen, 
sollten sie bestmöglich auf 
den Schulstart vorbereitet 
sein. Fit für die Schule 
sein bedeutet auch, dass 
die Kinder aufmerksam 
zuhören können, alle ihre 
Sinne nutzen und selbst-
bewusst ihren Platz in 
der Klasse finden können. 
Soziale Kompetenzen 

stärken und jedem Kind 
seinen Platz in der grup-
pe zu ermöglichen, sind 
Hauptaufgabengebiete in 
pädagogischen einrich-
tungen. wir haben uns 
im Kindergarten bemüht, 
jedes Kind individuell in 
der Kleingruppe zu för-
dern. es wurden u.a. ge-
burtstage und Feste gefei-
ert sowie immer wieder 

voller neugier das inter-
esse auf unbekanntes ge-
richtet. Den großen fei-
erlichen Jahresabschluss 
bildete für uns wieder das 
Kindergartenabschluss-
fest, bei dem die Kinder 
und eltern gemeinsam 
spielten, grillten, tanz-
ten sowie die vorhande-
ne Zeit zum Austausch 
nutzten. Im Herbst wer-
den wir einen neuen weg 
beschreiten und erstmals 
eine nachmittagsbetreu-
ung in unserer einrich-
tung anbieten. Diese wird 
für Kindergarten- und 
Schulkinder im Kinder-
garten stattfinden und 
mit einer tagesmutter/
Kinderbetreuerin vom 
Steirischen Hilfswerk ge-
führt. Ich wünsche allen 
Kindern und eltern er-
holsame Ferien und be-
sonders den zukünftigen 
Schulkindern einen tollen 
Schulstart.  Doris Stangl

Blick durch die Kindergartentür
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Klöcher Traminer Open 2012
ein tolles Fest zu ehren 
eines großen klöchers, 
nämlich des Klöcher 
traminers: Beim Klö-
cher traminer Open 
2012 - bereits dem 13. 
dieser art - am 26.Mai 
2012 hatten die besten 
Klöcher traminer- und 
gewürztraminer wiede-
rum ihren großen auf-
tritt. Der tolle trami-
ner-weinjahrgang 2011 
bereitete den gästen in 
qualitativer Hinsicht ein 
einzigartiges erlebnis 
für gaumen und Sinne: 
Lieblich, verspielt und 
trotzdem kräftig und 
würzig im geschmack. 
eine überaus große 
gästeschar folgte dem 
Lockruf der wilden rose, 

Der Mann der ersten Stunde
Im rahmen des trami-
ner Opens 2012 und im 
Kreise seiner Amtsnach-
folger wurde dem „Mann 
der ersten Stunde“ der 
Klöcher traminerschutz-
gemeinschaft, Herrn 
Altbürgermeister Josef 
gangl, in rückschau auf 

füllte die Burgarena bis 
auf den letzten Platz und 
genoss das edelste, was die 
Südoststeiermark auf dem 
Sektor „wein“ zu bieten 

hat, den Klöcher traminer 
- den wein mit dem Duft 
der rose, mit dem einhel-
ligen urteil: Seine Exklu-
sivität unter den Weinen 

macht ihn zu einem ma-
jestätisch königlichen 
Trunk. Er ist einzigar-
tig. Er ist etwas Beson-
deres. Er bezaubert.

25 Jahre Klöcher trami-
nerschutz bzw. 25 Jah-
re langen erfolgreichen 
Bestand der „Markenge-
meinschaft der Klöcher 
traminer-winzer“ die 
ihm gebührende Dan-
kesbotschaft und Aner-
kennung bekundet.

ein weiterer Höhepunkt 
war die Pflanzung eines 
Ablegers der mit 450 
Jahren ältesten in Mar-
burg an der Lent wach-
senden weinrebe der 
welt. weinbauvereinsge-
schäftsführer Christian 
gschaar und Bürger-
meister Josef Doupona 

beim Pflanzen des Able-
gers von der ältesten wein-
rebe der welt im areal der 
Burgruine Klöch - einem 
Fixpunkt des klöcher tra-
minerweges im Beisein ei-
ner stattlichen Abordnung 
der Stadtverwaltung und 
des tourismusverbandes 
der Stadt Marburg.

Älteste Weinrebe der Welt



13
Immer wieder .......... 
Weingut Gießauf-Nell

w
ei

n
 • 

t
o

u
r

iS
M

u
S

Heuer erreichten wiede-
rum zwei Vertreter des 
Klöcher traminers, des 
weines mit dem Duft der 
rose, bei der Steirischen 
weintrophy 2012 in der 
Kategorie "traminer 11 
und älter" das Finale: Den 
Sieg holte sich das wein-
gut Domittner mit seinem 
Klöcher traminer tradi-

Das Weinfest der Region

Steirische Weintrophy 2012
tion - einem Vertreter der 
lieblichen Klöcher trami-
ner-Ausbauvariante - vor 
den weingütern Müller 
aus Klöch und repolusk 
aus der Südsteiermark.
Herzlichen glückwunsch 
auch an den weinhof 
Frühwirth zum Finalplatz 
bei der Sorte "gereifte 
Burgunder". 

rund 60 weinbauern der 
winzergemeinschaften 
Stradener grauburgunder, 
eruption, Klöcher tram-
niner - der wein mit dem 
Duft der rose, Sekt Anna 
und tau - verwurzelt in 
tieschen, hervorragende 
regionale Kulinarik und 
ein feuriges rahmenpro-
gramm machten auch 

heuer wieder terra Vulca-
nia zum Veranstaltungs-
highlight im Steirischen 
Vulkanland - mit wein-
emotion auf höchstem 
niveau und einem stim-
migen Vulkanausbruch als 
Höhepunkt der bestens 
gelungenen Veranstaltung 
am 7.Juli auf dem Markt-
platz St. Anna am Aigen.

Und beim  WOcHE-Wein-Grand-Prix landete 
Sepp Nell‘s „Gewürztraminer Selection“ auf dem 
1. und „Gelber Traminer Seindl“ auf dem 2. Platz. 
Einen herzlichen Glückwunsch auch an Wein & 
Reben Fam. Gschaar zum 3. Platz.

Mit seiner „Gewürztraminer Selection 2011“ fuhr 
Josef Nell (im Bild mit den Steir. Weinhoheiten, 
mit Landesrat Hans Seitinger und Landwirt-
schaftskammerpräsident Wolfgang Wlodkovsky) 
den neunten Traminer -Landessieg ein.

Mit seinem „Gelben Traminer Röhrl 2011“ vertei-
digte Josef Nell (im Bild mit Bundesminister Niki 
Berlakowitsch und ÖWM-chef Willi Klinger) 
neuerlich den Sieg im „Salon Österreich Wein“.
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In der Aula der Alten 
universität erhielten 
Kapellmeisterin Mag. 
Barbara gollenz, Ob-
mann roland wallner 
und Bürgermeister Jo-

sef Doupona den Stei-
rischen Panther sowie 
die robert Stolz Me-
daille aus den Händen 
von Landeshauptmann 
Franz Voves und Lan-

Hohe Auszeichnung für die Weinlandkapelle Klöch
deshauptmannstellver-
treter Hermann Schüt-
zenhöfer. Der Steirische 
Panther ist eine Aus-
zeichnung für besonde-
re erfolge in der steiri-

schen Blasmusik. Für die 
robert Stolz Medaille 
müssen alle wertungs-
spiele (Marschmusik- 
und Konzertwertungen) 
innerhalb von fünf Jah-
ren mit ausgezeichne-
tem erfolg absolviert 
werden. Für die wein-
landkapelle Klöch ist 
dies schon der 3. Steiri-
sche Panther sowie die 1. 
robert Stolz Medaille. 
Die Musikerinnen und 
Musiker sowie die Ka-
pellmeisterin haben für 
diesen erfolg sehr in-
tensive und zeitaufwän-
dige Proben hinter sich. 
Aber an der nächsten 
robert Stolz Medail-
le sowie am Steirischen 
Panther wird schon wie-
der gearbeitet! 

Musikalisch eindrucks-
volle Leistungen bekamen 
die Bewerter des Bezirks-
wettbewerbes "Musik in 
kleinen gruppen" am 
Samstag, dem 17. März 
2012 in Mureck gebo-
ten. Manuel und Lukas 
eberhaut, Martin Knol-
ler, Fabian Aichelsreiter, 

Klaus Friedrich und Si-
mon Pieberl haben mit 
großem erfolg daran 
teilgenommen. Sie vertra-
ten die weinlandkapelle 
Klöch in zwei Blechblä-
serensembles und einem 
Posaunentrio. Herzliche 
gratulation unseren jun-
gen Musikern.

Erfolgreiche Jungmusiker
Beim Abschlusskonzert 
der trompetenklasse von 
Alfred Ornig am 27. Juni 
2012 im Konzertsaal der 
Hauptschule  brillierten 
die beiden Prüfungskan-
didaten eva Maierhofer 
und Martin Knoller auf 
ihren trompeten. Die an-
wesenden Bürgermeister 

Abschlussprüfung
gratulierten den beiden 
Absolventen zum ausge-
zeichneten erfolg, den sie 
bei dieser Abschlussprü-
fung vor großem Publi-
kum erzielen konnten. 
Direktor Helmut Arnfel-
ser freut sich wieder über 
ein äußerst erfolgreiches 
Schuljahr.

Bgm. Josef Doupona, Kapellmeisterin Mag. Barbara Gollenz, Obmann Roland Wallner

B. Palabay, M. Knoller, E. Maierhofer, A. Ornig (v. l.) Klöcher Jungmusiker bei „Musik in kleinen Gruppen“
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Atemschutzübung in Deutsch Haseldorf
Die Freiwillige Feuerwehr 
Deutsch Haseldorf orga-
nisierte im Juni d.J. eine 
Atemschutzübung mit re-
alem Feuer. In einem al-
ten Kellerstöckl wurde ein 
Kellerbrand simuliert. Im 
Vordergrund dieser übung 
stand nicht das Löschen 
des Brandes sondern das 

richtige Vorgehen der 
Atemschutzgeräteträger, 
von der Aufnahme der 
geräte bis zum ``Brand 
aus`` und das Auffinden 
und Bergen von bestimm-
ten gegenständen aus dem 
Keller. So konnten unter 
den Anweisungen von 
Kommandant - Stellver-

treter Markus Klöckl sie-
ben Atemschutztrupps in 
den „einsatz“ gehen und so 
wichtige erkenntnisse für 
künftige Szenarien sam-
meln.
Bei der Schlussbespre-
chung zeigten sich Kom-
mandant Peter Maierho-
fer und Atemschutzwart 

gernot wolf zufrieden 
und bedankten sich beim 
Besitzer Marcel Semlitsch. 
Auch Bürgermeister Josef 
Doupona bedankte sich 
bei den Feuerwehrkamera-
den und betonte die wich-
tigkeit von solchen übun-
gen, auch zum Schutz der 
einsatzkräfte.

Unter realen Bedingungen wurde das Bekämpfen eines Kellerbrandes von den Atemschutztrupps geübt.

Am 12.Mai führte Frau 
eva Holler-Schuster mit 
ihrer bekannt herzlichen 
und tiefsinnigen Art durch 
den gelungenen „Bunten 
abend“. Der kleine Chor 

(16 Mitglieder) mit Chor-
leiterin Mag. Bernadette 
Padinger überraschte die 
zahlreichen Besucher mit 
einem abwechslungsreichen 
Programm. Die Spannbreite 

reichte von volkstümlichen 
Liedern bis hin zu bekann-
ten Schlagern, welche von 
Hr. Ing.  reinhard Padinger 
musikalisch untermalt wur-
den. Bei langjährigen Mit-

gliedern bedankte man sich 
mit einer ehrung und ur-
kunden. auch nachwuchs-
talent Thomas Klöckl sorgte 
mit seiner Ziehharmonika 
für beste Stimmung.  
weiters ist die Singgemein-
schaft fleißig unterwegs, um 
ihre lieder auch außerhalb 
unserer Marktgemeinde auf-
zuführen. So waren sie beim 
Bezirkssingen in St. Peter/
Ottersbach, beim Pfarrfest in 
Bad radkersburg und beim 
Chorfestival in gnas mit 
dabei. ein ganz besonderer 
Auftritt war Anfang Juni bei 
einer Messfeier mit dem all-
seits bekannten Pfarrer Brei. 
ein ganz besonderer Dank 
gilt dem Obmann Alfred 
Schöffl und dem gesamten 
team der Singgemeinschaft 
Klöch.

Die sichtlich stolze Singgemeinschaft nach ihrem Auftritt zusammen mit Pfarrer Brei 

Aktive Singgemeinschaft Klöch
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Projekt „Sturmmemory“
Fußball und lernen ver-
knüpfen der Fußball-
verein Sturm graz und 
das Memory-Institut 
in dem Projekt „Sturm-
memory“. Dazu werden 
auch Partnervereine und 
Partnerschulen gesucht.
neuester Partnerver-
ein ist seit kurzem das 
LZr radkersburg mit 
seinen derzeit sieben 
nachwuchsmannschaf-
ten. Bei einem Infor-
mationsabend in Hal-

benrain unterzeichneten 
die Jugendleiter Chris-
tian Contola, Andreas 
edelsbrunner, günther 
Scheer und Heinrich Ka-
ger, der sportliche LZr-
Leiter Alois Sundl und 
Jens Mengeler, georg 
Kaufmann und erwin 
weber als Vertreter von 
Sturmmemory den Ko-
operationsvertrag. Zur 
Zusammenarbeit sind 
alle Vereine des Bezirkes 
eingeladen.

Erfolgreiche Wettkampfgruppe
Die Freiwillige Feuer-
wehr Klöch feiert ihre 
30-jährige teilnahme an 
verschiedensten Feuer-
wehrleistungsbewerben. 
Insgesamt erkämpften 
sich die Kameraden der 
Freiwilligen Feuerwehr 
über 100 Feuerwehrleis-
tungsabzeichen in Bronze  
und Silber sowie drei Ab-
zeichen in gold (einzel-
bewerb). 
Im Beisein von HBI Franz 
gollenz nahmen die Ka-
meraden der FF Klöch 
(oBi gerhard weber, 
BM d.V. Klaus Schöffl, 

BM Markus Puntigam, 
FM Patrick gaspar, 
OFM Lukas Domitt-
ner, OLM d.V. Herbert 
Puntigam, LM Christi-
an guggenbichler, HFM 
Harald Puntigam, JFM 
Patrick Flucher) auch 
beim diesjährigen Lan-
desfeuerwehrtag in Alt-
aussee erfolgreich teil. 
Die FF Klöch bedankt 
sich bei allen Sponsoren 
und gönnern sowie bei 
allen Kameraden für die 
teilnahme und Disziplin 
bei den einzelnen Be-
werben.

Kids spielten ganz groß auf
In einem spannenden 
endturnier in Murfeld  
erreichten unsere nach-
wuchsspieler des LZr in 
der klasse u-7 (Massimo 
list, luca Zilavec, alex-
ander Knoller, Sebastian 
wohlkinger, tobias rind-
ler, nikolas Frūhwirth, 
Benjamin Fuchs, Stefan 
Liebmann, tobias Mar-

tin) von 16 teilnehmen-
den teams den her-
vorragenden 5. Platz. 
Im Vordergrund stand 
natürlich der Spaß am 
Fußball und an der Be-
wegung im Freien. wir 
gratulieren dem trainer 
Matthias Martin und 
seinen nachwuchski-
ckern zu diesem erfolg.
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Haben Sie das gewusst?

Der Österreichische 
Kameradschaf tsbund 
(ÖKB) ist ein Verein, der 
sich dem An- und ge-
denken an gefallene und 
verwundete Soldaten 
insbesondere des ersten 
und Zweiten weltkrie-
ges widmet. er verfolgt 
ideelle, soziale und hu-
manitäre Ziele, bekennt 
sich zu demokratischen 
grundsätzen und zur 
republik Österreich, ist 
überparteilich, konfes-
sionell ungebunden, ge-
meinnützig und nicht auf 
gewinn gerichtet.
er bezweckt die Zu-
sammenarbeit mit dem 
Österreichischen roten 
Kreuz, dem Österreichi-

schen Schwarzen Kreuz, 
dem Österreichischen 
Kriegsopferverband, dem 
Österreichischen Miliz-
verband, der Österrei-
chischen Offiziers- und 
unteroffiziersgesellschaft, 
sowie der Österreichi-
schen gesellschaft für 
Landesverteidigung und 

Sicherheitspolitik.
Der Kameradschaftsbund 
arbeitet mit dem „Schwar-
zen kreuz (ÖSk)“ auf 
dem gebiet der Kriegs-
gräberfürsorge zusammen. 
So engagieren sich etwa 
die Mitglieder des ÖKB 
bei der jährlichen Aller-
heiligensammlung für das 

Österreichischer Kameradschaftsbund
ÖSK auf zahlreichen 
Friedhöfen in ganz Ös-
terreich. Mit mehr als 
250.000 Mitgliedern in 
rund 1.800 autonom or-
ganisierten Verbänden ist 
er die mit abstand größ-
te wehrpolitisch relevan-
te Organisation Öster-
reichs. Bernd Sammt 

tanzlehrerin Doris 
trummer studierte im 
heurigen Jahr erstmals 
mit zehn Mädchen der 
Ballettgruppe Mureck 
einen tanz für den Kin-
derfasching der Freiwil-
ligen Feuerwehr Klöch 
ein. Die Kids waren 
voller Begeisterung da-
bei und durften vor 

Ein besonderes Erlebnis
Faschingspublikum ihr 
Können unter Beweis 
stellen. ein besonderer 
Dank gilt  Doris trum-
mer und allen Kindern, 
die mitgemacht haben,  
aber auch der FF Klöch 
für die Organisation und 
Durchführung des bereits 
traditionellen Faschings-
ausklanges.

Bei den diesjährigen 
wahlen der Feuerwehren 
wurden auch bei der Frei-
willigen Feuerwehr Pölten 
der Kommandant HBI 
Peter Fischer und sein 
Stellvertreter OBI And-
reas Schilli für ihr Amt 
wiedergewählt. Als eh-
rengäste konnte der wie-
dergewählte Komman-

Wehrversammlung in Pölten
dant in Vertretung des 
Bezirksfeuerwehrver-
bandes Brandrat Johann 
edelsbrunner und sei-
tens der Marktgemein-
de Klöch Bürgermeister 
Josef Doupona begrü-
ßen. wir gratulieren zur 
wiederwahl und wün-
schen für die Zukunft 
alles gute. 
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Weinlandkapelle und Sport-
verein feiern gemeinsam
anlässlich der weihe des 
neuen Musik- und Sport-
heimes wurde gemeinsam 
ein Fest organisiert, das 
rundum gelungen war: 
Am Freitagabend lud der 
Steirerexpress bzw. eine 
Disco zum tanzen, am 
Samstag fand das Be-
zirksmusikertreffen mit 
Marschmusikwer tung  
und am Sonntag die wei-
he statt. Höhepunkt war 
der Auftritt der „Inns-
brucker Böhmischen“ 
am Samstag. Hier wur-
de Blasmusik der Spit-
zenklasse bis weit in die 
Morgenstunden geboten. 

Insgesamt 29 Musikka-
pellen aus dem Bezirk und 
darüber hinaus gratulier-
ten der weinlandkapelle 
zum neuen Musikheim. 
unter den gratulanten 
befanden sich auch die 
Musiker der Partnerka-
pelle aus Muhr, die am 
Sonntag den wortgottes-
dienst und den anschlie-
ßenden Frühschoppen 
musikalisch umrahmten. 
Hier wurde die Freund-
schaft mit der gemeinde 
Muhr erneuert.
Da die weinlandkapel-
le und der Sportverein 
durch ihre tolle Jugendar-

beit immer mehr Mitglie-
der dazu gewonnen ha-
ben, wurde ein Aus- bzw. 
umbau zwingend not-
wendig. Die MusikerIn-
nen und Sportler leisteten 
viele ehrenamtliche Ar-
beitsstunden und viele der 
anwesenden gastkapellen 
staunten nicht schlecht 
über die Ausführung 
und Qualität des neuen 
Heimes. Auch die anwe-
senden Landes- und ge-
meindepolitiker (LAbg. 
Anton gangl, Bgm. Josef 
Doupona und Bgm. Sepp 
Kandler aus Muhr) wür-
digten das Projekt mit 
angemessenen worten 
und waren über die um-

setzung und den raschen 
Baufortschritt mehr als 
begeistert. ein Danke 
auch an alle gemeinderä-
te, die dieses Projekt im-
mer mitgetragen haben, 
und besonders dem Land 
Steiermark mit unserem 
gemeindereferenten 1. 
LH-Stv. Hermann Schüt-
zenhöfer für die großzü-
gige finanzielle unterstüt-
zung. Allen freiwilligen 
Helfern die am Aus- und 
umbau des neuen Musik- 
und Sportheimes in ir-
gendeiner weise beteiligt 
waren und so dieses 3-ta-
ge-Fest möglich gemacht 
haben ebenfalls ein großes 
vergelt´s gott.
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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.

Jasmin Steßl zur be-
standenen Reife- und 
Diplomprüfung mit 
gutem Erfolg an der 
HLW-Mureck

Präsident ÖkR Gerhard Wlodkowski (3. v. re.) mit 
Vertretern der ausgezeichneten Betriebe aus Klöch.

Kürbiskernölprämierung 2012
in diesem Jahr haben 436 
Betriebe an der Landes-
prämierung des Steirischen 
Kürbiskernöles g.g.A. teilge-
nommen. Mit der teilnah-
me an dieser sensorischen 
Bewertung durch professi-
onelle Verkoster überprüfen 
die Landwirte die Qualität 

ihres Kürbiskernöles. Im 
weiteren soll das Qualitäts-
bewusstsein der regionalen 
Kürbiskernölvermarkter ent-
sprechend gestärkt werden. 
So wird auch für den Kon-
sumenten sichtbar, wie es um 
die Qualität des Steirischen 
Kürbiskernöles steht. 

Marina Waschnigg 
zur mit Auszeichnung 
abgeschlossenen Wei-
terbildung für das ba-
sale und mittlere Pfle-
gemanagement am 
Hanusch-Kranken-
haus in Wien

Die erfolgreichen Klöcher Mädls zusammen mit 
Bgm. Josef Doupona und Trainer Heimo Witsch.

Beeindruckende Leistungen
natalie gangl, aline rind-
ler, katrin wonisch, eva 
gschaar und Theresa Potzin-
ger erkämpften sich bei den 
diesjährigen u-13 Volleyball 
– Landesmeisterschaften 
den Landesmeistertitel und 
durften daher die Steiermark 
bei den Bundesmeister-

schaften vertreten. Als Zu-
gabe konnten eva und Aline 
zum Saisonabschluss noch 
einen beeindruckenden er-
folg verbuchen. Sie sicherten 
sich bei den u-14 Beach – 
Volleyballmeisterschaften 
den Landemeistertitel und 
somit die goldmedaille.

Familie christian und 
Karin Weber zur Fi-
nalteilnahme beim 
„Kürbiskernöl-cham-
pionat“ der 20 besten 
Kürbiskernöle Öster-
reichs

Dem  Jungwinzer Lu-
kas Domittner zur 
erfolgreichen Absol-
vierung der Weinbau-
fachschule Silberberg.
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Rindler Frieda, D. H.
70 am 10.04.2012

Huber Marianne, K. B.
85 am 18.04.2012

Schöffl Elisabeth, Klöch
70 am 21.04.2012

Ulrich Josefa, 
Klöch

90 am 26.01.2012

Wallner Werner
Pölten

70 am 27.01.2012

Gombotz Alois, 
Klöchberg

85 am 28.01.2012

Schuster Rudolf,
Klöchberg

75 am 25.02.2012

Tschiggerl Margareta,
Pölten

85 am 19.03.2012

Hatz Walter, Pölten
70 am 23.03.2012

Semlitsch Josefa, 
Klöch

90 am 24.03.2012

Leister Elfriede, Klöch
75 am 04.04.2012

Potzinger Angela,  
Deutsch Haseldorf 
80 am 07.04.2012

Rombold Maria, 
Klöch

75 am 05.03.2012

Zum Geburtstag
Als Bürgermeister durfte 
ich seit dem erscheinen 
der letzten gemeinde-
nachrichten ( Jänner 2012) 
aus folgenden Anlässen 
gratulieren und die glück-
wünsche der Marktge-
meinde Klöch überbrin-
gen:

Rombold Antonia, Klöch
75 am 14.05.2012

H
er

Z
li

C
H

en
 g

lü
C

k
w

u
n

SC
H

Bresnik Zdenka, Klöch
75 am 22.05.2012

Gangl Elisabeth Johanna,
Deutsch Haseldorf
75 am 12.06.2012

Meierhofer-Hofer Aloisia,
Klöchberg

75 am 18.06.2012

Klöckl Eduard, 
Klöch

75 am 22.06.2012

Huber Johann, 
Pölten

91 am 24.06.2012

Gollmann Johann, 
Klöch

70 am 25.06.2012
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Alois Bauer, Klöch 180, mit 
Annemarie Auer, Klöch 180, 

am 17.05.2012

Pfeiler Maria,
Gruisla

80 am 02.07.2012

Klöckl Verena,
Klöch

70 am 02.07.2012

Pfeiler Antonia,
Pölten

90 am 03.07.2012

Ritter Marianne,
Klöch

92 am 09.07.2012

Zur Hochzeit

Philipp Hofbauer, Kleinmürbisch, mit 
Frühwirth Martina, Deutsch Haseldorf 46, 

am 17.05.2012

Markus Klöckl, Deutsch Haseldorf 21, mit 
Monika Huber, Zettling 

am 14.07.2012
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Zur Geburt

Luca Schönberger, geb. 24.02.2012,
mit den Eltern 

Melanie Borko und Günther Schönberger

Jana Lorber, geb. 04.03.2012,
mit den Eltern

Klaus Domittner und Manuela Lorber 
sowie Schwester Sarah

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!  

Maximilian Fischer, geb. 11.03.2012,
mit den Eltern

Anita und Christian Fischer

Aileen Michaela Zweifler, geb. 24.05.2012,
mit den Eltern 

Birgit Zweifler und Franz Pojer

Annalena Koller, geb. 19.05.2012,
mit den Eltern

Kristina Koller und Markus Gschaar

Christina Leopold, geb. 20.06.2012,
mit den Eltern

Ingrid Leopold und Ing. Gottfried Maitz
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Mit Freude und den bes-
ten wünschen begrü-
ße ich als Bürgermeister 
jene Mitbürgerinnen und 
Mitbürger, die seit Jänner 
2012 ihren Hauptwohn-
sitz in der Marktgemein-
de Klöch begründet ha-
ben, und zwar
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am 19.01.2012
Borko Melanie
in Klöch 119/1

am 01.02.2012
Potzinger Marion
in Klöch 155/5

am 10.02.2012
Hirschmann Gabriele

in Klöchberg 40

am 16.02.2012
Schrampf Manuel Patrick

in Klöchberg 60

am 23.02.2012
Krischan Markus Josef

in Klöch 25/a1

am 01.03.2012
Hödl Kerstin

in Klöchberg 94

am 01.03.2012
Schmidbauer Silvia 

Anna
in Klöchberg 94

am 26.03.2012
Pavlova Raisa

in Deutsch Haseldorf 76

am 27.04.2012
Freller Wolfgang Franz 
und Maria Elisabeth

in Klöchberg 98

am 10.05.2012
Weidlinger Eva Maria

in Klöchberg 61

am 11.05.2012
Martinec Waltraud

in Klöch 143/4

am 15.05.2012
Zweifler Birgit
in Klöch 100/9

am 25.05.2012
Dreißger Sarah Natalie

in Klöch 25/a3

am 10.05.2012
Koller Kristina
in Klöchberg 68

am 15.06.2012
Wild Franz

in Klöchberg 91

am 09.07.2012
Maitz Ewald und Karin 

mit Tochter Anja
in Klöch 196

am 11.07.2012
Rombold Bettina

in Klöch 154

am 12.07.2012
Schmiedinger Elfriede 

Maria
in Deutsch Haseldorf 52

Zugezogene 
Gemeindebürger

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 von

Obfrau	des	Burgruinen-
forums

Silvia Wagner

geboren:       14.02.1975
Sternzeichen:       wassermann
Beruf:        Polizistin
auto:        BMw
Hobbys:       Familie, Haus und garten, wenn   
        noch Zeit bleibt: Beachvolleyball 
Lieblingsspeise:       Fisch                          
Lieblingsgetränk:    Säfte
Lieblingsblume:       rose
was mich freut:       gemeinsame Stunden mit der 
          Familie zu verbringen                       
was mich ärgert:     egoismus

Seit 2001 bin ich mit 
meiner Familie in Klöch. 
Ich fühle mich in diesem 
tourismusort sehr wohl 
und bewundere die vie-
len Aktivitäten rund um 
Klöch. Mir ist bewusst, 
dass hinter diesen vielen 
Veranstaltungen viele 
fleißige Hände gefragt 
sind.  Ich wurde vom 
Bürgermeister angespro-
chen, die Führung des 
Burgruinenforums zu 
übernehmen und fühle  
mich mitverantwortlich, 
meinen Beitrag zum 
Kulturlebens zu leisten.
unsere Burgruine ist für 
mich ein wunderschö-
ner geschichtsträchtiger 
Veranstaltungsort,  den 
man herzeigen und für 
stimmige Veranstaltun-
gen auch künftig gut 

nützen sollte. Obwohl 
ich keine Kenntnisse der 
Vereinsführung habe, 
freue ich mich, diese eh-
renamtliche Aufgabe als 
Obfrau des Burgruinen-
forums zu übernehmen.
abschließend möchte 
ich mich im Besonde-
ren bei Margit Hatzl 
und Andrea Lammin-
ger für ihre anfänglich 
großzügige Hilfestel-
lung recht herzlich be-
danken und freue mich 
auf einen angenehmen 
Kultursommer mit mei-
nem gesamten team im 
neugewählten Burgrui-
nenforum. weiters be-
danke ich mich bei allen 
freiwilligen Helfern und 
den großzügigen Spon-
soren für ihre unterstüt-
zung. 
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Was, wann, wo?
Vollmondwanderungen
02. Aug., 31. Aug., 30. Sep., 
29. Okt., 28. Nov., 28. Dez., 
jeweils um 19.00 Uhr
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Ga´weint gehn am Klöchberg
Sa., 01. September, 15.00 Uhr
So., 02. September, 10.00 Uhr

Frühschoppen
FF Klöch
So., 05. August, 10.00 Uhr

Abschnittsnassbewerb und 
Waldfest FF Pölten
Sa., 11. August, 16.00 Uhr

Frühschoppen
FF Pölten
So., 12. August, 10.00 Uhr

Tanz und Show 
So., 24. August, ab 18.00 Uhr
Burgruine Klöch

Pressfest 
Sa., 15. September, 11.00 Uhr
Festplatz rund um die Vinothek

Klöcher Tunnelfest
Sa., 06. Oktober, 20.00 Uhr
Umfahrungstunnel

Spangerlschießen ESV Klöch
Fr., 27. bis So., 29. Juli
Asphaltbahn Klöch

Weisenbläserfest
So., 14. Oktober, 13.00 Uhr 
Klöchberg

26. ktober
„Gemeinsam gesund bewegen“ Tag

Fitlauf und Fitmarsch
10.00 Uhr Sporthaus Klöch

26.Oktober

ab 10.00 Uhr - Eintritt E 2,-

ab 10.00 Uhr - Eintritt € 2,-

Bauernmarkt - Saisonabschluss 
Sa., 27. Oktober, 14.00 Uhr
Marktplatz Klöch

3. Preisschnapsen ÖKB Klöch
16. November, 18.00 Uhr
Weinlandhof Gangl

Perchtenlauf Sportverein und 
Weinlandkapelle Klöch
Sa., 01. Dezember, 16.00 Uhr
Sporthaus Klöch

Preisschnapsen SV Klöch
So., 30. Dezember, 18.00 Uhr
Sporthaus Klöch

Musik und Humor mit „Fritz 
und den Postlern“ und den 
Klöcher Burgschauspielern
Fr., 27. + Sa, 28. Juli 20.00 Uhr
Burgruine Klöch

Radkersburg 3
Fr., 05. August, 20.30 Uhr
Burgruine Klöch

Marktfest
ÖKB-Ortsverband Klöch
So., 19. August, 10.00 Uhr


