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IN ZAHLEN
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EDITORIAL /  

Es lässt uns einfach nicht los: auch das neue 
Jahr 2021 steht zu Beginn unter dem Zeichen 
der weltweiten Corona-Pandemie. Besonders 
die letzten Wochen waren sehr herausfor-
dernd, dennoch können wir nun optimisti-
scher in die Zukunft blicken. 

Die Impfung – der Durchbruch im neuen Jahr  
Der Weg aus der größten globalen Herausfor-
derung ist die Impfung. Dank des enormen wis-
senschaftlichen Fortschritts und der starken 
globalen Zusammenarbeit konnten zahlreiche 
Wissenschaftler, Institutionen, Universitäten 
und innovative Unternehmen in einem un-
glaublichen Tempo passende Impfstoffe zur Be-
kämpfung der Pandemie entwickeln. Besonders 
in dieser Situation dürfen wir nicht vergessen, 
welche Rolle Impfungen immer schon bei der 
Bekämpfung von Seuchen und Krankheiten 
spielten. Hier möchte ich kurz die Programme 
gegen die Kinderlähmung und Pocken in Er-
innerung rufen, die im letzteren Fall zur welt-
weiten Ausrottung der sehr gefährlichen und 
hochinfektiösen Pockenerkrankung im Jahre 
1980 führte. Für die Sicherheit der Impfstoffe 
sorgt in Europa ein sehr strenges und unab-
hängiges Prüfverfahren. Mit der ersten Zulas-
sung eines Coronaimpfstoffes konnten wir mit 
der Impfung der Risikogruppen im Dezember 
beginnen. Es wird dafür gesorgt, dass so schnell 
wie möglich für alle Menschen in Österreich 
und in ganz Europa Impfdosen zur Verfügung 
stehen.

Unterstützung für Betriebe und Vereine
Die enormen wirtschaftlichen Auswirkungen 
der Coronapandemie werden durch zahlreiche 
Maßnahmen abgefedert. So gibt es nun Unter-
stützung für jene Unternehmen, die nicht be-
hördlich schließen mussten aber dennoch mit 
großen Umsatzeinbußen rechnen. Mit dem 
Verlustersatz erhalten große und mittlere Un-
ternehmen bis zu 70% ihres Verlustes und klei-
ne und Kleinst-Unternehmen bis zu 90% ihres 
Verlustes ersetzt.

Der für gemeinnützige Vereine ins Leben NPO-
Fonds wird angesichts der anhaltenden Pande-
mie für das erste Quartal 2021 verlängert. Da-
mit sichern wir weiterhin das Vereinsleben in 
unseren Gemeinden, eine wichtige Stütze des 
sozialen Lebens. Diese Hilfen wird es nur mehr 

Geschätzte 
Leserinnen und Leser!

zeitlich begrenzt geben können, deswegen 
ist es zur Erhaltung von Wohlstand, der Wirt-
schaftskraft und der Sozialsysteme unerläss-
lich, dass möglichst alle bei den Testungen und 
Impfungen mitmachen. 

Neue Mittel für die Gemeinden
Von Seiten des Bundes wird auch das Corona-
virus-Hilfspaket für die Gemeinden um 1,5 Mrd. 
Euro auf insgesamt 2,5 Mrd. aufgestockt. Die 
Verhandlungen und das mehrfache Vorspre-
chen bei den zuständigen Stellen haben sich 
ausgezahlt und ermöglichen nun den Gemein-
den in unserer Region in der nächsten Zeit, 
trotz Covid-Krise weiterhin positiv zu wirt-
schaften und zu investieren. Die Gemeinden 
können damit weiter wichtiger Partner der hei-
mischen Wirtschaft bei Investitionen sein und 
so zahlreiche Arbeitsplätze sichern. 

Ohne Lebensmittel kein Leben. 
Hunger oder Nahrungsknappheit sind unsere 
Wohlstandsgesellschaft meist nur mehr von 
Erzählungen der Großeltern bekannt, persön-
liche Erlebnisse gibt es Gott sei Dank kaum.  
Aber es ist nicht selberverständlich immer ge-
nug zu essen, und das in ausgezeichneter Qua-
lität, zu haben. Durch die bäuerliche Hand wird 
täglich unser Teller gedeckt. Krisensicherheit 
gibt es nur mit Nahrungssicherheit, deshalb ist 
auf die regionale Lebensmittelproduktion un-
verzichtbar. Die Rahmenbedingungen sind für 
unsere Betrieb nicht leicht und unterliegen den 
marktwirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Strömungen. Vor diesem Hintergrund danke 
ich den Verantwortlichen des Bauernbundes 
die sich engagiert für unsere 3821 Betriebe ein-
setzen, denn alle Bäuerinnen und Bauern bilden 
einen wesentlichen Pfeiler unserer regionalen 
Zukunft. 

Unsere Region 2021
Trotz der Pandemie wird ebenso an der Weiter-
entwicklung der Region gearbeitet. Fertig ist 
das neue Leitbild für die Südweststeiermark, 
weitere Breitbandprojekte in sechs Gemein-
den wurden in unserer Region genehmigt, die 
Tourismusreform wird zu einer Stärkung und 
Professionalisierung des Tourismus führen, 
das Schienennetz wird weiter ausgebaut, In-
frastrukturplanungen im Bereich der A9 und 
L601 für den späteren Ausbau werden derzeit 

getätigt und der Mikro-ÖV zur flächendecken-
den öffentlichen Mobilitätsversorgung wird als 
Dauerbetrieb installiert werden. 
Mit diesen großen Projekten sowie den Ini-
tiativen in den Gemeinden wird viel getan, um 
unseren Heimatbezirk mit Optimismus best-
möglich in die Zukunft zu führen.

In diesem Sinne bleiben Sie 
tatkräftig und gesund. 
Mit besten Wünschen für 
das neue Jahr verbleibt ihr

Abg.z.NR. Bgm. Joachim Schnabel
Bezirksparteiobmann 

editorial
EDITORIAL /  
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Ende des Monats findet die Bezirkskammer- 
und Landeskammerwahl für Land- und Forst-
wirtschaft statt. Das Team für Leibnitz wurde 
im vergangenen Jahr zum Großteil neu aufge-
stellt. Zu einigen altbewährten Kämpfern kamen 
eine Vielzahl junger Bäuerinnen und Bauern 
dazu. Wir brauchen uns in unserem Bezirk um 
die Nachfolge in den wichtigen Stellen der Land-
wirtschaftsvertretung wahrlich keine Sorgen 
machen. Mit Christoph Zirngast als Kammerob-
mann haben wir einen Kenner des Kammersys-
tems, der mit Sicherheit die Anliegen der Leib-
nitzer Bauern sehr stark vertreten wird. Dazu 
kommt, dass Josef Kaiser als Spitzenvertreter 
und Bauernbundobmann in der Landeskammer 
seine Stimme für unsere Bauern in Graz erhe-
ben wird. 
Das wird viel Arbeit sein, denn die Anforderun-
gen an die Land- und Forstwirtschaft und vor 
allem auch an die Direktvermarktung werden 
in den nächsten Jahren nicht geringer werden. 
Wir brauchen hier Leute, die selbst im bäuerli-
chen Leben stehen und nicht nur davon reden, 
denn hier ist die Betroffenheit natürlich immer 
am größten. Sie wissen was die südsteirischen 
Bauern brauchen.
Mein besonderer Dank gilt aber all jenen, die in 
den vergangenen Jahren in der Interessensver-
tretung der Landwirtschaft tätig waren, die zum 
Teil ganz ausscheiden oder die eben eine Reihe 
weiter zurücktreten. Vielen Dank für die gute 
Zusammenarbeit und für die große Unterstüt-
zung. Oft auch in recht harten Diskussionen. 
Dankeschön auch an Josef Kowald, der mit sei-
ner großen und reichen Erfahrung uns in den 
letzten Jahren viele Tipps geben konnte und der 
uns immer beratend zur Seite gestanden ist. 
Jetzt ist in Leibnitz ein neues Zeitalter in der 
Bauernvertretung angebrochen. Ich werde als 
Landtagsabgeordneter die neue Garde natür-
lich mit allem Einsatz im Steirischen Landtag 
vertreten.
Diese Unterstützung brauchen die Jungen aber 
vor allem von den Wahlberechtigten in unserem 
Bezirk. Denn unsere Stimme hatte in den letzten 
Jahren in Graz und Wien immer Gewicht, weil 
wir sagen konnten, hinter uns stehen alle oder 
zumindest sehr viele Bauern des Bezirks. Das 
wird uns auch in Zukunft Stärke und Durchset-
zungskraft verleihen.
Ich bitte Sie daher eindringlich machen Sie von 
Ihrem Wahlrecht Gebrauch und unterstützen 
Sie unsere südsteirischen Bauernvertreter mit 
Ihrer Stimme.

Neues aus deM 
LandHAUS!
Ing. Gerald Holler, BA
Abgeordneter zum Landtag Steiermark

Bei der konstituierenden Sitzung des Abfall-
wirtschaftsverbandes Leibnitz wurde Bürger-
meister Mag. Wolfgang Neubauer in seiner 
3. Periode einstimmig wieder zum Obmann 
bestellt. Ein Resultat seiner erfolgreichen 
Arbeit sind die Ressourcenparks im Bezirk 
die ein Zeichen funktionierender kommuna-
ler Zusammenarbeit darstellen. Der Abfall-
wirtschaftsverband ist für die 29 Gemeinden 
des Bezirkes Leibnitz unter anderem für die 
Papiermüllsammlung, den gelben Säcken und 
der Restmüllverwertung und einiges mehr zu-

Konstituierung des 
Sozialhilfeverbandes Bezirk Leibnitz

ABFALLWIRTSCHAFTS
VERBAND LEIBNITZ

Weitere Mitglieder des Vorstandes sind:
Vzbgm. Reinhold Elsnig, Leutschach a.d.W. (Obmann-Stv.)
Bgm. Helmut Leitenberger, Leibnitz (Obmann-Stv.)
GR Josef Rauscher, Straß in Steiermark (Kassier)
GR Ing. Margit Baumhakel-Schruef, Leibnitz (Schriftführerin)
Bgm. Johann Mayer, Hengsberg
Bgm. Ing. Volker Vehovec, Empersdorf
Bgm. Rudolf Stiendl, St. Andrä-Höch
Bgm. Alois Trummer, Schwarzautal
Vzbgm. Georg Pock, St. Veit in der Südstmk
GR Mag. Richard Trampusch, Lebring-St. Marg.

Wolfgang Neubauer erneut 
einstimmig zum Obmann bestellt. 

Aufgrund der Gemeindesratswahlen war die 
Neukonstituierung des Vorstandes des So-
zialhilfe-verbandes Bezirk Leibnitz notwendig. 
Der bisherige Obmann Bgm. Franz Platzer leg-
te seinen Funktionen nach 11jähriger Tätigkeit 
im Vorstand zurück. 

Als Obmann folgt ihm Bgm. Oberst Reinhold 
Höflechner, Straß in Stmk, nach. Die Neuwah-
len des Vorstandes erfolgten einstimmig.

Der neue Vorstand des 
Sozialhilfeverbandes Bezirk Leibnitz:
Bgm. Oberst Reinhold Höflechner, Straß in Stmk
Abg.z.NR. Bgm. Joachim Schnabel, Lang
Bgm. Gerhard Rohrer, St. Veit i.d.Südstmk., St. Nikolai o.Dr.
Bgm. Franz Hierzer, Gabersdorf
GR Brigitte Murko-Deutschmann, Leutschach/W.
Vzbgm. Theresa Wiedner, Allerheiligen b.W. 
GR Waltraud Roßmann, Leibnitz
Bgm. Elke Halbwirth, MSc, Gleinstätten
Vzbgm. Thomas Weinzerl, Heiligenkreuz a.W.
GK Heinz Pieberl, Wagna
Bgm. Helmut Leitenberger, Leibnitz

ständig. Die Leitlinien und Zielvorgaben des 
AWV Leibnitz sind im Wesentlichen der vor-
rangigen Vermeidung und der Verwertung 
von nicht vermeidbaren Abfällen, sowie die 
Optimierung der endgültigen Entsorgung, zu-
grunde gelegt. Der Abfallwirtschaftsverband 
Leibnitz möchte mit seinen Tätigkeiten die 
Lebensqualität im Bezirk erhalten und weiter 
verbessern. Mit Maßnahmen wie: Abfallver-
meidung, Abfalltrennung und ordnungsge-
mäßer Abfallentsorgung soll die Umwelt ent-
lastet werden, um damit den Bewohnern des 
Bezirkes eine nachhaltig hohe Lebensgrund-
lage geboten werden. Durch gezielte Projekt-
arbeiten soll die Bevölkerung verstärkt auf die 
verschiedenen Möglichkeiten der Mehrfach-
nutzung von Produkten hingewiesen werden. 
Der Abfallwirtschaftsverband Leibnitz sieht 
sich als zentrale Anlaufstelle für Anfragen, Be-
schwerden und Auskünfte hinsichtlich einer 
umweltgerechten Abfallbewirtschaftung. In 
den Schulen des Bezirkes Leibnitz soll der Ju-
gend der richtige Umgang mit Abfällen näher-
gebracht werden.
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Der Einsatz für die bäuerlichen Familien-
betriebe, die Gemeinden, die Regionen und 
das Brauchtum prägen die Organisation seit 
ihrer Gründung. Der Bauernbund ist nicht 
nur für seine Kernkompetenz – die agrari-
sche Vertretung – bekannt, sondern auch 
als Vordenker und gestaltende, verantwor-
tungsvolle politische Kraft, als Interessens-
vertreter des ländlichen Raums, als Motor 
für die Wirtschaftskraft der Regionen und 
als Hüter der Lebensquali-tät und Tradition.
Wenn am 24. Jänner 2021 die Organe der 
Landwirtschaftskammer neu gewählt 
werden, setzt der Bauernbund auf Ver-
lässlichkeit und Handschlagqualität. Mit 
Landwirtschaftskammerpräsident Franz 

Der Steirische Bauernbund ist verlässlicher
Partner der Bauern – Hand drauf!
Der Einsatz für die bäuerlichen Familienbetriebe, die Ge-
meinden, die Regionen und das Brauchtum prägen die Or-
ganisation seit ihrer Gründung. Der Bauernbund ist nicht 
nur für seine Kernkompetenz – die agrarische Vertretung 
– bekannt, sondern auch als Vordenker und gestaltende, 
verantwortungsvolle politische Kraft, als Interessens-
vertreter des ländlichen Raums, als Motor für die Wirt-
schaftskraft der Regionen und als Hüter der Lebensquali-
tät und Tradition.

Wenn am 24. Jänner 2021 die Organe der Landwirtschafts-
kammer neu gewählt werden, setzt der Bauernbund auf 
Verlässlichkeit und Handschlagqualität. Mit Landwirt-
schaftskammerpräsident Franz Titschenbacher und Be-
zirkskammerobmann Christoph Zirngast stehen zwei er-
fahrene, kompetente und sympathische Persönlichkeiten 
an der Spitze der Wahlbewegung, die in den letzten fünf 
Jahren ihre Qualitäten bewiesen haben und die Land- und 

Forstwirtschaft in wirtschaftlich und politisch schwieri-
gen Zeiten mit viel Weitblick und Können durch die Krisen 
geführt haben. 

Seien es sich ändernde gesellschaftliche Anforderungen, 
neue Strömungen in der Ausrichtung der Agrarpolitik auf 
europäischer Ebene oder innerbetriebliche Entschei-
dungen, die die Zukunft des Hofes auf Jahrzehnte fest-
legen, der Bauernbund mit seiner gestaltenden Kraft in 
der Landwirtschaftskammer begleitet die Bäuerinnen 
und Bauern gerade in diesen immer komplexer werden-
den Entscheidungsprozessen. Der Bauernbund mit seinen 
Funktionärinnen und Funktionären trägt politische Ver-
antwortung auf allen Ebenen. Das beginnt bei der Orts-
ebene, geht über die Bezirks-, Landes- bis hin zur Bun-
des- und Europaebene. Dieses politische Wissen über alle 
Ebenen hinweg sorgt für Verlässlichkeit in der Vertretung 
der heimischen Bauernfamilien – Hand drauf!

Verlässlich. Für Leibnitz. 
Hand drauf!

LK-Präsident
Franz TitschenbacherBezirkskammerobmann 

Christoph Zirngast

Steirischer Bauernbund

24. JÄNNER: LANDWIRTSCHAFTSKAMMERWAHL
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Der Steirische Bauernbund ist 
verlässlicher Partner der 
Bauern – Hand drauf!

Titschenbacher und Bezirkskammerob-
mann Christoph Zirngast stehen zwei er-
fahrene, kompetente und sympathische 
Persönlichkeiten an der Spitze der Wahlbe-
wegung, die in den letzten fünf Jahren ihre 
Qualitäten bewiesen haben und die Land- 
und Forstwirtschaft in wirtschaftlich und 
politisch schwierigen Zeiten mit viel Weit-
blick und Können durch die Krisen geführt 
haben. 
Seien es sich ändernde gesellschaftliche 
Anforderungen, neue Strömungen in der 
Ausrichtung der Agrarpolitik auf europäi-
scher Ebene oder innerbetriebliche Ent-
scheidungen, die die Zukunft des Hofes auf 
Jahrzehnte festlegen, der Bauernbund mit 

seiner gestaltenden Kraft in der Landwirt-
schaftskammer begleitet die Bäuerinnen 
und Bauern gerade in diesen immer kom-
plexer werdenden Entscheidungsprozessen. 
Der Bauernbund mit seinen Funktionärin-
nen und Funktionären trägt politische Ver-
antwortung auf allen Ebenen. Das beginnt 
bei der Ortsebene, geht über die Bezirks-, 
Landes- bis hin zur Bundes- und Europaebe-
ne. Dieses politische Wissen über alle Ebe-
nen hinweg sorgt für Verlässlichkeit in der 
Vertretung der heimischen Bauernfamilien 
– Hand drauf!

STEIRISCHER BAUERNBUND /

Konstituierung des 
Sozialhilfeverbandes Bezirk Leibnitz



der bote

Jänner / 20216

Kleine Veränderungen im Konsumverhalten 
haben eine große Wirkung auf den Erhalt 
von Arbeitsplätzen und stärken zugleich die 
Region. Nach WIFO-Berechnungen können 
durch den vermehrten Kauf von einheimi-
schen Lebensmitteln im Wert von nur 3,5 
€ pro Haushalt und Monat in der Steier-
mark 500 neue Arbeitsplätze geschaffen 
werden. Die Corona-Krise hat den Trend 
zu regionalen Lebensmitteln und dem Ein-
kauf beim Bauern um die Ecke verstärkt. In 
der Direktvermarktung konnte sogar eine 
Steigerung in den letzten Monaten erzielt 
werden. Die Bevölkerung hat die heimische 
Landwirtschaft als systemrelevant schätzen 
gelernt und die heimischen Bäuerinnen und 
Bauern haben bewiesen, dass sie verlässli-
che Lieferanten von gesunden und sicheren 
heimischen Produkten auch in Krisenzeiten 
sind. Das Institut für Marketing und Inno-
vation an der Universität für Bodenkultur 
Wien führte im Sommer im Auftrag der 
Österreichischen Hagelversicherung eine 
Studie zu Motiven für den Kauf heimischer 
Lebensmittel und zur Bedeutung der Land-
wirtschaft in Österreich – gerade in Krisen-
zeiten – durch. 85 % der Befragten sagen, 
dass heimische Lebensmittel in Krisen-
zeiten besser verfügbar sind und generell 
strenger kontrolliert werden. Zur Frage der 

/ REGIONAL EINKAUFEN

Wahrnehmung der Landwirtschaft sehen 
neun von zehn Befragten die Bäuerinnen 
und Bauern als verlässliche Partner in der 
Corona-Krise, die die Versorgung mit Le-

Regionale Lebensmittel 
schaffen Arbeitsplätze

bensmitteln sichern. Somit ist die Wertschätzung seitens der Konsumentinnen 
und Konsumenten deutlich erkenn- und belegbar. Regional einkaufen ist von gro-
ßer Bedeutung für unsere Heimat, stärkt die landwirtschaftlichen Betriebe und 
schafft Arbeitsplätzte. Daten und Fakten:

Neu: Bauernmarkt in St. Nikolai i.S.
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Bauernmarkt St. Nikolai 
im Sausal
Am Dorfplatz vor dem Marktgemeindeamt
einmal im Monat
www.nikolai-sausal.at

Bauernmarkt Neutillmitsch
Am Parktplatz der Bunten Kiste, 
Jeden Samstag im Monat von 8 bis 12 Uhr 
regionale Produkte kaufen
www.buntekiste.at

Bauernmarkt Marenzihof
Jeden Mittwoch und Samstag 
von 7 bis 11 Uhr

SüdsteierMarkt 
am Hauptplatz Leibnitz
Jeden Dienstag von 16 bis 19 Uhr und
jeden Freitag von 9 bis 14 Uhr
www.frischemarktleibnitz.at

Bauernmarkt Strass
Am Marktbrunnen in Strass
Jeden Freitag von 8 bis 12 Uhr
www.strass-steiermark.gv.at

Bauernmarkt Gamlitz
Am Pleysteinplatz in Gamlitz
Jeden Samstag von 9 bis 12 Uhr 
(derzeit Winterpause)
www.gamlitz-tourismus.at

REGIONAL EINKAUFEN /

Fleischpreise 
fallen extrem

Lockdowns, geschlossene Gastronomie und Reisewarnungen 
lassen die Märkte europaweit straucheln und insbesondere im 
Bereich des Fleischmarktes macht sich nun ein extremer Preis-
verfall bemerkbar. Heimische Rinder- und Schweinebauern 
schlagen Alarm. Es geht schlicht und ergreifend um die Zukunft 
vieler heimischer bäuerlicher Familienbetriebe.
Die Bäuerinnen und Bauern sind mit ihrer täglichen Arbeit si-
cherer Garant für eine Versorgung der heimischen Bevölkerung 
mit regionalen Lebensmitteln. Die Landwirtschaft ist systemre-
levant, jedoch kommt es jetzt zu einem massiven Preisabfall und 
viele bangen um ihre Existenz so Kammerobmann Christoph 
Zirngast 
Bauernbundbezirksobmann Josef Kaiser rechnet vor: Die derzei-
tige Situation ist dramatisch. Ein um 80 Euro eingestalltes Ferkel 
kann als fertiges Mastschwein derzeit nur um ca. 130 Euro ver-
kauft werden. Alleine die Futterkosten betragen hierfür um die 
70 Euro, somit ist ein Verlust von 20 Euro pro Mastschwein zu 
verbuchen. Anhand dieser einfachen Rechnung ist klar ersicht-
lich, dass man vom „Dazuzahlen“ nicht als Betrieb und Familie 
überleben kann. 
Gemeindebäuerin Daniela Posch fügt ergänzend hinzu das posi-
tiv zu erwähnen ist, dass die Direktvermarktung und der Ab-Hof 
Verkauf seit dem ersten Lockdown deutlich zugenommen haben. 
Jedoch brauchen unsere Schweinebäuerinnen und Schweine-
bauern in der derzeitigen Situation dringend eine rasche und un-
bürokratische Hilfe.
Durch dieses extreme Preisverhältnis beim Fleisch steht nun die 
Forderung nach einer konsequenten Herkunftskennzeichnung 
für Lebensmittel, insbesondere in den verarbeiteten Produkten 
und beim Außer-Haus Verzehr, einmal mehr im Mittelpunkt: „Die 
Herkunft des Fleisches muss für die Konsumentinnen und Kon-
sumenten klar ersichtlich sein!“, fordern die drei Funktionäre ge-
meinsam mit den Bäuerinnen und Bauern.

Regionale Lebensmittel 
schaffen Arbeitsplätze

Pro Kopf Verbrauch Österreich

Durch die enorme Innovationskraft der bäuer-
lichen Betriebe sind viele neue Vermarktungs-
wege entstanden. Einige Beispiele dafür sind 
die neu entwickelten Bauernmärkte im Bezirk 
sowie die Entstehung von Selbstbedienungslä-
den oder Abholautomaten.

Posch, Zirngast und Kaiser richten den Appell an alle: 

„Kaufen wir regionale Produkte und 
unterstützten so die heimische Landwirtschaft!“.

Daten und Fakten:

rund  740.000 Schweine 
werden von rund 2.800 
Schweinehaltern in der 
Steiermark gehalten.

rund 320.000 Rinder 
werden von rund 10.300 
Rinderhaltern in der 
Steiermark gehalten.

ca. 37 kg
Schweinefleisch

ca. 18 kg
Rindfleisch
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Bereits als Volksschüler war es mein 
größter Traum Bauer zu werden. 
Diesen Wunsch konnte ich mir im 
Jahr 2005 erfüllen, denn damals 
übernahm ich von meinen Groß-
eltern die Landwirtschaft am Burg-
stallkogel in Großklein. Den Hof 
bewirtschafte ich heute gemeinsam 
mit meinem Partner im Neben-
erwerb. Spezialisiert haben wir uns 
auf Mutterkuhhaltung und Kälber-
aufzucht.

Geprägt von den vielfältigen Tätig-
keitsbereichen in unserer Familie, 
sei es der großelterliche Bauernhof, 
die Gastwirtschaft oder der Gewer-
bebetrieb, ist harte Arbeit und mit-
anpacken für mich selbstverständ-
lich. 

Nach meiner Matura arbeitete ich 
kurz im Kulturhaus St. Ulrich im 
Greith bevor ich mein Studium an 
der Universität für Bodenkultur in 
Wien begann. In meiner Freizeit war 
ich damals begeisterter Bezirksob-
mann der Landjugend Leibnitz. Nach 
meiner Tätigkeit als Obmann durfte 
ich als Bezirksbetreuer der Landju-
gend Leibnitz bereits während mei-
nes Studiums in der Bezirkskammer 
für Land- und Forstwirtschaft ar-
beiten. Das Studium schloss ich als 
Diplomingenieur der Nutztierwis-
senschaften ab und begann direkt 
anschließend als Umweltberater in 
der Kammer tätig zu werden. Nach 
10 Jahren als Umweltberater wech-
selte ich in die Geschäftsführung 
des EUROP Klassifizierungsdienstes 
Steiermark.

Im Februar 2019 wurde ich zum Vi-
zebürgermeister meiner Heimat-
gemeinde Großklein gewählt. Als 
Obmann der Bezirkskammer Leib-
nitz vertrete ich seit Anfang August 
2020 die Interessen der südsteiri-
schen Bäuerinnen und Bauern.

/ PORTRAIT

portrait christoPH
zirngast
Obmann der Bezirkskammer Leibnitz
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PORTRAIT /  

Die für diese Zeit untypisch hohe Anzahl an 
Besucherinnen und Besuchern brachte un-
seren Tourismusbetrieben, besonders den 
Buschenschänken, in den Sommermonaten 
ein Arbeitshoch, welches sie mit Engage-
ment und Einsatz bravourös gemeistert ha-
ben. 
Diese gestiegene Anzahl an Besucherinnen 
und Besuchern war beispielsweise auch 
auf der Remschniggalm in Leutschach klar 
spürbar. Als Obmann der Weidegemein-
schaft freut es mich sehr, dass auch Ein-
heimische die nahegelegene Alm als Erho-
lungsort nutzen. 
Neben diesen positiven Elementen waren 
die negativen Entwicklungen und Themen 
der vergangenen Jahre heuer umso deutli-
cher sichtbar. Exemplarisch möchte ich auf 
das Verhalten der Menschen beim Durch-
queren der Weideflächen, die Mitnahme von 
Hunden in Rinderweiden, die Vermüllung 
der Wälder und Äcker und das Selbstver-
ständnis des Betretens und Nutzens von 
bäuerlichem Besitz hinweisen.
Einen sehr starken Einfluss auf die Zukunft 
unserer kleinstrukturierten Landwirt-
schaft in Leibnitz haben alle Entscheidun-
gen in den Fragen zur Raumordnung und 
den örtlichen Entwicklungskonzepten in 
den einzelnen Gemeinden. Landwirtschaft-

liche Nutzflächen werden oft in Bauflächen 
umgewidmet und damit der Erhalt und die 
Weiterentwicklung der bäuerlichen Betrie-
be eingeschränkt, erschwert und teilweise 
verhindert. 
Stark im Widerspruch zueinander stehen 
die Forderung nach regional produzierten 
Lebensmitteln und die oft spürbare nach-
barschaftliche und gesellschaftliche Ableh-
nung der Produktionsweisen. Es darf keinen 
Lärm geben, die Gülle soll nicht riechen, die 
Kuhglocken stören, der Mähdrescher staubt 
und ist laut. Teilweise flüchten Menschen 
regelrecht in ihre Häuser und verbarrika-
dieren sich, wenn ein landwirtschaftliches 
Gerät nur um die Ecke biegt. 

Für mich ist eines ganz klar: Die Land-
wirtschaft ist systemrelevant. Während 
der Lockdownphasen war eine gesteigerte 
Wertschätzung gegenüber der regiona-
len Landwirtschaft deutlich spürbar. Auf-
grund der Globalisierung werden die Prei-
se unserer erzeugten landwirtschaftlichen 
Produkte stark vom internationalen Markt 
beeinflusst. In diesem Spannungsfeld lebt 
jede Bäuerin und jeder Bauer tagtäglich und 
muss mit dieser Tätigkeit den Lebensunter-
halt von sich selbst und der Familie sicher-
stellen.

Das Jahr 2020 hat uns alle mit seinen intensiven 
Herausforderungen geprägt und gefordert. Über die 
Sommermonate kamen besonders viele Touristinnen und 
Touristen in unsere Region. Ausschlaggebend dafür sind 
u.a. unsere Herzlichkeit und Freundlichkeit, die vielfältige 
Kulinarik, der traumhafte Wein und die schöne Landschaft. 

Damit habe ich jetzt nur ein paar weni-
ge, doch entscheidende, Themen von der 
Spitze des Eisbergs aufgegriffen. Eine 
positive Entwicklung hin zu einer Lösung 
schaffen wir nur gemeinsam und Schritt 
für Schritt. Die Sachen beim Namen zu 
nennen, nicht zu übertreiben und auch 
nicht zu beschwichtigen sehe ich als Teil 
meiner Arbeit. Ich bin davon überzeugt, 
dass für die Begegnung der Herausfor-
derungen auch neue Herangehenswei-
sen und Perspektiven erforderlich sind. 
Deshalb ist das Team des Bauernbundes 
Leibnitz auch mit jungen engagierten 
Köpfen besetzt. Stolz bin ich insbesonde-
re auf die vielen Frauen in meinem Team.

Ihr Christoph Zirngast
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/ BAUERNBUND

Der Bauernstand steht vor wirtschaftlichen Herausforderungen. Damit die 100.000 Mitglieder  
steirischer Bauernfamilien eine gute Zukunft haben, macht sich der Steirische Bauernbund für  

Steuerentlastungen und Fairness in der Sozialversicherung stark.

24. JÄNNER: LANDWIRTSCHAFTSKAMMERWAHL

Wir schauen auf Generationen.

Hand drauf!
BB_Inserat 1. Themenwelle_200x135mm_PRINT.indd   2BB_Inserat 1. Themenwelle_200x135mm_PRINT.indd   2 11.11.20   09:5111.11.20   09:51

Seit den Anfängen sieht der Bauernbund seine 
Hauptaufgabe in der Unterstützung der bäuerli-
chen Familienbetriebe und der Gemeinden, sowie 
in der Förderung und den Erhalt der Regionen 
und des Brauchtums. Über seine Kernkompetenz 
als agrarische Vertretung hinaus ist der Bauern-
bund eine bedeutende politische Kraft, die den 
ländlichen Raum verantwortungsvoll mitgestal-
tet, die Wirtschaftskraft der Regionen stärkt und 
Lebensqualität und Tradition sichert. 
Am 24. Jänner 2021 werden die Organe der Land-
wirtschaftskammer neu gewählt. Es geht um 
nichts Geringeres als um die Zukunft der hei-
mischen Landwirtschaft! Es ist mir eine große 
Ehre dem Leibnitzer Bauernbund als Obmann 
vorzustehen und als solcher unsere Spitzenkan-
didaten Christoph Zirngast auf Bezirksebene, 
sowie Franz Titschenbacher auf Landesebene 
zu unterstützen. Viele reden über die Landwirt-
schaft, aber wenn es darauf ankommt steht nur 
der Bauernbund hinter den Bäuerinnen und Bau-
ern und schafft es auch immer wieder wichtige 
Forderungen der praktizierenden Landwirte um-
zusetzen. Viele Punkte sind in den kommenden 
5 Jahren in unserem Bezirk umzusetzen, dabei 
liegen mir der Erhalt einer Servicestelle für die 
Betriebe in unserem Bezirk, sowie eine endlich 

zufriedenstellende Lösung für die betroffenen 
Ackerbauern im Regionalprogramm Graz bis 
Radkersburg besonders am Herzen. 
Wir leben in einer der schönsten Regionen über-
haupt und das ist auf die landwirtschaftliche 
Vielfalt, der Innovationskraft und den Fleiß un-
serer Bäuerinnen und Bauern zurückzuführen. 
Daher haben es diese nicht verdient oft einer un-
fairen und teils unwahren Berichterstattung aus-
geliefert zu werden. Aus diesem Grund haben wir 
eine Petition gestartet welche diesen Missstand 
aufzeigen soll. 

Bitte unterstützen Sie diese unter folgenden 
Link: https://www.openpetition.eu/at/petition/on-
line/fuer-eine-faire-und-wahrheitsgetreue-bericht-
erstattung-ueber-die-oesterreichische-landwirt-
schaft (oder unter dem Begriff „openpetition“ in 
allen Suchmaschinen)

Abschließend darf ich an alle Wahlberechtigen 
appellieren von ihrem Stimmrecht gebrauch zu 
machen und den Steirischen Bauernbund zu un-
terstützen. Halten wir zusammen!

Euer Josef Kaiser, Bauernbundobmann

JOSEF
KAISER
Bauernbundobmann Bezirk Leibnitz
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BETRIEBSREPORTAGE /

Sorgten früher Rinder und Schweine für das Ein-
kommen der Familie, wurde allmählich der land-
wirtschaftliche Schwerpunkt immer mehr auf die 
Zucht und Vermarktung von Hühnern gelegt. Da 
die Nachfrage nach geschlachtetem Huhn immer 
größer wurde, wurde der Betrieb stetig vergrö-
ßert und modernisiert. Seit nunmehr 16 Jahren 
kümmert sich Sohn Peter gemeinsam mit seiner 
Frau Daniela erfolgreich um den landwirtschaft-
lichen Betrieb. Mit Daniela, einer gelernten Dro-
gistin, hat Peter nicht nur eine Lebenspartnerin, 
sondern auch eine leidenschaftliche Bäuerin an 
seiner Seite. Mit Herzblut produzieren sie heimi-
sche Lebensmittel. Transparenz, Handarbeit und 
Persönlichkeit wird am Hof sehr groß geschrie-
ben. Neben Mastschweinen und Ackerbau ist die 
intensivste Arbeit die Hühnervermarktung. Die 
glücklichen, in der Steiermark erbrüteten Küken, 
wachsen in artgerechten Ställen mit frischer Ein-
streu, viel Tageslicht und Bewegungsfreiraum auf. 
Die Hühner werden mit eigenem, gentechnikfrei-
em Getreide gefüttert, anstelle von Antibiotika 
werden Vitamine und Kräuterextrakte verwendet. 
Mehrmals wöchentliche transportfreie Ab-Hof- 
Schlachtungen garantieren frische Qualität, die 
von den Kunden besonders geschätzt werden. Die 
sorgfältige, von Hand verlesene Verarbeitung und 
Kontrolle sind der Garant, dass POSCH-HENDL 
seit vielen Jahren bestes Geflügelfleisch anbieten 
kann. Gekauft werden kann im neuen Hofladen di-
rekt ab Hof. Daneben werden auf Wunsch Posch-
Hendl auch an 6 Tagen der Woche zugestellt. 

Während vielerorts landwirtschaftliche Betriebe 
mangels Nachfolger zusperren müssen, sind die 
Weichen für die Zukunft in der Familie bereits 
gestellt. Nach Absolvierung der Landwirtschafts-
schule entschloss sich Sohn Matthias den wun-
derschönen Beruf als Landwirt am eigenen Hof 
auszuüben. Mit Freude sehen die Betriebsführer 
damit ihr Lebenswerk für die Zukunft gesichert. 
Spielt Regionalität heute eine immer größere Rol-
le ist gerade beim Kauf von Geflügel für den Ver-
braucher die Herkunft von enormer Wichtigkeit. 
Nicht ohne Grund sind die Produkte aus dem Hau-
se Posch bei den Konsumenten besonders beliebt. 

Die Familie Posch lebt seit vielen Generationen 
am über 100 Jahre alten Bauernhof in Heimschuh.

BEEINDRUCKENDE 45 JAHRE lang wurde 
der Betrieb von Fritz und Aloisia Posch geführt.

POSCH HENDL
QUALITÄT AUS DER REGION.Daniela Posch – „Handarbeit und der respektvolle 

Umgang mit den Tieren, ausgeführt mit Herz und 
Achtung, sind jene Dinge, die in unserem Betrieb 
seit Generationen gelebt werden.“

POSCH HENDL
Daniela und Peter Posch
Triftweg 7, 
8451 Heimschuh
Steiermark
Österreich
T: +43 664 5021312
E: info@posch-hendl.at

www.posch-hendl.at

AB HOF VERKAUF
MO, DO, FR: 09:00h - 18:00h
DI: geschlossen
MI: 09:00h - 13:00h
SA: 09:00h - 13:00h
mehrmals wöchentliche Schlachtungen
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Die wachsende Anzahl an Mitbewerbern 
aus den Billiglohnländern sieht Karl Ferk als 
große Herausforderung in den kommenden 
Jahren. „Das geringe Lohn- und Preisniveau 
in den osteuropäischen Ländern macht sich 
immer stärker bemerkbar. Unsere Waren 
lassen sich nun einmal leicht transportie-
ren. Das bedeutet, dass diese Waren auch 
mit höheren Transportkosten immer noch 
billiger sind als in Österreich produzierte 
Waren.“
Zu den Hauptkunden von Ferk Metallbau 
zählt die Industrie. Blechbearbeitung und 
Metallbau als Auftragsfertigung, aber auch 

/ BETRIEBSREPORTAGE

Was das Unternehmen in der Vergangenheit 
wie auch heute auszeichnet ist nicht nur das 
technische Know How, sondern auch der 
persönliche Einsatz der kompetenten Mit-
arbeiter. Damit das Wissen nicht verloren 
geht, werden im Betrieb stets Lehrlinge aus-
gebildet – derzeit sind 6 Lehrlinge beschäf-
tigt. Schnelligkeit, Flexibilität und motivier-
te Mitarbeiter ermöglicht der Firma Ferk 
auf individuelle Kundenwünsche einzuge-
hen und bestmöglich zufrieden zu stellen. 
Die professionelle Abwicklung der Aufträge 
wird auch durch die Zertifikate nach ISO 
9001:2015 und EN1090-2 unterstützt. 

Oberflächentechnik als Lohnfertigung sind 
die Kernkompetenzen des Betriebs. Vor 
allem in den Bereichen Prototypen, Klein-
serien und Sonderbau sowie Aufträge, bei 
denen die Lieferzeit ausschlaggebend ist, 
werden an die Firma Ferk vergeben. Sind 
Kurzfristigkeit und technisch anspruchsvol-
le Aufträge gefragt, punktet der steirische 
Metallbaubetrieb mit seinem jahrzehnte-
langen Know-how. Die qualitativ hochwer-
tigen Metallteile sind in Möbeln, Leuchten, 
Gastroküchen, Autos, Geschäftseinrichtun-
gen, Industrieanlagen und vielen anderen 
Bereichen weltweit zu finden. 

FERK METALLBAU GMBH
Qualität und Innovation 
in der vierten Generation

Was als kleiner Metallbaubetrieb begann, ist 
heute zu einem Unternehmen beachtlicher 
Größe herangewachsen. Ferk Metallbau 
verfügt über umfangreiche technische Fer-
tigungsmöglichkeiten im Metallbau, wie z.B. 
eine vollautomatisch gesteuerte CO2-Laser-
schneidanlage (Flachbett- und Rohrlaser), 
mehrere CNC-gesteuerte Abkantpressen, 
Profilbiegemaschinen und einer Roboter-
schweißanlage. In der Oberflächentechnik 
konnte man sich durch eine in Österreich 
einzigartige robotergesteuerte Pulverbe-
schichtungsanlage einen Namen machen. 
Diese wurde mit der Errichtung des neuen 
Werks im Jahr 2016 in Betrieb genommen. 
Im Zuge dessen ist auch eine Aluminium-
Eloxieranlage dazugekommen.

Das Traditionsunternehmen Ferk Metallbau GmbH präsentiert sich als 
Spezialist für die Entwicklung und Realisierung anspruchsvoller technischer 
Herausforderungen im Bereich Metallbau. 
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Der „WAKAmotion Racing Simu-
lator“ wurde für Konsolenspiele 
wie Playstation, X-Box und PC-
Spiele entwickelt, um ein realis-
tisches Fahrgefühl zu Hause im 
Wohnzimmer zu erleben. Ohne 
zusätzliche Software ist er für je-
des Rennspiel geeignet. Mit we-
nigen Handgriffen ist der Racing 
Simulator zusammengebaut und 
betriebsbereit. Plug and Play er-

möglicht bestehende Pedale und 
Lenkräder zu verwenden und so-
fort das Rennfeeling zu erleben. 
WAKAmotion ist klein und kom-
pakt und mit dem optionalen Rä-
derset ist er auch schnell wieder 
beiseitegeschoben. 

Alle Infos sowie der Onlineshop 
sind auf www.wakamotion.com 
abrufbar.

BETRIEBSREPORTAGE /

WAKAMOTION RACING SIMULATOR – 
EIN NEUES PRODUKT DER FIRMA FERK 
METALLBAU GMBH AUS ST. NIKOLAI 
OB DRASSLING

Im Jahr 2017 wurde dem Unternehmen, 
welches bereits in der vierten Generation 
geführt wird, das Steirische Landeswappen 
verliehen. 2018 zählte man zu den Finalisten 
beim „Besser Lackieren A-ward“ (von D, CH 
und A) und den österreichischen Sieg beim 
Austria`s Leading Companies (ALC) Bewerb 
konnte Firma Ferk 2019 für sich einholen.

Doch das Unternehmen ruht sich auf seinen 
Lorbeeren nicht aus. Aktuell wurde ein neu-
es Produkt auf den Markt gebracht: WAKA-
motion Racing Simulator.

ECKDATEN

Zertifiziert nach ISO 9001:2015 
und DIN EN 1090-2
2016: Übersiedlung in die neue 
Betriebsstätte: 
4500m² Betriebsfläche
1500m² Lagerfläche
2017: Verleihung zur Führung 
des Steirischen Landeswappen
2019: Sieger beim Austria´s Leading Company (ALC), 
Kategorie: Österreichwertung, Kleinbetriebe
derzeit 42 Mitarbeiter (davon 6 Lehrlinge)

Karl und Elisabeth Ferk, Eigentümer
Mehr Infos unter www.ferk-metallbau.at



der bote

Jänner / 202114

/ SÜDWESTSTEIERMARK 2020+

Im Oktober 2020 wurde in der Regional-
versammlung der Südweststeiermark die 
Regionale Entwicklungsstrategie 2020+ 
einstimmig beschlossen. „Gerade in den 
jetzigen Zeiten ist es wichtig den eigent-
lichen Fokus und die Ziele nicht aus den 
Augen zu verlieren. Mit der Regionalen 
Entwicklungsstrategie haben wir unse-
ren Weg in der Regionalentwicklung für 
die nächsten 5 Jahre festgelegt.“ so NR 
Bgm. Joachim Schnabel, Vorsitzender 
der Region Südweststeiermark. Aufbau-
end auf eine Bestandsaufnahme und eine 
Themenanalyse konnten trotz herausfor-
dernder Umstände alle 44 Gemeinden, bis 
in die Gemeinderatsebene, im Zuge eines 
mehrstufigen Beteiligungsprozesses in 
die Ausarbeitung der Entwicklungsstrate-
gie eingebunden werden.

Was ist neu an 
der Entwicklungsstrategie?
Die Regionale Entwicklungsstrategie ori-
entiert sich an 4 Grundsätzen, 3 Leitthe-
men und insgesamt 12 Strategiefeldern. 
Entlang der Strategiefelder wurden be-
reits erste Leitprojekte definiert und wer-
den auch in Zukunft wichtige regionale 
Projekte zugeordnet, die in den nächsten 
Jahren in der Region umgesetzt werden 
sollen.
Viele Schwerpunktprojekte sind bereits in 
Vorbereitung, so wird auch zukünftig ein 
starker Fokus auf den Ausbau einer zu-
kunftsfähigen Infrastrukturentwicklung, 
wie z.B. Glasfaserausbau, gelegt werden. 
In Verbindung mit einer abgestimmten 
Wirtschaftsentwicklung, einer hochwer-
tigen sozialen Infrastruktur, guter Bil-
dungs- und Ausbildungsplätze, soll der 
Wohn- und Arbeitsstandort weiter ge-
stärkt werden. 
„Der Ausbau einer zukunftsfähigen In-
frastruktur in Verbindung mit gesamt-
regional gedachten Verkehrsräumen und 
Kooperationen über die Gemeindegren-
zen hinweg, schafft die Basis für eine zu-
kunftsweisende Wirtschafts- und Arbeits-
standortentwicklung. Ergänzt um gezielte 
Aktivitäten zur Klimawandelanpassung 
werden wir unsere Südweststeiermark, 
so wie wir sie alle kennen, auch für nach-
folgende Generationen erhalten,“ ist NR 
Bgm. Joachim Schnabel überzeugt.

 

SÜDWESTSTEIERMARK 2020+
REGIONALE ENTWICKLUNGSSTRATEGIE
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GEMEINDEN /

REGIONALE ENTWICKLUNGSSTRATEGIE Konstituierende Sitzung 
des Gemeinderates in Leibnitz 

Karl kowald ist 
neuer bürgermeister 
von wildon.
Das starke neue Team der Wildoner Volkspartei ging als 
Gewinner aus der Wahlwiederholung hervor. Die Wildoner 
Volkspartei hat somit wieder in Zusammenarbeit mit den 
Grünen die Verantwortung in der Marktgemeinde über-
nommen. Gemeinsames Ziel wird aber sein die Zusam-
menarbeit mit allen positiven Kräften zu suchen, um die 
Außenwirkung von Wildon zu verbessern. Stehen doch 
weitere große Aufgaben in einer schwierigen Zeit an. 

Vzbgm. 
Christoph Grassmugg, BA

Unantastbar bleibt auch 
nach der Wahlwiederholung 
ÖVP-Bürgermeister 
Rudolf Stiendl 
in St. Andrä-Höch. 
Er wurde wiederum mit 
zehn Mandaten bestätigt.

GR Rudi Hrubisek  |  GRin Waltraud Roßmann  |  GR Berndt Hamböck   |  
Vzbgm. Gerhard Pürstner  |  GR Gerald Hofer  |  GR Gerhard Krenn (v.l.n.r.)

Bei der konstituierenden Sitzung wurde als neuer Vizebürgermeister 
Gerhard Pürstner gewählt und bildet somit das neue Gesicht der ÖVP 
Leibnitz. Die Funktion des Fraktionssprechers übernimmt Berndt Hamböck. 
Das sechsköpfige Team wird als ÖVP die Rolle der aktiven und stärksten 
Oppositionspartei im Leibnitzer Gemeinderat einnehmen.

Bgm. Karl Kowald
(Wildon)

Die Liquidität der Betriebe zu erhalten, ist 
ein vorrangiges Ziel, um die Krise erfolgreich 
zu bewältigen. Die wichtigsten Hilfsmittel 
dazu im Überblick.
Härtefallfonds: Mit diesem Förder-Instru-
ment bekommen Unternehmer mit weniger 
als zehn Mitarbeitern und max. zwei Mil-
lionen Euro Umsatz Unterstützung für ihre 
persönlichen Lebenshaltungskosten. Der 
nicht zurückzahlbare Förderzuschuss be-
trägt für den Nettoeinkommensausfall maxi-
mal 2.000 Euro für einen Zeitraum der einem 
Monat entspricht. Abwickler ist die Wirt-
schaftskammerorganisation (WKO).
Für die Steiermark bedeutet das, das per 
Mitte Dezember 2020 fast 90.000 Anträge 
bearbeitet und knapp 85 Millionen Euro zur 
Auszahlung gebracht wurden mit einem 
durchschnittlichen Betrag von ca. € 1.150,-. 
Bei der prompten Abwicklung ist auch das 
Team der WKO Regionalstelle Südsteier-
mark intensiv eingebunden. Als weiteres 
Instrument, gerade in unserem Bezirk, hat 
sich die Kurzarbeit bewährt. Abwickler und 
auszahlende Stelle ist hier das Arbeitsmarkt-
service (AMS).
Weitere Instrumente zur Abfederung der 
Coronafolgen für die Wirtschaft sind der 
Umsatzersatz, Fixkostenzuschuss, Steuer-
stundungen und 100% Garantie sowie Er-
leichterung bei der ÖGK.
Tagesaktuelle Informationen zur obi-
gen Hilfestellungen finden Sie auf  
www.wko.at Stichwort Corona. Individuel-
le Informationen und Beratungsleistungen 
zum Thema Corona bietet die Regionalstelle 
Südsteiermark telefonisch unter 0316/601 
9400 an. 
Mit diesen Hilfestellungen wird es nicht 
abgetan sein, da zu erwarten ist, dass die 
Nachfrage der öffentlichen Hand zurückge-
hen wird. Entsprechende Instrumente zur 
Belebung der Nachfrage sind dringend not-
wendig. 

Rettungsschirm bleibt 
weiter gespannt

KommR 
Johann Lampl 
Wirtschaftskammer 
Regionalstellenobmann 

St. andrä
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/ LANDENTWICKLUNG STEIERMARK

 

 

  
 
 

 
 

Diesen Pressetext finden Sie zum Download unter: 
https://www.landentwicklung-steiermark.at/presse/ 
 
Geballte Kraft für die Südweststeiermark 
Die Landentwicklung Steiermark stellt sich neu auf und schenkt jeder 
Gemeinde den Zukunftsscheck. 

 

Unter dem Schirm der AGENDA 2030 und mit dem neuen Slogan Das Wir für die 
Zukunft hat sich die Landentwicklung neu ausgerichtet. Jede südweststeirische 
Gemeinde bekommt nun einen Zukunftsscheck – und so die Möglichkeit, die neuen 
Angebote zu nutzen. 
 
Seit 23 Jahren ist die Landentwicklung Steiermark der erste Ansprechpartner für 
Gemeinden, wenn es um Zukunftsentwicklung und Bürger*innenbeteiligung geht. Der Verein 
um Obmann LTabg. Vzbgm. ÖkR Franz Fartek und Geschäftsführerin Mag.a Sandra 
Höbel übersetzt Zukunftsideen in greifbare Konzepte, die zur Steigerung der Lebensqualität 
und Wirtschaftlichkeit in den Gemeinden und Regionen der Steiermark beitragen.  
 
„Wir sind ein Vertrauens-Partner, auf den man sich immer verlassen kann und verstehen uns 
als Zukunftsgestalter*innen für die Gemeinden und Regionen unserer Steiermark. Eine 
unserer großen Stärken ist, dass wir in jeder Region vor Ort aktiv sind. In unserem Team aus 
Expert*innen vieler Fachrichtungen arbeiten wir bedarfsorientiert und anpassungsfähig und 
stellen so die beste Unterstützung für jede steirische Gemeinde sicher“, erläutert 
Geschäftsführerin Mag.a Sandra Höbel die neue inhaltliche Ausrichtung. 
 
Die Landentwicklung Steiermark setzt sich besonders für einen attraktiven Lebensraum, für 
das „Mehr” in der Gesellschaft, für Klima und Umwelt sowie für die regionale Wirtschaft ein. 

„Es gibt viele sehr gute Umsetzungs- und Vorzeigebeispiele in der Region und darüber 
hinaus, die durchaus nachahmenswert sind“, sagt Höbel. 
„Man muss das Rad nicht immer neu erfinden. Viele Gemeinden stehen vor sehr 
ähnlichen Herausforderungen und Problemen“, weiß LTabg. Vzbgm. ÖkR Franz Fartek, 
Obmann der Landentwicklung Steiermark und selbst Vizebürgermeister der 

Stadtgemeinde Fehring. 
 

Die Landentwicklung Steiermark agiert fortan unter dem Slogan Das Wir für die Zukunft. 
Obmann LTabg. Vzbgm. ÖkR Franz Fartek und Geschäftsführerin Mag.a Sandra Höbel sind 
sich einig: “Die Gemeinden und Regionen in unserer Steiermark, das sind keine Flächen, 
das sind immer Menschen. Der Mensch steht ganz klar im Mittelpunkt unseres Tuns. 
Wir schaffen Beteiligung, wir schaffen Wir-Kultur, und wir schaffen damit einen 
Mehrwert für die ganze Gemeinschaft.”  

Geballte Kraft
für die Südweststeiermark 

Die Landentwicklung Steiermark stellt sich neu auf und schenkt 
jeder Gemeinde den Zukunftsscheck. 

In unserem Team aus Expert*innen vieler 
Fachrichtungen arbeiten wir bedarfsorien-
tiert und anpassungsfähig und stellen so 
die beste Unterstützung für jede steirische 
Gemeinde sicher“, erläutert Geschäftsführe-
rin Mag.a Sandra Höbel die neue inhaltliche 
Ausrichtung. 
Die Landentwicklung Steiermark setzt sich 
besonders für einen attraktiven Lebens-
raum, für das „Mehr” in der Gesellschaft, für 
Klima und Umwelt sowie für die regionale 
Wirtschaft ein. 
„Es gibt viele sehr gute Umsetzungs- und 
Vorzeigebeispiele in der Region und darü-
ber hinaus, die durchaus nachahmenswert 
sind“, sagt Höbel. 

Unter dem Schirm der AGENDA 2030 und 
mit dem neuen Slogan Das Wir für die Zu-
kunft hat sich die Landentwicklung neu aus-
gerichtet. Jede südweststeirische Gemeinde 
bekommt nun einen Zukunftsscheck – und 
so die Möglichkeit, die neuen Angebote zu 
nutzen. 
Seit 23 Jahren ist die Landentwicklung Stei-
ermark der erste Ansprechpartner für Ge-
meinden, wenn es um Zukunftsentwicklung 
und Bürger*innenbeteiligung geht. Der Ver-
ein um Obmann LTabg. Vzbgm. ÖkR Franz 
Fartek und Geschäftsführerin Mag.a Sandra 
Höbel übersetzt Zukunftsideen in greifbare 
Konzepte, die zur Steigerung der Lebens-
qualität und Wirtschaftlichkeit in den Ge-
meinden und Regionen der Steiermark bei-
tragen.  
„Wir sind ein Vertrauens-Partner, auf den 
man sich immer verlassen kann und ver-
stehen uns als Zukunftsgestalter*innen für 
die Gemeinden und Regionen unserer Stei-
ermark. Eine unserer großen Stärken ist, 
dass wir in jeder Region vor Ort aktiv sind. 

„Man muss das Rad nicht immer neu erfin-
den. Viele Gemeinden stehen vor sehr ähn-
lichen Herausforderungen und Problemen“, 
weiß LTabg. Vzbgm. ÖkR Franz Fartek, Ob-
mann der Landentwicklung Steiermark und 
selbst Vizebürgermeister der Stadtgemein-
de Fehring. 

Die Landentwicklung Steiermark agiert 
fortan unter dem Slogan Das Wir für die Zu-
kunft. Obmann LTabg. Vzbgm. ÖkR Franz 
Fartek und Geschäftsführerin Mag.a Sandra 
Höbel sind sich einig:

Die Gemeinden und Regionen in unserer Steiermark, das sind 
keine Flächen, das sind immer Menschen. Der Mensch steht ganz 
klar im Mittelpunkt unseres Tuns. Wir schaffen Beteiligung, wir 
schaffen Wir-Kultur, und wir schaffen damit einen Mehrwert für 
die ganze Gemeinschaft.

"
"
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REGIONALE NACHHALTIGKEIT /

Aufgrund anhaltender Trends in der Land-
wirtschaft (z.B. Intensivierung), des Kli-
mawandels und der demografischen Ent-
wicklung steht die Südweststeiermark, wie 
viele andere Regionen Österreichs, vor einer 
großen Herausforderung im Bereich des 
Kulturlandschaftserhalts. Viele der weniger 
ertragreichen und meist schwer zu bewirt-
schaftenden Flächen verwalden zusehends 
auf Grund fehlender Bewirtschaftung. Ge-
meinsam arbeiten Regionalmanagement 
Südweststeiermark GmbH, Naturschutz 
Steiermark, Tourismus Regionalverband 
Süd & West Steiermark, Maschinenring 
Leibnitz, Berg- und Naturwacht Steiermark 
und die Landwirtschaftskammer Steier-
mark an einer umsetzbaren Struktur, um 
den Biodiversitätsverlust einzudämmen 
und die attraktive Vielfalt der südweststeiri-
schen Kulturlandschaft zu erhalten.

WERTVOLLE 
WIESEN
Viele ökologisch wertvolle Wiesenflächen 
fallen aus den verschiedenen Förderungen 
heraus. Wenn dann kein echter wirtschaft-
licher Nutzen gegeben ist, sind diese Wiesen 
in ihrer Existenz stark gefährdet. In der Süd-
weststeiermark betrifft das insgesamt rund 
800 Hektar, die in Zukunft über geförderte 
Lohnarbeiten erhalten werden müssen.

Zusätzlich soll auch die Wertschöpfung die-
ser ertragsarmen, aber trotzdem wertvollen 
Wiesen gesteigert werden. In der Gemeinde 
Großklein läuft dazu ein Pilotprojekt zur 
Entwicklung von Pferdeheu von höchster 
Qualität.

Aufbau Fachkräfte-Netzwerk

1) Die Landschaftspflege soll über land-
wirtschaftliche Fachkräfte aus der Re-
gion durchgeführt werden. Wir suchen 
zusätzlich zum Netzwerk des Maschi-
nenrings noch Landwirt*innen aus den 
Bezirken Leibnitz und Deutschlands-
berg, die Geräte und Kapazität haben, 

Nachhaltige 
LandschaftsPFLEGE
IN DER SÜDSTEIERMARK

um Lohnarbeiten in Zukunft durchzuführen (Pflegearbei-
ten wie Mähen, Heupressen oder Transport).

2) Des Weiteren suchen wir Reitstallbesitzer*innen, die  
Interesse an hochqualitativem Heu für ihre Pferde haben.

Bei Interesse schicken Sie bitte ihre Kontaktdaten an 
office@naturpark-suedsteiermark.at 
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/ MARKE SÜDSTEIERMARK

QUALITÄT
AUS DER SÜDSTEIERMARK

Romana Vehovec-Huhs: Will man rein von 
dem Betriebszweig Ölkürbis leben können, 
muss man sich sehr „ins Zeug legen“. Nicht 
nur der sorgfältige Anbau, die händische 
Bearbeitung der Frucht, die Ernte, sondern 
auch die richtige Einlagerung der Kürbis-
kerne sind wichtig. Mein Ziel ist es, mit einer 
Top-Qualität unseren aufgebauten Kunden-
stock zu erhalten und weiter auszubauen. 
Unsere Produkte sind frisch und qualitativ 
hochwertig. Ich weiß, dass in meinen Pro-
dukten, die ich mit meinen Händen schaffe, 

sehr viel meiner Persönlichkeit und Liebe 
steckt. Egal ob es unser Kürbiskernöl, Pes-
to, Kürbiskernsalz oder unsere Knabberker-
ne sind. Ich liebe meine Arbeit und bereits 
in jungen Jahren habe ich festgestellt, dass 
der Bauer eine der schönsten und wichtigs-
ten Aufgaben zu erfüllen hat. Wir sind nicht 
nur Nahrungsmittelerzeuger, sondern auch 
Verwalter unserer fruchtbaren Erde, um sie 
möglichst gesund und fruchtbar an spätere 
Generationen weiter zu geben. Mit der Lie-
be zu meiner Familie, meinen Kunden und 
meinem Hof habe ich eine Aufgabe, die mich 
täglich glücklich macht. Das ist, was ich will 
und bin: Bäuerin. 

Die Südsteiermark beheimatet viele bemerkenswerte Betriebe und Menschen, die ausge-
zeichnete Produkte erzeugen. Daher möchten wir heute eine Qualitätsmarkenpartnerin der 
Südsteiermark vorstellen. Romana Vehovec-Huhs hat ihre Produkte als eine der Ersten mit 
dem regionalem Qualitäts-Produktsiegels auszeichnen lassen. Sie erzeugt bestes Kernöl 
und erzählt uns von Ihrem Betrieb und ihrer Leidenschaft:

Die Qualitätsmarke Südsteiermark
Das Produktsiegel Qualität Südsteier-
mark zertifiziert ausschließlich Produkte 
& Dienstleistungen mit höchster Qualität, 
die aus der Südsteiermark stammen. Kun-
den und Kundinnen entscheiden sich durch 
den Kauf eines ausgezeichneten Produkts 
bewusst dafür, die regionale Wirtschaft zu 
unterstützen. 

Hofladen Vehovec-Huhs Kernöl
Römerstraße 33
8472, Strass in Steiermark
+43 3453 2621 / +43 664 3800075 
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TOURISMUS UND JUNGE VP / 

„Wir haben bereits lange vor 
dem Beginn der Corona-Pan-
demie einen umfangreichen 
und intensiven Prozess zur 
Zukunft des heimischen Tou-
rismus gestartet. Denn der 
heimische Tourismus ist seit 
längerem mit Herausforderun-
gen konfrontiert, die durch Co-
rona nun noch verschärft wur-
den. Die Digitalisierung zählt 
ebenso dazu wie der Fach-
kräftemangel oder der durch 
die Pandemie noch deutlich 
erhöhte Druck im Wettbewerb 
um Gäste. Aus diesen Gründen 
müssen wir jetzt die richtigen 
Weichen für die Zukunft stel-
len. Eine völlig neue, moderne 
und leistungsfähige Struktur 
ist dabei ein wichtiger Schritt“, 
so Tourismuslandesrätin 
Barbara Eibinger-Miedl.

Es gibt derzeit 96 Tourismusverbände sowie 
insgesamt neun Tourismus-Regionalverbände 
– im nationalen und internationalen Vergleich 
ist die Steiermark damit ungewöhnlich klein 
strukturiert. Diese Struktur macht sich auch 
in den geringen Budgets und Ressourcen der 
Verbände bemerkbar.  Mit schlankeren und 
effizienteren Strukturen sollen künftig für die 
zentrale Aufgabe – nämlich das touristische 
Marketing – wesentlich mehr Mittel zur Ver-
fügung stehen. Damit kann die Steiermark im 
nationalen und internationalen Wettbewerb 
deutlich schlagkräftiger auftreten. Die Bezirke 
Leibnitz und Deutschlandsberg werden künf-
tig die Erlebnisregion „Südsteiermark“ bilden.

HUNDERTE SITZUNGEN ENTFALLEN
Derzeit werden im ganzen Land noch über 100 
Vollversammlungen und rund 440 Kommis-
sionssitzungen im Jahr abgehalten – daraus 
entstand bislang für die ehrenamtlich tätigen 
Verantwortungsträgerinnen und Verantwor-
tungsträger ein Aufwand von tausenden Ver-
waltungsstunden im Jahr, die in Zukunft für 
inhaltliche Arbeit verwendet werden können.

WIE GEHT ES WEITER 
MIT DEM TOURISMUS VOR ORT?
Es wird weiterhin Tourismus-Büros vor Ort 
geben können und durch die Verbände können 
örtliche und regionale Initiativen bei der Or-
ganisation und Finanzierung von touristisch 
bedeutsamen Veranstaltungen und Projekten 
unterstützt werden. Die Entscheidungen da-
rüber treffen die neuen Kommissionen nach 
den Kriterien touristischer Wertigkeit und 
Sinnhaftigkeit.

Die nächsten Schritte sind die Beschlüsse der 
neuen Verordnungen sowie des novellierten 
Tourismusgesetzes in der Landesregierung 
sowie im Landtag Steiermark im ersten Quar-
tal 2021. Zug um Zug sollen dann vom Land 
eingesetzte Koordinatorinnen und Koordina-
toren den Zusammenführungsprozess in den 
Erlebnisregionen starten. Die neuen Struktu-
ren sollen mit 1. Oktober 2021 in Kraft treten. 

neue strukturen für den

steirischen tourismus
Die Struktur im steirischen Tourismus wird völlig neu geordnet. 
Aus derzeit 96 Tourismus-Verbänden sowie neun Regionalverbänden werden künftig 
elf Erlebnisregionen! Der Bezirk Leibnitz wird mit dem Bezirk Deutschlandsberg 
ab 1. Oktober 2021 eine Erlebnisregion bilden.

Regionalität bedeutet das 
eigene Umfeld positiv mitzu-
gestalten, das heißt für mich 
aber auch auf die Bedürfnisse 
der Jugend einzugehen und 
die Komfortablität des Online 
Handels nicht außen vor zu 
lassen und auf eine regiona-
le Vernetzung zu setzen. Die 
Online Welt bietet nicht nur 
Vorteile für den Handel an 
sich, sondern vor allem aller-
hand Möglichkeiten für den 
Austausch, die Kommunika-
tion und Vernetzung sowohl 
im kleinen als auch großen 
Kreise.  

Die Vielfalt des regionalen 
Angebots macht es möglich, 
heimische Betriebe und junge 
Unternehmer/Unternehmer-
rinnen so zu unterstützen.  
Sei es durch die Schaffung 
von Arbeitsplätzen in der un-
mittelbaren Nachbarschaft 
oder beim alltäglichen Ein-
kauf beim Nahversorger um 
die Ecke.

Der Aspekt der Nach-
haltigkeit ist für unse-
re Jugend immer mehr 
von Bedeutung.

Wie Tick(tockt)
unsere jugend

JVP-Bezirksobfrau 
Michaela Lorber 

Tourismuslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl




