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ERFOLGSGEHEIMNIS STANDORTENTWICKLUNG
„Von nichts kommt nichts“ – Wer von uns hat diese Redensart nicht schon mehr-
mals in verschiedenen Situationen im Laufe seines Lebens gehört! In jungen Jahren 
gut gemeint von den Eltern meist in Zusammenhang mit Schule und Ausbildung 
und in weiterer Folge im Berufsleben von Vorgesetzten oder Kolleg*innen, wenn 
es um einen nächsten Karriereschritt gegangen ist. Nicht selten war es dann der 
Anstoß, doch ein „Eizerl“ mehr zu tun und in der Folge das positive Resümee ziehen 
zu können, dass sich harte Arbeit eben auszahlt.
Nicht anders verhält es sich mit der Standortentwicklung einer Stadt. Nehmen wir 
das Beispiel Leoben her, wo es von den Verantwortlichen in Politik, Wirtschaft, 
Wissenschaft und Tourismus gemeinsam intensive Bemühungen auf allen Ebenen 
gibt, die Stadt auf der Erfolgsleiter Stufe für Stufe nach oben zu bringen. Dass dieses 
Bemühen Früchte trägt, darf ich Ihnen an ein paar aktuellen Beispielen aufzeigen.
Wer ein Unternehmen gründet, überlegt sich die Standortfrage sehr genau. Ist 

dies doch ein oft maßgeblicher Faktor, wenn es 
um unternehmerischen Erfolg oder Misserfolg 
geht. Wenn wir allein die Anzahl jener Unter-
nehmen betrachten, die wir in unserer Zeitung 
unter der Rubrik NEU IN LEOBEN in der 
letzten und in dieser Ausgabe vorgestellt haben 
bzw. vorstellen, dann ist das ein klares Signal, 
dass der Standort Leoben, unabhängig von der 
Branche, geschätzt wird. 
Ein Faktor, der bei der Standortwahl letztlich 
nicht selten den Ausschlag für Leoben gibt, ist 
jener der hohen wissenschaftlichen Kompetenz 
vor Ort. Sei es durch die Montanuniversität Leo-
ben, die Kompetenzzentren oder die Forschungs-
stätten der Global Player bzw. höchst innovativer 
Klein- und Mittelbetriebe. Ein aktuelles Beispiel 
ist die Firma Applied Photocatalytic Solutions, 
die sich derzeit in Gründung befindet und im 
Gewerbezentrum Leoben angesiedelt ist. Sie lüf-
tet auf wissenschaftliche Weise das „Geheimnis 

reiner Raumluft“. Lesen Sie mehr dazu im Beitrag auf Seite 28.
Kompetenter und engagierter Ansprechpartner in allen diesen Fragen ist der 
Wirtschaftsservice der Leoben HOLDING GmbH als erste Anlaufstelle in den 
Bereichen  Unternehmensgründung, Unternehmensansiedelung und -wachs-
tum  sowie für die  Standortentwicklung. Das Team unterstützt bei der  Suche 
nach  monetären Förderungen, Immobilien und Flächen. Weiter bieten der 
Wirtschaftsservice kostenlose Service- und Beratungsangebote inklusive Unter-
nehmensberatung in Leoben und ein gut verzweigtes Netzwerk von Akteuren 
aus unterschiedlichen Wirtschaftsbereichen, regionalen Förderstellen, Wissens-
trägern sowie der Stadtverwaltung.
Für den Standort Leoben spricht aber auch das „Rundherum“. Denn wer hart 
arbeitet, hat sich auch „Entspannung“ verdient. Und die Vorlieben sind hier in-
dividuell ganz unterschiedlich gelagert. Vom Einkaufsvergnügen, über kulturelle 
oder kulinarische Genüsse bis hin zu attraktiven Freizeitangeboten  bietet Leoben 
eigentlich alles, um körperlich und geistig Energie tanken zu können.

Bis bald einmal in Leoben, Ihr Günter Leitner

Ein ambitioniertes Konzept  
für moderne Urbanität  

und eine belebte Innenstadt 

ZUKUNFT 
INNENSTADT 

LEOBEN
Mit dem neuen Projekt „Zukunft Innenstadt Leoben“ will 
die Stadt Leoben das Zentrum Leobens weiter attraktivie-
ren. Dabei setzt sie auf enge Zusammenarbeit mit der Bevöl-
kerung, den Wirtschaftstreibenden und den Hausbesitzern. 

In manchen Nebenstraßen und Gassen stehen 
zurzeit Lokale leer. Für deren sogenannte 

„Erdgeschoßzone“ werden nun vom Cityma-
nagement, gemeinsam mit dem Architekturbüro 
„nonconform“ und dem Referat Stadtplanung 
und Stadtentwicklung der Stadt Leoben rasch 
umsetzbare konkrete Maßnahmen erarbeitet 
und gesetzt. Das ganze Projekt gliedert sich 
dabei in drei Phasen. Die Auftaktphase startet 
mit einer optischen Neugestaltung leerstehender 
Auslagen. „Wir wollen leerstehende Erdgeschoß-
lokale mit neuem Leben befüllen und diesen 
Entwicklungsprozess Schritt für Schritt fördern, 
sodass eine Positivspirale in Gang gesetzt wird“, 
so Bürgermeister Kurt Wallner. 

Motive 
Bei zwei ausgewählten leeren Geschäftslokalen 
werden nun auf den Schaufenstern Folien mit 
typischen Motiven und Symbolen bekannter 
und prominenter Städte angebracht. Dies ist als 
Anreiz gedacht, in einem gemeinsamen Prozess 
mit der Bevölkerung ein für Leoben aussagekräf-
tiges und die Stadt charakterisierendes Schau-
fenster zu kreieren. Dazu wird es im Oktober 
eine Eröffnungsveranstaltung mit einem ge-
führten Spaziergang durch die Stadt und einen 
Workshop geben, bei dem die Teilnehmer ihre 
Wünsche und Überlegungen einbringen kön-
nen. Für den Zeitraum, in dem die Ideen für das 
„Leoben-Schaufenster“ gesammelt werden, wird 
ein leerstehendes Geschäftslokal als Anlaufstelle 
genutzt werden. 
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v.l.: Citymanager Günter Leitner, 
Bürgermeister Kurt Wallner, 

Caren Ohrhallinger vom 
Architekturbüro nonconform und 

Stadtbaudirektor Heimo Berghold

Eine gesunde starke Wirtschaft ist ein 
zentrales Standbein einer lebendigen 

gesunden Gemeinde. Der wirtschaftliche 
Erfolg von Kommunen ist eng mit jenem 
der Betriebe im Ort verknüpft. Erfolgreiche 
Betriebe bedeuten für die Gemeinden ein 
höheres Kommunalsteueraufkommen, eine 
höhere Beschäftigungsquote, mehr Lehrstel-
len, weniger Auspendler und vieles mehr“, 
so der Präsident der WKO Steiermark Josef 
Herk. Elfriede Säumel, Obfrau der WKO 
Leoben, ist erfreut, dass diesmal gleich acht 
Kommunen aus dem Bezirk Leoben mit dem 
„Goldenen Boden“ ausgezeichnet wurden. 
Auf die Kriterien angesprochen, mit denen 

LEOBEN MIT WIRTSCHAFTSGÜTESIEGEL 
„GOLDENER BODEN“ AUSGEZEICHNET
Von insgesamt 287 steirischen Gemeinden wurden 
im Europasaal der WKO Steiermark 78 Kommunen 
mit dem „Goldener Boden“-Zertifikat ausgezeich-
net. Ein Gütesiegel, das die prämierten Gemeinden 
und Städte als besonders wirtschaftsfreundlich aus-
weist. Um dieses Gütesiegel zu erlangen, mussten 
zahlreiche Kriterien erfüllt werden.

Leoben bei der Bewertung punktete, 
nannte Bürgermeister Kurt Wallner die 
Wirtschafts-, Arbeitsplatz- und Lehrlings-
förderungen, ein aktives Leerflächen- und 
Betriebsansiedlungsmanagement, unter-
nehmerfreundliche Sprechstunden und 
Hilfestellung bei Verfahrensfragen, Neuan-
siedlungsförderungen, Sommerbetreuungs-

angebote für Kindergarten und Schule zur 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf oder 
auch die Förderung regionaler Bildungs- 
und Berufsinformationsmessen. Zudem ist 
Leoben Mitglied des Klimabündnis Öster-
reich und unterstützt Programme zum Um-
stieg auf sanfte Mobilitätsformen.

Leitlinie und Impulsprojekte
Leoben gilt bei Experten als sehr gutes, posi-
tives Beispiel für innerstädtische Entwick-
lung. „Und genau das gilt es, in die Zukunft 
zu steuern. Es braucht eine Strategie, um 
nachhaltig gute Entwicklungen sicher zu 
stellen“, sagt Citymanager Günter Leitner. 
In der zweiten Prozessphase wird daher eine 
politische Leitlinie für die Leobener Innen-
stadt erarbeitet. In der dritten Phase wird 
ein Masterplan erarbeitet. „Dafür werden 
die Eigentümer der Innenstadtimmobilien 
und die Öffentlichkeit mit der Methode 
der nonconform ideenwerkstatt aktiv ein-
gebunden“, erläutert Stadtbaudirektor Hei-
mo Berghold. „Wir werden den Masterplan 
‚Zukunft Innenstadt Leoben‘ erstellen und 
in Form von Impulsprojekten positive Bil-
der schaffen.“ 

Wachküssen
„Die Erdgeschoßzone muss man mit neuer 
Nutzung füllen, damit das Flanieren und 
Verweilen attraktiv bleibt, nicht nur über 
den nördlichen, sondern auch über den 
südlichen Teil des Hauptplatzes und über 
die Gassen und den Stadtpark bis hin zur 
Mur. Dazu braucht es langfristige Strategien 
und Impulsprojekte, um die Positivspirale 

zur Aufwertung der Innenstadt in Gang zu 
setzen. Man muss ein Bewusstsein dafür 
schaffen, welche Qualitäten die Innenstadt 
hat. Manche Gassen müssen dafür erst 
wachgeküsst werden. Das muss gemeinsam 
mit den Eigentümern, den Geschäftstrei-
benden und der Bevölkerung geschehen“, 
erklärt Caren Ohrhallinger vom Architek-
turbüro „nonconform“.

v.l.: Karl-Heinz Dernoscheg, Josef Herk, 
Kurt Wallner, Günter Leitner, 

Elfriede Säumel, Alexander Sumnitsch
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Um wirklich aus der Schar der Ballbesucher heraus-
zustechen, bietet die Handelslandschaft in Leoben 

eine reichhaltige Auswahl. „Wer wagt, gewinnt“ sollte 
also das Motto sein, nach dem man sich für die kommen-
den Ballnächte neu einkleidet. Wer ganz auf Nummer 
sicher gehen will, besorgt sich auch für diesen Anlass eine 
„Wechselgarderobe“, um den modischen Wiedererken-
nungswert von Ball zu Ball etwas zu minimieren.
Wie wir alle wissen, ist es nicht die Kleidung allein, die 
eine Ballkönigin oder einen Ballkönig ausmacht. Die 
Checkliste hin zur Perfektion umfasst noch viele weitere 
Positionen wie Schuhwerk, Schmuck, Handtäschchen, 
Frisur usw. Panik braucht keine aufzukommen, denn 
wer sich ein wenig Zeit nimmt und auf „Entdeckungs-
reise“ durch die Leobener Geschäfte begibt, wird ziemlich 
sicher fündig werden.

Ein kleiner Tipp noch im Vertrauen: Um alle Peinlichkei-
ten wie zum Beispiel bei der Damenwahl von vorneherein 
auszuschließen, wäre vielleicht ein Auffrischungskurs in 
einer Tanzschule empfehlenswert. Immer die gleiche 
Schrittfolge, unabhängig vom Rhythmus, kommt weder 
bei Frau noch Mann gut an. Und wie wir aus verlässlichen 
Quellen wissen, gibt es durchaus Bälle in der Region, bei 
denen der zur Verfügung stehende »Aktionsradius« für 
Tänzerinnen und Tänzer größer als 1 m2 ist. 
Dass sich die Erwartungserhaltung von Frau und Mann 
im Hinblick auf einen Ballbesuch oft leicht voneinander 
unterscheidet, ist, so glauben wir, kein Geheimnis. Wir 
haben uns deshalb ein wenig umgehört und lassen nach-
stehend eine – wie wir meinen - typische Vertreterin und 
einen typischen Vertreter ihrer jeweiligen Spezies zu Wort 
kommen. Bleibt uns nur mehr viel Vergnügen bei der 
einen oder anderen rauschenden Ballnacht zu wünschen.

Während die „Balltiger“ es kaum erwarten konnten und bereits top gestylt  
von Kopf bis Fuß auf den Einlass in den Ballsaal warten, kommen andere unter „Zugang“,  

gilt es doch so rasch wie möglich das passende Outfit für eine rauschende Ballnacht zu finden.

DIE BALLSAISON IST ERÖFFNET!  
Weil der Dresscode für Bälle nicht mehr gar so streng ist wie zu Großmutters Zeiten, hat man heute eher die Qual der Wahl,  

wie Frau und Mann schon beim Einlass und dann auf der Tanzfläche modisch Aufsehen erregen können. 
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BALLGEFLÜSTER VON FRAU ZU FRAU
Überraschenderweise habe ich es geschafft, fragen Sie aber bitte nicht wie, mei-
nen Allerliebsten zu einem Ballbesuch zu überreden. Überzeugen, konnte ich ihn 
ehrlich gesagt nicht. Seither war ich regelmäßig damit beschäftigt, seine trick-
reichen Versuche, den Ballbesuch so weit wie möglich hinauszuzögern, sofort 
im Ansatz zu ersticken.

Und schon ist das Malheur passiert, dass ich die Zeitschiene 
komplett übersehen habe, und schon war das zumindest von 

mir heiß ersehnte Ballwochenende da. 
Aber jetzt, Hektik pur: Oje, was ziehe ich denn an? Ein Kleid aus der 
letzten Saison oder doch lieber was Neues? Lieber ein traditionelles 
oder ein Cocktailkleid? Ist die Farbe noch in? Passt die Figur noch 
ins Kleid? Entspannung und Vorfreude sehen anders aus. Wäre ich 
doch nicht so hartnäckig gewesen.
Nach einem kurzen Moment der Panik gilt daher ab ins Auto- es 
sind ja noch 6 Stunden Zeit bis zum Ball - und ab zum Einkaufen. 
Ein Marathon durch die Geschäfte beginnt, nach einer gefühlten 
Ewigkeit endlich ein Kleid, passende Schuhe und natürlich auch 
passende Accessoires  gefunden! Noch drei Stunden bis zum Ball – 
Schnappatmung- keine Zeit für Ermüdungserscheinungen. Ab zum 
Friseur und zur Stylistin. Endlich rundum erneuert. 
Geschafft, aber glücklich endlich zu Hause.  Mein Geliebter sitzt 
völlig stressfrei in ein Handtuch gewickelt am Küchentisch und 
empfängt mich mit den Begrüßungsworten: „Endlich bist du da, ich 
weiß ja nicht einmal, wo Anzug, Hemd und Krawatte sind. Kannst 
du mir bitte noch die Hose und das Hemd aufbügeln?“ 
Da Frau ja nach dem Shoppen so viele Glückshormone ausschüt-
tet, und ich mich nach dem Friseur und dem Styling sowieso 
wie eine Königin fühle, kann mich das auch nicht mehr aus dem 
Konzept bringen. 
Wir treten aus der Haustüre und setzen uns ins Auto. Trotz des 
chaotischen Nachmittags bin ich glücklich und bereit, mit meinem 
Liebsten eine rauschende Ballnacht zu verbringen. 
Endlich! Stress lass nach! Nach dem Eröffnungswalzer genießen wir 
vorerst das eine oder andere Gläschen Prosecco an der Bar.

BALLGEFLÜSTER VON MANN ZU MANN
„Wir könnten wieder einmal auf einen Ball gehen“, meinte die Allerliebste vor 
kurzem so nebenbei. Gleichzeitig aber die Ohren spitzend und in freudiger Er-
wartung, dass ein begeistertes männliches Ja als Antwort kommt. In diesem 
Moment schaltet das männliche Gehirn auf Zeitlupe um und Bilder vergangener, 
oft schon sehr lange zurückliegender gemeinsamer Ballbesuche tauchen auf:

Die eine Bar, die andere Bar und noch eine Bar! War das wirklich 
ein Ball? Ich kann mich gar nicht erinnern getanzt zu haben! 

Oh doch! Jetzt fallen mir wieder nette pädagogische Worte von der 
Allerliebsten auf der Tanzfläche ein: Hast du wirklich jemals einen 
Tanzkurs besucht? Ganz egal welchen Rhythmus die Musik spielt, 
du spazierst immer gleich über die Tanzfläche!
Filmriss! „Natürlich Schatz, gerne!“, sollte die Antwort lauten. „Es 
muss aber kein Ball schon im November oder Dezember sein, es 
finden auch im nächsten Jahr schöne Bälle statt.“ Irgendwann gibt 
es dann aber keine Ausrede mehr und das Wochenende der Ent-
scheidung naht.
„Wo ist mein Anzug? Hast du meine Lackschuhe irgendwo gesehen? 
Warum passt mir das Hemd nicht mehr? Hab´ ich nicht ein Ma-
scherl gehabt?“ Fragen über Fragen, auf die meist nur die Allerliebste 
eine Antwort weiß. Doch sie ist nicht da! Ein weiblicher Ballbesuch 
ist nämlich untrennbar mit einem stundenlangen Aufenthalt beim 
Friseur verbunden. Doch damit noch nicht genug! Es dauert halt 
auch zu Hause vor dem Schminkspiegel seine Zeit, bis ein Kunst-
werk vollendet ist.
Mann hingegen vollendet die Vorbereitungen im Zeitraffer: Ge-
duscht, geföhnt, Gel ins schüttere Haar geschmiert, in Hemd und 
Anzug gezwängt, rasch ein Bier zum „Vorglühen“ getrunken und 
schon steht Mann bereit für eine Nacht voller Seligkeit. Vorher noch 
rasch geklärt: Auto hin, Taxi retour!
Und schon erklingen die Töne des Eröffnungswalzers. Sind die Inte-
ressen bis zum Ende der Polonaise meist noch ident, so treten in der 
Folge bald mehr oder weniger gravierende Auffassungsunterschiede 
von Frau und Mann zutage, wie ein beglückender Ballbesuch zu 
verlaufen hat.
Jede Ähnlichkeit mit lebenden Personen wäre übrigens rein zufällig.
Trotzdem: Alles Walzer!

12. Oktober
20:30 Uhr

MATURABALL BRG neu/BORG Eisenerz
Kammersäle Leoben

19. Oktober
20:30 Uhr

MATURABALL BHAK EISENERZ 
Gewerkschaftshaus Eisenerz

2. November
20:30 Uhr

MATURABALL HTL LEOBEN
Kammersäle Donawitz

9. November
20:30 Uhr

MATURABALL BG/BRG LEOBEN ALT
Kammersäle Donawitz

16. November
20:30 Uhr

MATURABALL HLW LEOBEN
Kammersäle Leoben

11. Jänner
20:00 Uhr

NELKENBALL
Heimatsaal Kammern 

18. Jänner
20:30 Uhr

BALL DER MONTANUNIVERSITÄT LEOBEN
Erzherzog-Johann-Trakt - Montanuniversität

25. Jänner
20:30 Uhr

FEUERWEHRBALL TROFAIACH
Stadthalle Trofaiach
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Paket M
• A1 Smart Home App
• Premium Gateway
• Multisensor
• Tür-/Fensterkontakt
•  In Kombination mit Tarif M

um € 14,90 mtl.

A1 Shop Leoben
Homanngasse 3,
8700 Leoben

€ 0,-

Du kannst Dein 
Zuhause sicher machen.
Mit A1 Smart Home – jetzt im 
A1 Shop Leoben.

A1_ANZ_Leoben_SmartHome_ErlebnisLeoben_90x123_5ssp_PLWCI.indd   1 15.05.19   16:41

| Braumuseum – Gösseum

| Hochofenmuseum Radwerk IV

| HochQuellenWasser Wildalpen

| Montan- und Gießerei Museum Gusswerk

| Museumshof Kammern

| Stadtmuseum Trofaiach

| MuseumsCenter Leoben 

| Kupferschaubergwerk Radmer

| Museum im Alten Rathaus Eisenerz

| Heimathaus Mariazell 

| Abenteuer Erzberg

| Österreichisches Post- & Telegraphenmuseum

www.eisenstrassenmuseen.at

Eine spannende 
Zeitreise durch 

Vergangenheit  
und Gegenwart des 
Erzabbaus und 

die Verarbeitung zu 
Eisen&Stahl

M U S E E N  an der 
S T E I R I S C H E N
E I S E N S T R A S S E

LEOBENER TRADITIONSUNTERNEHMEN

MIT ELAN IN DIE TANZSAISON
So lautet seit beinahe 100 Jahren immer um diese Jahreszeit das Motto der größten  
obersteirischen Tanzschule Wassner-Glauninger in Leoben-Donawitz.

Begonnen hat alles mit meinem Uropa 
Alois Wassner, der das Unternehmen 

1921 als 1. Obersteirische Tanzlehranstalt 
gegründet hat“, erzählt Dieter Glauninger, 
der die Tanzschule seit 1993 in der vierten 
Generation gemeinsam mit Franz Glau-
ninger führt. Auf Alois Wassner folgte von 
1960 bis 1979 Emmerich Wassner. In der 
Ära von Ingeborg Glauninger hat sich die 
Tanzschule dann bis 1993 zur größten in 
der Obersteiermark entwickelt. „Insider“ 
und ältere Semester werden sich noch an 
den früheren Standort über dem Arkaden-
hof am Hauptplatz erinnern. 1984 erfolgte 
die Übersiedlung nach Donawitz in den 
Komplex des ehemaligen Kinos.
Auf die Kursangebote angesprochen, meint 
Dieter Glauninger, der 1990 seine dreijährige 
Ausbildung zum Tanzmeister in Wien erfolg-
reich abgeschlossen hat, dass alle Altersstufen 

von 3 bis über 80 Jahre herzlich willkommen 
sind. Los geht´s mit dem Kindertanzkurs, bei 
dem es eher um die „spielerischen Elemen-
te“ des Tanzens geht, nächste Stufe ist der 
Jugendkurs ab 14, bevor es dann mit einer 
Vielzahl von Paar- und Spezialkursen weiter-
geht. Anfänger starten sinnvollerweise mit 
dem Grundkurs und da die meisten Paare 
dann bereits vom Tanzfieber erfasst sind, geht 
es nahtlos zum Fortsetzungskurs. Prinzipiell 
umfassen die Kurse 10 Einheiten zu je ein-
einhalb Stunden. Beim Ranking einer gro-
ßen österreichischen Tageszeitung wurde der 
Tanzschule Wassner-Glauniger übrigens das 
beste Preis-/Leistungsverhältnis zuerkannt. 
Und das österreichweit. Apropos Preise! Ein 
Grundkurs für Paare kostet zum Beispiel  
€ 199, der Jugendkurs € 98 pro Person.
Ergänzt wird das Angebot durch den wö-
chentlichen Übungsabend für die Jugend 

jeweils am Sonntag von 19:00 bis 21:00 
Uhr und einen Tanzabend für Paare einmal 
pro Monat von 20:00 bis 23:00 Uhr. Eh-
rensache, dass Wassner-Glauninger in jeder 
Ballsaison eine Vielzahl von Polonaisen ein-
studiert.  Und dass jährlich bis zu 5 Paare 
zur Eröffnung des Opernballs nach Wien 
geschickt werden dürfen, ist längst auch 
kein Geheimnis mehr. Zu guter Letzt soll 
noch auf die Möglichkeit von „Privatkur-
sen“ für Vereine oder Gruppen verwiesen 
werden, wobei der Ort dann durchaus ein 
anderer sein kann.
Die Tanzsaison hat zwar schon im Septem-
ber mit den ersten Kursen begonnen, ein 
Blick auf das Kursangebot auf der Home-
page zeigt aber, dass immer wieder Kurse für 
alle Ansprüche starten. Es steht also nichts 
im Wege, Körper und Geist beim wunder-
schönen Hobby des Tanzens zu fordern.

Dieter Glauninger
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Sauraugasse 20 • 8700 Leoben

Tel.: 03842 44604 • Mail: trend.sprung@speed.at

Mode & Tracht
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Auch Samstag von 9 – 17 Uhr für Sie da!

Top-Seller der Marken
camel active • lacoste

milestone • pierre cardin • lodenfrey
pme legend • roy robson 

aeronautica militare • landgraf
HaferlscHuHe von dirndl & bua  u.v.m.

Zweihundert Jahre Firmengeschichte ist 
außer Zweifel eine ungewöhnlich lan-

ge Zeit. Doch der Reihe nach: Die Walters 
waren eine alte Handwerks-Familie. Bereits 
1642 wurde ein Vorfahre schriftlich als Hut-
machermeister erwähnt.  Als die Firma 1819 
in Wiener Neustadt von Hutmachermeister 
Ferdinand Walter gegründet wurde, war ein 
Mann ohne Hut unvorstellbar. 
Nach 1920 gründete Julie Walter, die Ur-
großmutter des jetzigen Geschäftsinhabers, 
im wirtschaftlich aufstrebenden Leoben 
gleich drei Hutläden, zwei für Damen, 
einen für Herren.  Nach dem Krieg begann 
die Firma Walter im Geschäft am Haupt-

platz den Handel mit Damenmode. 1984, 
die Timmersdorfergasse wurde damals zur 
FuZo umgestaltet, kam es zum großen Um-
bau des ganzen Hauses und zur Erweiterung 
des Modegeschäftes. 

Libert Walter, der in sechster Generation 
das Unternehmen führt, konzentriert sich 
seither ganz auf die Damenmode, holte 
Top-Modemarken nach Leoben und be-

MODE WALTER FEIERT 200 JAHRE
Seit der Gründung im Familienbesitz und auch stets von Familienmitgliedern geführt, ist Mode-Walter heu-
te ein moderner Betrieb, der für sein kundenorientiertes Service bekannt ist und in dem viele europäische 
Top-Mode-Marken angeboten werden.

Das Geschäft in der Timmersdorfergasse 
Anfang der 1960er Jahre.

Libert Walter mit Gattin vor ihrem Geschäft

müht sich mit Ehefrau Angelika und en-
gagierten Mitarbeiterinnen ganz besonders 
um die vielen Stammkundinnen. Rund 60 
Hausmodeschauen - neben anderen Stamm-
kundenaktionen - sprechen für Beständig-
keit und unterstreichen das Engagement.
„Wir nehmen uns Zeit für unsere Kundin-
nen, wobei wir zu sehr vielen inzwischen ein 
persönliches Verhältnis pflegen. Ein großes 
Plus ist weiters, dass unsere Schneiderin 
vor Ort ist und auf Kundenwünsche bzgl. 

Änderungen eingehen kann. 
Geänderte Ware senden wir 
dann kostenlos an unsere Kun-
dinnen“, erzählt Libert Walter. 
Und dass dem Modehaus Wal-
ter Kundinnen und Kunden am 

Herzen liegen - und das seit 200 Jahren – 
beweisen „kleine Aufmerksamkeiten“ von 
der Kaffee-Bar über Regenschirm-Verleih 
bis hin zur „Hunde-Tankstelle“. 

... Änderungen in der hauseigenen 
Schneiderei vorgenommen werden?

Wussten Sie, dass...
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Ausdauertraining macht Spaß? – mit Instruktorin Stefanie Lut-
tenberger definitiv. Mit KONGA® bietet sie der Leobner Bevöl-

kerung ein hochintensives Intervalltraining, welches Boxen, Cardio, 
Dance und Toning kombiniert. Und das Ganze choreografiert zu 
lauter, motivierender Musik. „Ich würde es als eine Fitnessparty be-
schreiben. Gemeinsam mit Gleichgesinnten bewegt man sich zu den 
besten Beats, hat Spaß und muss sich daher nicht zum Sport aufraf-
fen. Das Ergebnis ist ein mitreißendes Ganzkörperworkout, welches 
strafft, formt und die Ausdauer steigert“, so Stefanie Luttenberger. 
Die sportbegeisterte Leobnerin hat nach ihrer aktiven Handball-
karriere einen Ersatzsport gesucht und wurde in Graz, wo sie ihre 
Diplomarbeit schrieb, fündig. Durch eine Studienkollegin wurde 
sie auf KONGA® aufmerksam, seitdem lässt sie die Begeisterung 
dafür nicht mehr los. Da in Leoben keine Möglichkeit bestand, ihre 
neue Leidenschaft auszuüben, hat sie kurzerhand beschlossen, selbst 
Instruktor zu werden. „Und wenn es nur 10 Leute sind, denen ich 
meine Begeisterung weitergeben kann - ich möchte mich einfach 
nur gemeinsam mit einem „Team“ auspowern und Freude an der 
Bewegung haben“, so ihr Anfangsgedanke. Dass sich daraus eine 
regelrechte Bewegung entwickelte, damit hatte sie nicht gerechnet. 
Inzwischen sind die Turnsäle mit zahlreichen motivierten Teilneh-
merInnen nämlich immer gut gefüllt. Lernen Sie KONGA® bei einer 
kostenlosen Schnuppereinheit kennen und lieben!

Doch wer denkt, Steffi hätte 
damit ihre Ziele erreicht, der 
liegt falsch. Sie bildet sich für 
ihre TeilnehmerInnen stets 
weiter, um noch mehr Pro-
gramme von The Jungle Body 

anbieten zu können. Weitere Informationen hierzu gibt’s auf www.
thejunglebody-leoben.at.  Auch das Fit-Event, welches sie gemein-
sam mit ihrer Kollegin Lisa-Marie Hohenthal entwickelt hat, fand 
in diesem Jahr schon überaus großen Anklang. Impressionen gibt’s 
bald auf der neu gestalteten Homepage. Der Termin für nächstes 
Jahr steht bereits, alle Fitnessbegeisterten sollten sich den 21. März 
2020  schon rot markieren. In der neuen Sporthalle Innenstadt 
werden an diesem Tag die neuesten Fitnesstrends präsentiert. Ein 
Tag, vollgepackt mit Sport und Spaß, ist garantiert, das genaue 
Programm wird noch rechtzeitig auf Facebook und Instagram auf 
der Seite fiteventleoben bekannt gegeben. Aber eines ist sicher, 
KONGA® wird auch 2020 ein fixer Bestandteil des Programms sein.  

DAS ULTIMATIVE 
GANZKÖRPERTRAINING 

MIT SPASSFAKTOR
In unserer Reihe „Fit durch den Herbst“ stellen wir Ihnen heute einen etwas 

anderen Ausdauersport vor, ein hochintensives Intervalltraining, welches noch 
dazu Spaß macht.

 Termine  Sporthalle Innenstadt
Mo 19-20 BZi – KONGA®, JAGUA®  & BURN!®
Di 19-20 Altes Gymnasium – KONGA®
Do 19-20 Altes Gymnasium - KONGA® & VYPA®
www.thejunglebody-leoben.at
Mail: info@thejunglebody-leoben.at       
Kostenlose Schnuppereinheit jederzeit möglich
Um Anmeldung wird gebeten

... KONGA in Australien 
entwickelt wurde?

Wussten Sie, dass...
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KÜCHEN UND WOHNEN
KÜCHENMÖBEL UND TECHNIK   ESSBEREICH  WOHNZIMMER  SCHLAFZIMMER WASSERBETTEN  BÜRO  

VORZIMMER  JUGENDZIMMER  BADMÖBEL  GARTENMÖBEL    BELEUCHTUNG  GESUNDHEITSSTÜHLE  BÖDEN

Qualität zum fairen Preis!

Jetzt Jubiläums-Aktionen in unserem Einrichtungsstudio!

wohnsinn Taferner GmbH   
Josef-Heißl-Straße 11   8700 
Leoben   Tel. 03842 288 80 
MO - FR 8-12 und 14-18 Uhr  
Nach Vereinbarung SA 9-12 Uhr 
           
www.wohnsinn.eu

F. Leitner Tankstelle

Seit über 50 Jahren versorgt das Steirische 
Familienunternehmen F. Leitner Mine-

ralöle GmbH seine Kunden mit Heiz- und 
Treibstoffen, nun haben sie sich auch in 
Leoben niedergelassen. Nicht zu übersehen ist 
die neue Automatentankstelle, welche in der 
Prettachstraße errichtet wurde. Ein besonderes 
Aushängeschild der Tankstelle ist, neben den 
herkömmlichen Treibstoffen zu Topkondi-
tionen, der Profi-Diesel, welcher aufgrund 
seiner Premiumqualität mehr Energie mit 
jedem Liter verspricht und einer sinkenden 
Motorleistung entgegenwirkt. Das großzügige 
Waschcenter komplettiert das Angebot.  

 F. Leitner Tankstelle 
Prettachstraße 2
8700 Leoben
Tel: 0316-777
ÖZ 24/7
www.leitner-mineraloele.at

NEU in LEOBEN

YourBest Leoben

Das YourBest Leoben mit Inhaberin Ani-
ta Steinacher hat die Lösung für all Ihre 

Probleme. Egal ob  „Abnehmen im Liegen“, 
dauerhafte Haarentfernung oder „Einfach 
strahlend“, hier hat man die einzigartige 
Möglichkeit die beste Version seinerselbst 
zu werden. Abnehmen im Liegen vereinbart 
ein einzigartiges 4-Phasenkonzept mittels 
Ultraschall, Wärme und Strom. Bereits bei 
der Kennenlernbehandlung verspricht sie 
einen Umfangverlust am Bauch, den Beinen 
und am Po von bis zu 5 cm. Egal welche Al-
tersgruppe oder Problemzone, im YourBest 
Leoben können Sie Ihre Lebensqualität, 
Attraktivität und Ihr Wohlbefinden steigern.

 YourBest Leoben 
Josef-Heissl-Straße 11, 8700 Leoben
Tel: 0650/8612366, office@bestfit.at
ÖZ: Mo-Mi 09:00-17:00, Do 14:00-18:00 Uhr
Fr. 09:00-12:00

NEU in LEOBEN

UNTERNEHMEN 
STATT UNTERLASSEN
Diesen Slogan haben sich erfreulicherweise wiede-
rum engagierte (Jung)Unternehmer*innen zu Her-
zen genommen, den Schritt in die Selbständigkeit 
gewagt, ihr Unternehmen vergrößert oder sich für ei-
nen neuen Standort in Leoben entschieden.

Als Bürgermeister bin ich natürlich 
sehr stolz, dass der Wirtschaftsstand-

ort Leoben so stark nachgefragt ist und das 
Angebot auf allen Ebenen kontinuierlich 
wächst. So können wir die Zahl von 10 
„NEU in Leoben“ von der letzten Ausgabe 
diesmal noch übertreffen.

Ihr Kurt Wallner
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Katharina Stix Make-up Artist

Mit bereits 13 Jahren entdeckte Ka-
tharina Stix aus Leoben ihre Leiden-

schaft für Make-Up und Haare.  Im Juli 
2019 eröffnete sie nach der Matura und 
ihrer absolvierten Lehrabschlussprüfung als 
Friseurin ein eigenes Beauty Atelier in der 
Erzherzog-Johann-Straße 9 in Leoben. Dort 
oder auch mobil sorgt Katharina zu jedem 
Anlass für das typgerechte Styling. Je nach 
Vereinbarung kann man sich z.B. für Hoch-
zeiten, Bälle oder diverse Events von Kathi 
aufhübschen lassen. Auch Schminkwork-
shops, Augenstyling und vieles mehr bietet 
sie an. Ihr Motto „I can embrace your inner 
beauty to make you shine from the outside“.  

 Katharina Stix Make-up Artist 
Erzherzog Johann-Straße 9
Tel.: +43 6765765888
Termine nach Vereinbarung
ks.vanity.mua@gmail.com

NEU in LEOBEN NEU in LEOBEN

Arts of Woman

Das Atelier „Arts of Woman“ öffnet am 
11.10.2019 seine Pforten und wird 

die Kundinnen mit einzigartigem Kunst-
handwerk begeistern. Vom fantasievollen 
Schmuckdesign bis hin zur modernen Male-
rei, hier findet man alles, was das Kreativherz 
begehrt. Die Designerin Alexandra Wurm 
realisiert in ihrem Handwerk individuelle 
Ideen, konstruktives Denken und vereint 
vielfältige Kompetenzen. Qualität und Indi-
vidualität stehen bei den Arbeiten der Künst-
lerin hier als Gegenpol zur Fülle an industriell 
gefertigten Massenprodukten. Die gelernte 
Goldschmiedin kreiert mit ihren Unikaten 
Schmuckstücke für die Ewigkeit.

 Arts of Woman 
Krottendorfergasse 3, Tel: 0664/5416685
akexandra@artsofwoman.at, www.artsofwoman.at
ÖZ: Mo-Fr 9:30-13:00 Uhr und 14:00-18:00 Uhr
Sa: 9:00-14:00 Uhr, Im Dez. verl. Öffnungszeiten

Pfotenlisa

Lisa-Marie Martischnik hat sich auf gesun-
de und artgerechte Ernährung für Hunde 

spezialisiert. Neben biologisch artgerechtem 
Roh-Futter (BARF) bietet die Hundelieb-
haberin auch Beratung und abgestimmte Er-
nährungspläne für Ihren geliebten Vierbeiner 
an. Großen Wert legt Martischnik dabei auf 
Qualität und Nachhaltigkeit. Das Fleisch für 
Rohfutter bezieht sie aus Österreich. Natür-
lich dürfen Spiel und Spaß nicht zu kurz 
kommen. Teile des Spielzeugs bestehen aus 
recyceltem Plastik, die Leinen und Halsbän-
der sind handgefertigt.    

 Pfotenlisa 
Kerpelystraße 32
Tel: 0676/6572580
ÖZ: Mo-Mi 10:00-13:00, 14:00-17:00
Do 14:00-18:00, Fr 10:00-14:00
Sa 10:00-12:00
www.pfotenlisa.at

NEU in LEOBEN

ARTS OF WOMAN
NEUER POPUP STORE IN LEOBEN:
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ACHTUNG !!!
Verschenken Sie nicht Ihr Altgold!
Fragen Sie zuerst den kompetenten SACHVERSTÄNDIGEN, 
bevor Sie Ihre WERTVOLLEN Gold und Silberstücke 
(Schmuck, Münzen etc.) an Goldaufkäufer in Gasthöfen / Hotels 
bzw. in Handyshops billig verkaufen! Wir bieten Ihnen GRATIS-
SCHÄTZUNG und ANKAUF von Gold- und Silberschmuck, 
Gold und Silbermünzen (10er, 25er, 50er, 100er, etc), Bruch- und 
Zahngold, Silberbesteck 
(auch Einzelteile), Bildern, 
Uhren, Möbeln, Porzellan, 
Gläsern, handgeknüpften 
Teppichen, Ansichtskar-
ten, Briefmarken, Feldpost 
und allem aus dem 1. und 
2. Weltkrieg (Säbel, Dolche,
Bajonette, Orden, Uniformen, 
Fotos, Alben etc.) durch geschul-
te Sachverständige. Sie geben Ihnen sofort GRATIS Auskunft 
am Telefon unter 0664/3382716 oder in unseren Geschäften in 
LEOBEN und BRUCK/MUR (Hausbesuche mög-lich). 
Selbstverständlich erfolgt BARZAHLUNG bei Ankauf!

LEOBEN, beim Schwammerlturm
BRUCK/MUR, Hauptplatz/im Haus Glasbau Gruber

www.jahrbacher.at

 INFO: 03862 23516-100 | info@hiway.at | www.hiway.at 
HIWAY - DAS BELIEBTESTE KABEL FÜR FERNSEHEN, INTERNET UND TELEFONIE. 

InternetDas  neue

RUFEN SIE UNS AN:  03862 23516-100

           
 www.hiway.at

 flexibler
schneller

günstiger

Pflege Rappold

Wer pflegen will, muss fühlen!“ - Die-
ser Spruch entstammt der Feder von 

DGKP Martin Rappold und soll auf die 
hohe Anforderung an Empathie und sozialer 
Kompetenz verweisen. Sein Ziel ist es, mit 
den Menschen gemeinsam an ihren Zielen 
zu arbeiten und sie zu erreichen. Der dip-
lomierte Gesundheits- und Krankenpfleger 
und akademische Experte in der Intensiv-
pflege hat es sich mit seinem Unternehmen 
zur Aufgabe gemacht, die Pflege und die 
Betreuung von Menschen in unterschied-
lichen Lebenslagen zu optimieren, um die 
bestmögliche Versorgung zu gewährleisten.    

 Pflege Rappold 
DGKP Martin Rappold
Ziegelofenweg 9
8700 Leoben
Tel: 0676/964 963 2
kontakt@pflege-rappold.at

NEU in LEOBEN

Punt Roma

Die Marke Punt Roma wurde in Spa-
nien, gegründet. Sie ist weltweit mit 

über 450 Stores und Corner erfolgreich ver-
treten und eröffnet nun den ersten Shop in 
Österreich und zwar im LCS Leoben. Punt 
Roma kreiert monatlich neue Kollektionen 
und spricht Frauen an, die „wissen, was 
Sie wollen“ und die entsprechende Da-
menmode suchen. Die Kollektion umfasst 
Damenbekleidung in den Größen 36 - 50, 
Ober- und Unterteile, von elegant bis casu-
al.  Dazu passende Schuhe, Schmuck und 
Accessoires runden das Angebot ab. Mehr 
Informationen über Punt Roma erhalten Sie 
bei unserem kompetenten Team im Store im 
LCS oder unter:  

 Punt Roma 
LCS Leoben
ÖZ: Mo-Fr: 09:00-19:00, Sa: 09:00-18:00
www.puntroma.com

Let´s Coffee

Kaffee am Rad verbindet! Kristina und 
Helmut Innig bieten Ihnen den Rah-

men für ein persönliches „Tratscherl“, be-
gleiten Sie ein wenig beim „Entschleunigen“ 
und versuchen den Gästen ein Lächeln ins 
Gesicht zu zaubern. Die Kombination von 
Kaffee und Crêpes ist allen bekannt, die Bei-
den geben Ihnen ein ganzjähriges „Urlaubs-
gefühl“ obendrauf. Das Kaffeerad trifft den 
Zahn der Zeit, ist energie- und wasserautark 
und die kompakte Größe erlaubt einen fast 
grenzenlosen „Einsatzradius“ und stellt 
durch sein innovatives Design einen abso-
luten Blickfang dar. Gern kann das Kaffee 
am Rad auch für Events gebucht werden.  

 Let´s Coffee 
Kristina & Helmut Innig
Tel: 0650-3326933 oder 0650-5630518
office@kaffeeamrad.at
www.kaffeeamrad.at

NEU in LEOBEN NEU in LEOBEN
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Mugelschutzhaus

Das Mugelschutzhaus hat ein neues 
Gesicht. Der Hüttenwirt Walter 

Mösslinger und seine Partnerin Doreen 
Heinemann übernehmen ab Oktober naht-
los die Bewirtung der zahlreichen Wanderer 
und Mountainbiker. Sie wollen mit regio-
naler Qualität und neuen Veranstaltungen 
punkten, aber dennoch immer bodenstän-
dig bleiben. Möslinger sieht das Werk des 
Hüttenwirts nicht als Beruf, sondern als 
Berufung – seine Leidenschaft dafür wird 
die Besucher begeistern. In der ersten Phase 
wird der Dienstag als Ruhetag noch einge-
halten, aber schon bald möchten sie 7 Tage 
in der Woche für ihre Gäste da sein.

 Mugelschutzhaus 
Mugelweg 5, 8712 Niklasdorf
Tel. 0664-1991210
Mi-Mo 8:00-19:00 Uhr
Di: Ruhetag 

NEUÜBERNHME

RITUALS Cosmetics

Ende September eröffnete die Premium-
marke Rituals im LCS einen neuen 

Store, welcher bereits beim Betreten ein 
entspanntes Einkaufserlebnis verspricht. 
Begrüßt werden alle Kunden mit einer Tas-
se Tee, bevor man in aller Ruhe die breite 
Produktpalette begutachten kann. Diese 
reicht von Körper- und Gesichtspflege bis 
hin zu Raumdüften, Kleidung, Parfüms, 
Make-Up und Tees. Angelehnt an jahrhun-
dertalte fernöstliche Tradition erzählt jedes 
Produkt seine eigene Geschichte und ver-
wandelt das heimische Bad in eine persön-
liche Wohlfühl oase. Ganz nach dem Motto: 
Genieße die kleinen Dinge im Leben.

 RITUALS Cosmetics 
LCS Leoben
ÖZ: Mo-Fr: 09:00-19:00 
Sa: 09:00-18:00
www.rituals.com

NEU in LEOBEN

Rechtsanwaltskanzlei  
MMag. Barbara Einödhofer

Am 1. September dieses Jahres eröffnete 
die Rechtsanwältin MMag. Barbara 

Einödhofer ihre Rechtsanwaltskanzlei in 
der Homanngasse in Leoben. Die Anwäl-
tin berät sowohl Privatpersonen als auch 
Unternehmen in sämtlichen Bereichen des 
Zivil- und Liegenschaftsrechts sowie im 
Finanz- und Wirtschaftsstrafrecht und ver-
tritt sie vor Gerichten und Behörden. Ihre 
bisherige Berufserfahrung sammelte sie in 
renommierten Wirtschaftskanzleien. 

 
 Rechtsanwaltskanzlei MMag. Barbara Einödhofer 
Homanngasse 3, 8700 Leoben
03842/43978
kanzlei@ra-be.at
www.ra-be.at

NEU in LEOBEN
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BARBARA EINÖDHOFER
RECHTSANWÄLTIN

Zivilrecht | ProZessführung | gesellschaftsrecht

liegenschaftsrecht | gewährleistungs- & schaden-
ersatZrecht |  erbrecht & vermögensnachfolge 

vertragsrecht | finanZ- & wirtschaftsstrafrecht 
schutZ von geistigem eigentum

RECHTSANWALTSKANZLEI
MMag. Barbara Einödhofer 

Homanngasse 3 | 8700 Leoben
Tel.: 03842 / 43978 

kanzlei@ra-be.at | www.ra-be.at
Um Terminvereinbarung wird gebeten
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Die Begabungsakademie Steiermark 
ist ab Oktober 2019 mit den Talente 

Samstagen in allen Bildungsregionen der 
Steiermark vertreten und somit erstmalig 
auch in der Obersteiermark Ost in Leoben. 
Experten und Expertinnen gestalten span-
nende Workshops für Kinder und Jugend-
liche im Alter von 8-14 Jahren. In diesem 
Schuljahr dreht sich alles um das Thema 
„Forschen“. Den jungen Forscherinnen 
und Forschern wird in Kleingruppen die 
Möglichkeit geboten, gemeinsam mit an-
deren Gleichgesinnten einem Thema ihres 
Interesses nachzugehen.  

Gegründet wurde die Begabungsakademie 
Steiermark 2016 in Graz. Sie verfolgt das 
Ziel, die vielfältigen Begabungen junger 
Menschen zu finden, zu fördern und zu 
forcieren, damit sie ihre Talente entwickeln 
und umsetzen können. 
„Wir haben im Vorjahr mit den Talente Sams-
tagen in Graz und in Leoben begonnen. Die 
Nachfrage war enorm, sodass wir unser An-
gebot auf die gesamte Steiermark ausweiten 
wollten. Das ist uns durch eine Unterstützung 
vom Land Steiermark jetzt auch gelungen“, 
erzählen die Gründerinnen der Begabungs-
akademie Steiermark Lisa Glück-Steiner und 

DU FINDEST PHYSIK UND CHEMIE COOL? 
Und wenn du auch noch großen Spaß beim Forschen hast und gerne Experimente durchführst, dann bist du 
bei den Talente-Samstagen genau richtig!

Anna Pongratz. Auch die Bildungsdirektorin 
Elisabeth Meixner setzt sich seit Jahren für die 
Begabungs- und Begabtenförderung ein und 
unterstützt dieses Projekt: „Wir legen größ-
ten Wert darauf, dass bei der Begabungs- und 
Talenteförderung etwas gemacht wird. In 
unseren Kindern schlummern unglaubliche 
Talente. Ziel der Begabungsakademie Steier-
mark ist es, diese Talente und Begabungen 
im naturwissenschaftlichen, digitalen, 
musischen und kreativen Bereich zu finden 
und zu fördern. Es geht einem das Herz auf, 

wenn man die Kinder 
und Jugendlichen be-
obachtet, wie sie ihre 
Talente zur Entfaltung 
bringen.“ 

Die Workshops finden an mehreren Sams-
tagen von 09:00 Uhr – 13:00 Uhr in den 
einzelnen Bildungsregionen statt. Die An-
meldung erfolgt online über die Homepage 
unter www.begabungsakademie.at - pro Kurs 
gibt es 14 Plätze – geteilt in zwei Altersklas-
sen: 8-11 Jahre und 12-14 Jahre. Ein Kurs 
kostet pro Kind für 4 Stunden 40 €.

 Terminen  Montanuniversität Leoben 
12.10.: Physik in Experimenten: Elektrizität
14.12.: Physik ist cool – Experimente mit Trockeneis 
08.02.: Physik in Experimenten- Akustik
25.04.: Physik in Experimenten – Temperatur
06.06.: 3...2...1... Raketenbasteln für Anfänger – 
Wir basteln verschiedene Raketenmodelle.

Beide zeichnen ein spannendes Bild der 
Steirischen Eisenstraße. Schriftsteller 

und Senner Bodo Hell, der einen guten Teil 
der Wanderung begleitete, las aus eigenen 
Texten mit Regionalbezug, zudem kam ihm 
im Film (Idee/Regie Werner Schwaiger) 
eine entscheidende Rolle zu.
Der Film ist zweigeteilt: als weitgehend 
unkommentierte Reisebegleitung, die die 
Wanderung und die Gespräche mit Bodo 
Hell unmittelbar erleben lassen, und als 
dokumentarische Momentaufnahme einer 
Region im Wandel. Auch leiser Humor 
blitzt immer wieder durch.
Das Buch ist ein künstlerisches Reisetage-
buch geworden. Texte und Fotografien von 

Werner Schwaiger, Cartoons von Michael 
Tesch oder Bildmontagen von Kaname (alle 
ag eisenhut) sind spontan und tatsächlich 
im Zuge der Wanderung entstanden. Auch 
Bodo Hell ist neben seiner 
Hauptrolle als immerkun-
diger und unterhaltsamer 
Reisebegleiter mit einem 
Text im Buch vertreten.
Das zahlreiche Publikum im 
Museumsdepot war jeden-
falls vom Präsentierten an-
getan, was sich nicht nur im 
langen Applaus nach dem 
Film, sondern auch in zahl-
reichen verkauften Büchern 

zeigte. Buch und Film sind ab sofort im Büro 
des Vereins Steirische Eisenstraße erhältlich 
(03848-3600, www.eisenstrasse.co.at).

Buch- und Filmpräsentation 

„AUF DER EISENWALZ“
120 Kilometer querfeldein hat die 2018 vom Verein Steirische Eisenstraße ver-
anstaltete Kulturwanderung „EisenWalz“ geführt. Vor vollem Haus wurden am 
25. September im Museumsdepot Trofaiach das dabei entstandene Buch und 
der aus dem EU-Programm LEADER geförderte Film präsentiert.
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Seit mehr als 20 Jahren ist die Kunsthalle 
Leoben Schauplatz von internationalen 

Ausstellungen. Mit speziellen Führungen und 
thematisch abgestimmten Workshops hat es 
begleitend immer ein höchst interessantes 
Angebot für Kinder und Jugendliche gegeben. 
Und dieses wurde, rückblickend betrachtet, 
begeistert angenommen. Mit der EISZEIT-
SAFARI konnte eine Ausstellung nach Leoben 
geholt werden, deren Inhalte geradezu prä-
destiniert sind, um besonders Familien mit 
Kindern aller Altersgruppen anzusprechen 

und zu begeistern. Gleiches gilt aber auch für 
Schulklassen, ansonsten würden sich nicht 
Schülerinnen und Schüler aus ganz Österreich 
auf Entdeckungsreise durch eine faszinierende 

Epoche der Menschheitsgeschichte begeben.
Und die Zahlen sprechen für sich: Allein 

die Workshops wurden bis jetzt von rund 
1.400 Schülerinnen und Schülern im Klas-
senverband angenommen. In diesen stehen 
die Kreativität der Kinder und das hand-
werkliche Geschick im Mittelpunkt. Vom 
Lederbeutel über den Speckstein-Anhänger 
bis zum Notizbuch wird, angepasst an die 
Klassengröße und das Können der jungen 
Besucher, vieles hergestellt, was Freude be-
reitet und eine bleibende Erinnerung an den 
Ausstellungsbesuch darstellt. 
Traditionell ein Highlight sind die speziellen 

EISZEIT SAFARI: 
EIN RENNER 

FÜR JUNGE BESUCHER
Strahlende Gesichter bei den Ausstellungsverantwortlichen. So erfreulich ist das 
Zwischenergebnis, was den Besuch von Kinder und Jugendlichen in der Ausstel-
lung EISZEITSAFARI in der Kunsthalle Leoben betrifft.

©
tiq

a.
at

www.asiaspa.at

Relaxtag „Für mich“
•  Tageseintritt für Wasser- und Saunawelt 
•  Mittagessen
•  Wellness-Getränk
•  Kaff ee & Kuchen

Entspannen mit allen Leistungen inklusive um nur € 49,00 pro Person.

Auszeit schenken
mit Gutscheinen des Asia Spa Leoben

Gutscheine bestellen:
Persönlich an unserer Rezeption oder auf 
www.asiaspa.at online bestellen: Gutschein 
einfach auswählen, personalisieren, 
ausdrucken und verschenken.

TIPP

... wir uns heute in einem 
Eiszeitalter befinden?

Wussten Sie, dass...
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Führungen, welche von der hauseigenen 
Museumspädagogik an die Bedürfnisse der 
Schulklassen von der 1. Klasse Volksschule 
bis zur 4. Klasse Sekundarstufe I angepasst 
und ausgearbeitet wurden. Der Erfolg gibt 
dem Team der Kunsthalle recht: 7.663 Kin-
der und Schüler sind bis Mitte September 
bereits in der EISZEITSAFARI zu Gast 
gewesen und haben an diesen Führungen 
teilgenommen.
Neben diesen Spezialangeboten gibt es in der 
Ausstellung für Familien und Einzelbesucher 

natürlich auch ohne Themenführungen vie-
les zu entdecken; ob mittels einer eigenen 
App mit zahlreichen Spielen und Rätsel 
oder bei den Taststationen. Einen Besuch ist 
die Ausstellung, die noch bis einschließlich  
3. November 2019 in der Kunsthalle Leoben 
zu sehen ist, auf alle Fälle wert.
Achtung! Schulklassen sollten sich bei 
Interesse auf alle Fälle schnell anmel-
den, da nur mehr sehr wenige Termine 
für Führungen und Workshops zu ver-
geben sind.

Über 100 Erstklässler aus allen Leobener 
Volksschulen kamen in den Domini-

kanerhof des LCS, um von Bürgermeister 
Kurt Wallner und Citymanager Günter 
Leitner die prall gefüllten Schultüten in 
Empfang zu nehmen. Ein großes Danke-
schön gebührt in dem Zusammenhang den 
Mitgliedern des Vereins Stadtmarketings, 

denn ohne die tatkräftige 
und tolle Unterstützung 
mit Produkten wären die 
Schultüten nicht so prall 
gefüllt gewesen. Ein be-
sonderes Dankeschön möchte das Cityma-
nagement auch der Sparfiliale Hauptplatz 
19 aussprechen, welche  Räumlichkeit und 

fleißige Hände für das Befüllen der Schul-
tüten zur Verfügung gestellt hatten. 

STRAHLENDE 
KINDERAUGEN BEIM 
SCHULTÜTENFEST 2019
Bereits traditionell wurde auch heuer wieder kurz vor Schulbeginn, am 5. Sep-
tember 2019, das Leobener Schultütenfest gefeiert. 

... in der Steiermark über 11.500 
Kinder eingeschult wurden?

Wussten Sie, dass...
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HIGHLIGHTS in LEOBEN
AUSZUG AUS DEM VERANSTALTUNGSKALENDER 

8. Oktober Gulda meets Schostakowitsch
Congress Leoben

10. Oktober Gösser Kirtag 
Innenstadt und Göss

11. Oktober Auf der Suche nach der goldenen Note
Stadttheater Leoben

12.-13. Oktober Drohnenrennen
Hauptplatz Leoben

12. Oktober Sound of Austria
Tenne Leoben/ Schladnitz

15. Oktober Schmetterlinge sind frei
Stadttheater Leoben

17. Oktober Weinverkostung „Schilhan“
Weinlaube Schwarzer Hund 

18. Oktober Ina Regen „Klee live“
Stadttheater Leoben

18.-19. Oktober 10 Jahre Stadtwärme Leoben
ZBG der Stadtwerke Leoben

19. Oktober „Eiszeit-Brunch“
MuseumsCenter Leoben

23. Oktober „Cash-Einer zahlt immer“
Stadttheater Leoben

25. Oktober LE-Music Night
Hauptplatz & Innenstadtlokale

26. Oktober Fitmarsch Leoben
Hauptplatz Leoben

30. Oktober „Schwerpunkt Eisen“
MuseumsCenter Leoben

31. Oktober Halloween-Sauna
Asia Spa Leoben

7. November „Der Schüler Gerber“
Stadttheater Leoben

8. November Reinhard Nowak „Insider Gschichtln“
Stadttheater Leoben

11. November Faschingseinläuten
Hauptplatz Leoben

14. November Ausstellung „Leobener Impressionen“
Foyer Neues Rathaus

Jubiläumsfest
125 Jahre Murtalbahn

12. Oktober 2019 | 9.30-15.00 Uhr | Bahnhof Murau

Fahrzeugschau
kostenlose Dampfzugfahrten

Werkstättenführung
Kinderprogramm

musikalische Unterhaltung 
und vieles mehr

Anreise mit Dampfsonderzügen 
aus Mauterndorf und Unzmarkt möglich. 

Für Speisen und Getränke ist gesorgt.

www.steiermarkbahn.at

Infos: www.tourismus-leoben.at
Änderungen vorbehalten
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Der Ursprung des Gösser Kirtages 
geht auf ein Kaiserprivileg aus dem 

Jahr 1836 zurück. Damals erteilte Kaiser 
Ferdinand die Erlaubnis, dass in der Nähe 
des Stiftes Göß an diesem Tag neben einem 
Viehmarkt auch ein Krämermarkt stattfin-
den darf. Die Bauern der Umgebung boten 
ihre Rinder zum Verkauf an und die länd-
liche Bevölkerung hatte Gelegenheit, sich 
bei fahrenden Händlern mit notwendigen 
Anschaffungen für den Alltag einzudecken. 
Im Laufe der Zeit veränderte sich der Gösser 
Kirtag von einem Versorgungsmarkt immer 
mehr hin zu einem Krämerjahrmarkt mit 
Volksfestcharakter. Heute flanieren mehr 
als 40.000 Besucher aus nah und fern auf 
der mit 4 km längsten Standlmeile , die sich 
von Leoben-Göß bis auf den Hauptplatz in 
die Innenstadt erstreckt. Musik, Kulinarik 
und der Gösser Gerstensaft stehen ab 9 Uhr 
vormittags am Programm. Mehr als 5000 
Grillhendl, 9.000 Bratwürstl und 30.000 
Krügerl Bier werden an diesem einen Tag 
konsumiert. An die 400 Marktfahrer bieten 
ihre Waren feil. 
Der Gösser Kirtag ist Leobens heimlicher 
Nationalfeiertag geworden und erfreut sich 
bei Jung und Alt größter Beliebtheit.

GÖSSER KIRTAG – 
LÄNGSTE STANDLSTRASSE ÖSTERREICHS
Der Gösser Kirtag in Leoben zählt zu den am besten besuchten Jahrmärkten Österreichs. 
Traditionell wird er am Donnerstag nach dem ersten Sonntag im Oktober gefeiert. Heuer ist dies der 10. Oktober 2019. 
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Jetzt, wo die Hitze des Sommers gewichen ist, die 
Äpfel saftig und reif sind, die Natur sich in ein bun-
tes Farbenspiel verwandelt, gibt es keine Ausreden 
mehr.  „Natur pur“ rund um Leoben heißt das Mot-
to. Daher gilt es rasch die Wanderschuhe zu schnüren 
und bei einer herbstlichen Wanderung die Schönhei-
ten unserer unmittelbaren Umgebung zu entdecken 
und zu genießen.

Die Zeiten, als man mit schweren, 
braunen Bergschuhen und unmo-

discher Bekleidung den Berg erobert hat, 
sind vorbei. Gottseidank werden sich die 
meisten denken. Gerade in diesem Bereich 
hat sich sehr viel verändert und neue Ma-
terialien machen die sportliche Betätigung 
nicht nur optisch attraktiver, sondern dank 
Funktionsbekleidung auch angenehmer. 
Kompetenter Ansprechpartner ist in diesem 
Fall der Sportfachhandel in Leoben, der ger-
ne über die neuesten Trends informiert und 
natürlich über eine riesige Auswahl verfügt.
Wandern ist schon längst kein Sport mehr 
nur für die ältere Generation, da hat es in den 
letzten Jahren einen starken Wandel gegeben. 
Heute wird durch die große Auswahl an Be-
kleidung für den Wander- und Kletterbreich 

die Individualität des Einzelnen unterstützt. 
Auch wer abseits vom Massengeschehen 
Natur erleben will, wird die passende Aus-
rüstung bzw. Bekleidung finden.  
Die Trennung von reiner Sportbekleidung 
und Freizeitbekleidung verschwindet übri-
gens immer mehr. Dadurch wird die Aus-
wahl in diesem Bereich auch größer und 
attraktiver und kann sich umso leichter den 
allgemeinen Modetrends anpassen. 
Szenenwechsel! Mitte Oktober ist höchste 
Zeit, dass sich Frau und Mann modisch 
für die kalten Winterwochen rüsten. Denn 
schon bald kann in unseren Breiten ein 
morgendlicher Blick aus dem Fenster eine 
schneebedeckte Landschaft offenbaren, wo-
mit sich dann die bange Frage stellt: Habe ich 
mir rechtzeitig die passende Winterbeklei-
dung besorgt? Gedacht, getan! Noch ist die 
Auswahl in den Leobener Geschäften groß, 
sodass alle Wünsche punkto Farbe, Schnitt, 
Muster usw. erfüllt werden könnten.
Und wenn wir schon in die Zukunft bli-
cken, sollten wir vielleicht jetzt schon be-
ginnen die passenden Weihnachtsgeschenke 
für die „Liebsten“ und jene, die man auch 
beschenken muss, zu besorgen. Wer einmal 

am 24. Dezember auf der Suche nach Ge-
schenken durch Leoben gehetzt ist, weiß, 
wie stressbefreit im Herbst zum Beispiel 
beim Juwelier genau das richtige Schmuck-
stück, das einstrahlendes Dankeschön in die 
Augen zaubert, ausgewählt werden kann. 
Herbst heißt aber auch, sich nach einem 
herrlichen Tag voller Bewegung sich selbst 
Gutes zu tun und sich bekochen zu lassen. 
Die vielen Restaurants in Leoben bewirten 
Sie mit regionalen und saisonalen kulina-
rischen Köstlichkeiten – Stichwort Wild-
wochen – serviert mit steirischem Charme. 
Dass der Herbst nicht nur strahlend schöne 
Tage mit sich bringt, ist kein Geheimnis. 
Daher ist Herbstzeit ist auch Bastelzeit. 
Noch dazu wo der Herbst liefert wunderbare 
Bastelmaterialien wie bunte Blätter, Tannen-
zapfen, Kastanien und vieles mehr „kosten-
los“ liefert. Und was macht bei schlechtem 
Wetter mehr Spaß, als gemeinsam, auch mit 
den Kindern, zu basteln, zu stricken, zu sti-
cken oder zu nähen. Dabei sind der Fantasie 
keine Grenzen gesetzt. Umso leichter, da in 
Leoben das Angebot an Materialien und Zu-
behör wirklich enorm groß ist. 

HERBSTZEIT IST HANDELSZEIT

„GOLDENER 
    HERBST„
IN LEOBEN
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Ist Ihnen auch schon einmal aufgefallen, dass bei Ge-
sprächen über die Jahreszeiten der Herbst meist nicht 
besonders gut abschneidet, wenn es darum geht, 
jene Wochen des Jahres zu nennen, die zu den per-
sönlichen Favoriten zählen. Der Herbst wird oft mit 
nebelverhangenen Tagen, fallenden Blättern, kürzer 
werdenden Tagen und feucht-kaltem Wetter in Ver-
bindung gebracht.

Dass es strahlend schöne Herbsttage 
gibt, wir uns an der Farbenpracht 

der Natur erfreuen und es viele Aktivitäten 
sportlicher und kultureller Art gibt, für 
die der Herbst geradezu prädestiniert ist, 
sollten wir uns vielleicht wieder einmal ins 
Bewusstsein rufen.
Ein nächster Schritt wäre dann ein „herbst-
licher Reiseführer“ für Leoben, oder besser 
gesagt Tipps für vielfältige Aktivitäten im 
herbstlichen Leoben. Begeben wir uns also 
gemeinsam auf Entdeckungsreise, wobei 
es keine Rolle spielt, ob Sie indoor oder 
outdoor bevorzugen. Leoben bietet für alle 
Vorlieben die richtigen Antworten.
Auch wenn Sie es kaum glauben werden: 
80% der Fläche der Stadt Leoben sind von 
Wald bedeckt. Was liegt also näher, als bei 
einer Wanderung etwas für die körperliche 
Fitness zu tun, sich an der Farbenpracht der 
Natur zu erfreuen und herrliche Ausblicke 
zu genießen. Vom „Verdauungsspaziergang“ 
bis zur Bergtour, Leoben dient für alle An-
sprüche als Ausgangspunkt.

Bleiben wir noch ein wenig in der freien 
Natur! Eine kleine Tour am Murradweg, 
ein Dauerlauf am Bermenweg, eine ge-
führte Segway-Tour durch Leoben oder 
eine Flußwanderung auf der Mur und noch 
vieles mehr...
Wer sich körperlich ordentlich „ertüchtigt“ 
hat, und das meist nicht mehr bei sommer-
lichen Temperaturen, der hat sich ohne 
Zweifel ein kleines „Aufwärmprogramm“ 
verdient. Idealer Ort dafür ist das ASIA SPA 
mit seiner Wassererlebnis Welt, genauer ge-
sagt der dortige Saunabereich. Riesengroß 
und mit beeindruckender Vielfalt an Auf-
güssen kommt man so noch einmal ordent-
lich ins Schwitzen. Dieses Mal aber auf sehr 
angenehme Weise.
Kleiner Schwenk zum »Goldenen Veran-
staltungsherbst« in Leoben. Auf den Gösser 
Kirtag als ersten Höhepunkt zu verweisen, 
hieße, wie man so schön sagt, Eulen nach 
Athen tragen. Eh´ schon wissen, werden 
sich jetzt die meisten denken: die längs-
te Standlerstraße, ein Sammelsurium an 
Waren kilometerweit vom Hauptplatz bis 
in den Stadtteil Göss. Und natürlich jede 
Menge Unterhaltung und Kulinarik. 
Kultur der anderen Art findet sich im äußerst 
umfangreichen Kulturprogramm der Stadt 
Leoben, zu finden auf der Homepage der 
Stadt. Hier eine Veranstaltung anzuführen, 
würde den Rahmen des Beitrages sprengen. 
So viel darf aber verraten werden: Es ist si-
cherlich für jeden Geschmack etwas dabei.

Für Kultur zeichnet aber nicht nur die Stadt 
Leoben verantwortlich, zahlreiche Vereine 
und private Veranstalter bereichern Tag für 
Tag das abwechslungsreiche kulturelle An-
gebot. Einen Vorgeschmack auf den kom-
menden Winter bietet hingegen ein Besuch 
der Ausstellung EISZEITSAFARI in der 
Kunsthalle Leoben. Noch bis 3. November 
haben Sie Zeit, sich auf die außergewöhn-
lichste Safari Ihres Lebens durch das Europa 
der letzten Eiszeit zu begeben. Länger Zeit 
haben Sie für den Besuch von zwei anderen 
Museen in Leoben: Unter dem Motto „Schie-
nen in die Vergangenheit“ werden im Mu-
seumsCenter Leoben in sieben Phasen jene 
Ereignisse thematisiert, die zur Entwicklung 
der Stadt Leoben beigetragen haben. 
Das GÖSSEUM wiederum bietet die 
Möglichkeit Bierkultur interaktiv zu erlebn. 
Ein Besuch an der Quelle von Österreichs 
bestem Bier wird nicht nur Biergenießer 
erfreuen: Die Neugestaltung des Gösser 
Braumuseums bringt technische Finessen 
durch die Zusammenarbeit mit der Ars 
Electronica ein und der Charme vergange-
ner Jahrzehnte lässt sich mit Raritäten und 
Exponaten einfangen!
....und noch viel mehr lässt sich während des 
Goldenen Herbstes in Leoben erfahren und 
entdecken. Wir wollen Sie aber nicht über-
reden, Leoben will Sie mit dem überzeugen 
und begeistern, was es zu bieten hat. Wir 
laden Sie herzlich ein, einen „Selbstversuch“ 
zu wagen!

EIN VERLOCKEND,  
VIELFÄLTIGES (FREIZEIT)ANGEBOT
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Bald wird man es in Leoben sehr schwer 
haben, eine Ausrede zu finden, warum 

innerstädtisch nicht das Rad als Verkehrs-
mittel genutzt wird. Wurde das Radwegenetz 
schon in den letzten Jahren auf 25 Kilometer 
erweitert, so formuliert Bürgermeister Kurt 
Wallner ein klares Ziel für die nächsten Vor-
haben: „Wir wollen das Radwegnetz so aus-
bauen, dass aus allen Stadtteilen eine gute 
und sichere Anbindung in die Innenstadt 
gegeben ist.“
Im Stadtteil Donawitz wurde dieses Vor-
haben bereits vor einiger Zeit erfolgreich 
umgesetzt. Der vollkommen neu gestaltete 
Radweg entlang der Kerpelystraße wird 
aufgrund seiner großzügigen Planung von 
Radfahrern quer durch alle Generationen 
gerne genutzt. Und das nicht nur von der 
Leobener Bevölkerung. Er dient quasi auch 
als „Einflugschneise“ nach Leoben für die 
Radler aus dem Vordernbergertal bzw. für 
Einheimische wie Touristen, die vom Trabo-

chersee über den Traidersberg kommen. Mit 
der Bahnunterführung in der Donawitzer-
straße gehört auch das ehemalige  „Hinder-
nis“ in Form der Schrankenanlage längst der 
Vergangenheit an.
Nach Nord-Süd steht jetzt Ost-West am 
Plan. Konkret geht es um den Radweg von 
Hinterberg bis in die Prolebersiedlung. Mit 
dem Ausbau der ehemaligen Bahntrasse 
zum Radweg wurde eine tolle Lösung für 
das Teilstück von Hinterberg bis zur Jo-
sef-Heißl-Straße geschaffen. Von dort geht 
es dann über den Mareckkai und den Ber-
menweg in Richtung Innenstadt bzw. nach 
Judendorf. Durch die Proleberbrücke, die 
am 27. September eröffnet wurde, ist in der 
Folge der Anschluss zur Prolebersiedlung ge-
geben. Die Eröffnung des Teilstücks „Bahn-
trasse“  findet übrigens am 12. Oktober mit 
einem Fest in Hinterberg statt.
Die neu geschaffenen (Rad)Wege sind be-
wusst sehr breit angelegt, sodass sie nicht 

nur von den Radfahrern und Skatern und 
anderen Freizeitsportlern genutzt werden 
können, sondern auch von Fußgängern. 
Und dass viele Teile des Weges reizvoll ent-
lang der Mur führen, ist sicherlich auch kein 
Nachteil. „Durch die Lage am Murradweg 
und die Optimierung unseres Radwegenet-
zes wollen wir die Bedeutung Leobens als 
»Radlerdestination« für Gäste von weit her 
aber auch aus den umliegenden Ortschaften 
noch stärker als bisher forcieren“, spricht der 
Geschäftsführer des Tourismusverbandes 
Leoben, Robert Herzog, einen wesentlichen 
Aspekt des Vorhabens an.
Wer meint, entlang der Mur kommt er nicht 
gehörig ins Schwitzen, dem können wir die 
beiden höchst attraktiven und äußerst an-
spruchsvollen Mountainbikestrecken auf 
die Mugel und über den Prentgraben ins 
Laintal ans Herz legen. 

VORRANG FÜR RADFAHRER IN LEOBEN
Der Verkehrsentwicklungsplan der zweitgrößten Stadt der Steiermark enthält ein eindeutiges Bekenntnis zur Weiterentwicklung und Optimierung des Radwegenetzes.
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Saunieren hat eine Jahrtausende alte 
Tradition und das kommt nicht von un-

gefähr. Regelmäßige Saunabesuche wirken 
sich positiv auf das gesamte Wohlbefinden 
aus: Das Immunsystem wird gestärkt, das 
Herz-Kreislaufsystem aktiviert und der 
Stoffwechsel angeregt. Wer zumindest 
einmal wöchentlich ein Saunabad ge-
nießt, ist körperlich und seelisch spürbar 
ausgeglichener und fühlt sich fitter. Peter 
Rossböck, der Saunameister des Asia Spa 
Leoben, empfiehlt: „Personen, die zu Er-
kältungskrankheiten neigen, sollten das 
Dampfbad besuchen und anschließend ein 
Bad im Solebecken nehmen. Der aufstei-
gende Wasserdampf hält die Schleimhäute 
angenehm feucht und wirkt antibakteriell.“ 
Sauna-Neulingen rät er zu einem sanften 
Start: „Ein Besuch in der Kräutersauna mit 
anschließendem Aufenthalt im Tepidarium 
bietet den perfekten, kreislaufschonenden 
Einstieg in einen Entspannungstag. Danach 
werden im Dampfbad Haut und Atemwege 
sanft gereinigt, was eine optimale Vorberei-
tung für den Besuch von ein, bis maximal 
zwei, geführten Aufgüssen in den Außen-
saunen ist. Vor dem Verlassen der Sauna sol-
len die Gäste noch etwa eine halbe Stunde 
Pause einplanen, um die Kerntemperatur 
des Körpers wieder abzusenken.“

Lange Saunanächte
Seit Freitag, den 4. Oktober, stehen die 

„Langen Saunanächte“ wieder am Pro-
gramm.  Ob Tepidarium, Lotusblüten-
becken, Kräutersauna, Infrarotkabine, 
Aromadampfbad, Kaminlounge, Erzberg 
Stollen, Loftsauna oder Teehaussauna – die 
gesamte Saunalandschaft ist an diesen Tagen 
von 9.00 bis 23.00 Uhr geöffnet. Und die 
erfahrenen Saunameister sorgen mit ideen-
reichen Aufgüssen für viel Abwechslung. 

Von magisch bis gruselig -  
die Sauna-Events 
Am 1. November und 27. Dezember 
entfallen die langen Saunanächte, dafür 
wurden weitere ideenreiche Sauna-Events 
geplant, die ebenfalls den Eintritt bis 23.00 
Uhr inkludieren. Am Donnerstag, den 31. 
Oktober, findet die Halloween-Sauna  mit 
Spezialaufgüssen, schaurigen Zeremonien 
und geheimnisvollen Überraschungen 
statt. Als Highlight in der Vorweihnachts-
zeit bietet die  Perchtensauna am Freitag, 
den 29. November, besondere Momente, 
wenn die Perchten mit ihren furchterregen-
den Masken, dem zotteligen Fell und den 
lauten Glockenklängen die bösen Geister 
aus dem Saunabereich vertreiben. Der 24. 
Dezember steht wiederum ganz im Zei-
chen vom „Weihnachtszauber“. An diesem 
Tag verkürzt das Asia Spa Leoben mit der 
beliebten  Christkindl-Sauna von 9.00 bis 
14.00 Uhr  die Wartezeit für Kinder mit 
ihren Eltern oder auch Großeltern. Das 

Jahresende wird am 30. Dezember sogar bis 
24.00 Uhr beim traditionellen Bauernsilves-
ter zelebriert. Die Gäste werden an diesem 
Tag mit einer Serie von Spezialaufgüssen, 
wie Wintermärchen, Latschenkiefer oder 
Neujahrsgruß verwöhnt. 
Zusätzliche Details und Veranstaltungen 
sind unter www.asiaspa.at abrufbar.

Mittwoch ist Damensauna
Mittwochs steht der Erzberg Stollen den 
weiblichen Gästen des Asia Spa Leoben 
für die genussvolle Entspannung exklusiv 
zur Verfügung. Bei wohltuenden Aromen 
und pflegenden Peelings lassen sie es sich 
gut gehen und tanken Energie für die neue 
Woche. Für die prickelnde Erfrischung nach 
dem Saunieren gibt es an diesem Tag das 
Glas Sekt um nur € 1,00 für die Damen an 
der Saunabar.

Endlich Meerjungfrau!
Sich bewegen und das Wasser erleben wie 
eine echte Meerjungfrau! Bei den Meerjung-
frauenworkshops mit den Austrian Mer-
maids erlernen Meerjungfrauen und Meer-
männer das sogenannte „Mermaiding“.
 
 23. November 2019  
Teilnahmegebühr exkl. Eintritt € 55,00
Anmeldung an der Rezeption im Asia Spa Leoben,
telefonisch unter +43 3842 24500 oder 
per Mail an info@asiaspa.at.

HERBSTZEIT IST SAUNAZEIT IM ASIA SPA LEOBEN

LANGE SAUNANÄCHTE UND EXKLUSIVE EVENTS
Der Herbst stellt sich nicht nur mit goldenem Lichteinfall, bunten Blättern und kühlen Winden ein. Es ist die Zeit, in der man einen Gang zurückschaltet und seine 
Aktivitäten stärker nach Innen verlagert. Die perfekte Jahreszeit, um die Abwehrkräfte zu stärken und sich mit Sauna und Dampfbad vor Erkältungskrankheiten zu 
schützen. Das Asia Spa Leoben startete am 4. Oktober wieder mit den langen Saunanächten an Freitagen. Die Saunameister haben dazu einen abwechslungsrei-
chen Aufgussplan erstellt samt exklusiver Sauna-Events.
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Erfreulicher Aufwärtstrend
„Wir können sowohl bei den Ankünften als 
auch bei den Nächtigungen im Vergleich 
zu den letzten beiden Jahren ein deutliches 
Plus verzeichnen“, verweist TV-Geschäfts-
führer Robert Herzog auf die Zahlen der 

Halbjahresbilanz für 2019. „Mit 55.186 
Nächtigungen von Jänner bis Juni freuen 
wir uns über ein Plus von knapp 5.000 
Nächtigungen. Davon ausgehend, dass 
dieser positive Trend anhält, werden wir zu 
Jahresende die magische 100.000er Grenze 
sicherlich überbieten.“
Eine längere Aufenthaltsdauer (2,16 Näch-
te) ist der Hinweis auf mehr touristische 
Nächtigungen. Leoben verfügt über etwa 

450 Zimmer und  800 Betten in den ver-
schiedensten Unterbringungskategorien in 
23 gemeldeten Betrieben.
Bei genauerer Betrachtung zeigt sich, dass in 
der „Bundesländerwertung“ die Steiermark 
vor Wien und Niederösterreich an der Spitze 
liegt. Europaweit kommen die meisten Gäs-
te aus Deutschland. Der Blick über Europa 
hinaus verleitet fast zur Feststellung, dass im 
ersten Halbjahr 2019 „die halbe Welt“ zu 
Gast in Leoben war. Neuseeland scheint in 
der Nationenstatistik genauso auf wie zum 
Beispiel Japan, China, Kanada oder Brasilien“, 
zeigt sich Bürgermeister Kurt Wallner von der 
positiven Entwicklung der Tourismusdestina-
tion Leoben erfreut. „Im letzten Jahrzehnt ist 
es durch gemeinsame Anstrengungen aller für 
Tourismus Verant-
wortlichen gelun-
gen, den „beinahe 
weißen Fleck“, 
den Leoben bis 
dahin auf der Tou-
rismuslandkarte 
dargestellt hat, zu 

beseitigen. Heute wissen die Gäste zu schät-
zen, was Leoben als Stadt, aber auch als idealer 
Standort um die Region bzw. die Steiermark 
zu entdecken, alles zu bieten hat. Die Stei-
gerung der Nächtigungszahlen untermauert 
diesen positiven Trend eindrucksvoll.“

Erfolgreich neue Wege beschreiten
„Wir haben im vergangenen Jahr unsere 
Onlineaktivitäten enorm forciert, die Inter-
netpräsenz total überarbeitet und betreiben 
auch Auftritte in den sozialen Netzwerken 
äußerst intensiv. Der Blick auf damit zu-
sammenhängende Statistiken zeigt, dass wir 
auf dem richtigen Weg sind“, spricht Astrid 
Baumann, Obfrau des Tourismusverbandes 
Leoben-Niklasdorf, einen wesentlichen und 

längst unverzicht-
baren Aspekt der 
Kommunikations-
strategie an.
Unter Berücksichti-
gung des Zeitraums 
Jänner bis August 
2019 darf der Tou-

LEOBEN VERZEICHNET TOURISMUS-PLUS 
AUF VIELEN EBENEN Aktuelle Zahlen, Projekte und erfolgreiche Kooperationen sowie der Blick in die touristische Zu-

kunft standen im Mittelpunkt eines Pressegespräches des Tourismusverbandes Leoben-Niklasdorf.

Nächtigungen 1. Halbjahr
   

51.724

2017
2018

201950.341

55.186

Ankünfte 1. Halbjahr 
   

21.129

2017

2018
2019

24.644
25.441

v.l.: GF Robert Herzog, 
Obfrau Astrid Baumann und 

Bürgermeister Kurt Wallner
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rismusverband Leoben-Niklasdorf auf Stei-
gerungsraten von jeweils mehr als 100% im 
Vergleich zu 2018 stolz sein, was die Besuche 
der Homepage (51.452) und die Seitenaufru-
fe (101,060) betrifft. An der Spitze liegen mit 
77% ganz klar Nutzer aus Österreich, gefolgt 
von Deutschland und – als Überraschung 
– den Vereinigten Staaten von Amerika mit 
immerhin 5%. Interessant, dass insgesamt 
60%  der Besucher über Suchmaschinen auf 
die Landingpage des TV Leoben-Niklasdorf 
kommen und der Bereich mit den Freizeit- 
und Kulturangeboten am öftesten besucht 
wird.

Kooperationen als Win-win-Situation

Das Budget des Tourismusverbandes setzt 
sich aus zwei Komponenten zusammen. Zum 
einen durch die Einnahmen der Gästenäch-
tigungen und zum anderen aus Beiträgen 
der regionalen Wirtschaft, den sogenannten 
Interessentenbeiträgen. Das Gesamtbudget 
des Tourismusverbandes umfasst derzeit ca. 
€600.000,--. Davon werden aber umgehend 
wieder über 50% in direktes Marketing in-
vestiert,  um Gäste zu erreichen und  somit 
Wertschöpfung zu erzielen. 
Einige Beispiele davon sind:
• Die Ausstellung „Eiszeitsafari“ in der 

Kunsthalle Leoben
• Das heuer erstmals durchgeführte 

Zwillingstreffen
• Das schon traditionelle Weinfest
• Die Tourismusbroschüre „Gast in Leoben“
• Auftritte bei Tourismusmessen im In- 

und Ausland
• Neue Werbemittel wie eine Freizeit- 

und Outdoorkarte
• Die Attraktivierung der Nebensaisonen 

mit regionsspezifischen Angeboten 
(Brauerei, ASIA SPA, etc..)

• Onlinenaktionen im Freizeitbereich
• Der Aufbau einer speziellen Vertriebs-

schiene von neu geschaffenen Radfahr-
angeboten

Der Blick über den Tellerrand
Leoben braucht die Region und die Region 
braucht Leoben! „Für uns als Tourismus-
verband Leoben-Niklasdorf ist diese Fest-
stellung keine bloße Phrase, sondern wir 
integrieren die vielfältigen Angebote, die 
unsere Region bietet,  sowohl auf dem Frei-
zeitsektor als auch in kultureller Hinsicht, 
selbstverständlich in unsere Vermarktungs-
strategie und zeigen uns Kooperationen ge-
genüber stets offen“, sind Astrid Baumann 
und Robert Herzog einer Meinung, was die 

Zusammenarbeit mit den übrigen Touris-
musverbänden im Bezirk Leoben betrifft. 
Mit dem Tourismusregionalverband Hoch-
steiermark verfügt man über einen starken 
Partner, der den TV Leoben-Niklasdorf bei 
sämtlichen Aktivitäten mittransportiert.

Blick in die Zukunft
„Wir verstehen uns als touristische Service-
einrichtung - sowohl für Gäste als auch für 
Einheimische - und natürlich für unsere 
Mitglieder. Diesen Servicecharakter noch 
weiter zu verbessern ist daher unser oberstes 
Ziel für die nächsten Jahre. Dazu kommen 
in Zusammenarbeit mit unseren Partnern in 
verschiedensten Bereichen vielfältige Bemü-
hungen, die Tourismusdestination Leoben 
für den Gast noch attraktiver zu gestalten. 
Dies mit Angeboten, die selbstverständ-
lich auch der einheimischen Bevölkerung 
zugutekommen. Ein Beispiel dafür ist ein 
erweitertes Angebot an Strecken für Rad-
fahrer, unser Lebens- und Freizeitraum mit 
der Mur, aber auch die Vermarktung des 
umfangreichen Kulturangebotes unserer 
Stadt“,  skizziert Astrid Baumann einen Teil 
des künftigen Arbeitsprogramms.

Erzherzog Johann als Innovator
Wenn die Sprache auf Erzherzog  Johann 
kommt, dann beginnen die Augen von 
Robert Herzog zu leuchten und voller Be-
geisterung beginnt er von einem künftigen 
„Leuchtturmprojekt“ zu erzählen: „Ich 
möchte die vielen Spuren, die Erzherzog Jo-
hann direkt oder indirekt in Leoben hinter-
lassen hat, sichtbarer als bisher machen und 
damit auch einen zusätzlichen touristischen 
Anreiz schaffen. Die Innovationskraft, mit 
der Erzherzog Johann im 19. Jahrhundert 
entscheidend zur Modernisierung der 
Steiermark und speziell auch unserer Region  
beigetragen hat, spiegelt sich im heutigen 
Leoben wider, wo Moderne in einzigartiger 
Weise auf Tradition trifft.“

Tourismusverband Leoben 
Hauptpl. 3, 8700 Leoben, Tel.: +43 3842 48148 
Mail: office@tourismus-leoben.at
www.tourismus-leoben.at, www.erlebnis-leoben.at
Facebook: „Erlebnis Leoben“
Instagram: „visitleoben“

Nächtigungen 
nach Herkunftsländern 

 

8.734

990 1.037
1.077

11.732
31.616

    Österreich

    Deutschland

    Vereinigtes Königreich

    Ungarn

    Italien

    Sonstige
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Ihr Fachmann 
für Sonnen- und 
Wetterschutz

• Jalousien für den Innen- und Außenbereich
• Rollläden
• Markisen
• Stoffrollos und Faltstore
• Vertikaljalousien
• Folierungen
• Wintergartenbeschattungen
• Insektenschutz in hoher Qualität 

und vielfältiger Ausführung.

SONNENSCHUTZ • Inh. Ernst Lenz

Gemeindestr. 6, 8712 Proleb
Tel.: 03842 / 81 240 • Mobil: 0664/ 100 9500
www.fast-sonnenschutz.at

FAST
SONNENSCHUTZ • Inh. Ernst Lenz

Ihr Fachmann Ihr Fachmann Ihr Fachmann Ihr Fachmann Ihr Fachmann 
für Sonnen- und für Sonnen- und für Sonnen- und für Sonnen- und für Sonnen- und für Sonnen- und für Sonnen- und 
WetterschutzWetterschutz

Wintergartenbeschattungen
Insektenschutz in hoher Qualität Insektenschutz in hoher Qualität 
und vielfältiger Ausführung.

NEUE „STARS OF STYRIA“ IM BEZIRK LEOBEN
Im feierlichen Rahmen fand im WIFI Niklasdorf die Auszeichnungsveranstaltung „Stars of Styria“ statt. Die Wirtschaftskammer zeichnete wieder die besten Lehr-
absolventen und ihre Lehrbetriebe sowie die Absolventen von Meister- und Befähigungsprüfungen aus. Im Beisein des Direktors der Wirtschaftskammer Steier-
mark Dr. Karl-Heinz Dernoscheg wurden diesmal 35 Lehrlinge, 20 Ausbildungsbetriebe und 5 frischgebackene Meister mit der Trophäe „Stars of Styria“ geehrt.

Dernoscheg betonte, dass die heimische Berufsausbildung ein 
internationales Vorzeigemodell ist und unsere Lehrlinge bei 

internationalen Wettbewerben – wie erst kürzlich bei den Berufs-
weltmeisterschaften in Kasan – stets im Spitzenfeld zu finden sind. 
Er freut sich auf die Euroskills 2020, welche in einem Jahr in Graz 
stattfinden werden. Auch wies er darauf hin, dass eine Lehre viele 
attraktive Aufstiegs- und Karrierechancen bietet und es auch immer 
wieder neue Lehrberufe wie z.B. den E-Commerce-Kaufmann oder 
Sportgerätefachkraft gibt, die dem Wandel in unserer Gesellschaft 
Rechnung tragen. Wichtig ist für junge Menschen vor allem eine 
umfassende Berufsorientierung, damit sie nicht durch eine falsche 
Berufswahl wichtige Jahre verlieren. Eine gute Hilfe dabei ist das 
Talent Center der WKO Steiermark, in welchem im Vorjahr rund 
8.000 Jugendliche auf ihre Kompetenzen und Begabungen hin ge-
testet wurden. 

Regionalstellenobfrau Elfriede Säumel sieht die Auszeichnung 
„Stars of Styria“ als Zeichen der Wertschätzung gegenüber jungen 
Menschen und Unternehmen, die in besonderem Maße in die Aus-
bildung und damit in die Zukunft der Region investieren. Erfreut 
ist sie auch über die aktuellen Lehrlingszahlen, denen zufolge es 
mit 255 Lehranfängern im Bezirk wieder ein leichtes Plus gegen-
über dem Vorjahr gibt. Säumel sieht darin auch ein Indiz, dass die 
intensiven Bemühungen der Wirtschaft zum Thema „Lehre“ auch 
Früchte tragen. Für die hohe Qualität der Berufsausbildung dankte 
sie den 203 Lehrbetrieben im Bezirk Leoben.
Im Bezirk Leoben sind von den rund 15.500 in der gewerblichen 
Wirtschaft Beschäftigten 813 Lehrlinge. Die meisten Lehrlinge 

werden dabei von der Industrie (246) und von Gewerbe- und Hand-
werksbetrieben (207) ausgebildet.
Die Wirtschaftskammer bedankt sich bei den Sponsoren der Ver-
anstaltung, Raiffeisen, Energie Steiermark und Uniqa, die diese 
Veranstaltung landesweit unterstützten sowie bei den regionalen 
Sponsoren, CLIMACRAFT GmbH und ELECTROCRAFT 
GmbH aus Traboch.
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... gut ausgebildetet Lehrlinge der 
Grundstein für den wirtschaftlichen 
Erfolg in der Region sind?

Wussten Sie, dass...
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B I LDUNGSZENTRUM INNENSTADT 
&  NEUE  SPORTHALLE

Tag der offenen Tür

MONTAG, 21. OKTOBER 2019
10:30 UHR | SPORTHALLE INNENSTADT 
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Die Idee dahinter
2009 fiel der Startschuss für dieses zukunfts-
weisende Projekt, durch das sowohl die 
Innenstadt als auch verschiedene Stadtteile 
mit Fernwärme versorgt werden. Ausgangs-
punkt war die Idee,  die Abwärme aus in-
dustriellen Herstellungsprozessen der voest-
alpine Donawitz einer sinnvollen Nutzung 
zuzuführen. „Die bei den Energieprozessen 
der voestalpine Stahl anfallende Abwärme 
wird im Pumpenhaus in der Kerpelystraße 
über Wärmetauscher an die Stadtwärme 
Leoben übergeben und von dort mit Pum-
pen über das Fernwärmenetz im gesamten 
Stadtgebiet verteilt“, erklärt DI Ronald 
Schindler, Direktor der Stadtwerke Leoben. 
„Unser Ziel war“, so Schindler weiter, „die 
Leobener Innenstadt frei von Hausbrand zu 
bekommen und sukzessive sämtliche Anla-
gen mit grüner Energie zu versorgen.“

Erfolgreiche Umsetzung
Schon Ende 2009 erreichte die neu geschaf-
fene, ökologisch-wirtschaftliche Fernwärme-
versorgung die Stadtteile Donawitz, Leiten-
dorf und Annaberg. Inzwischen sind durch 
weitere Ausbaustufen auch die Innenstadt 
sowie die Stadtteile Judendorf, Waasen, Göss, 
Seegraben und Mühltal aufgeschlossen. Die 
Bevölkerung kann dabei ein Temperaturni-
veau von 80 bis 115 °C zu Heizzwecken und 
zur Warmwasserbereitung nützen. Um die 
Belastung für benachbarte Haushalte gering 
zu halten, werden die Fernwärmleitungen 
bevorzugt und nach Möglichkeit im öffent-
lichen Gut unter Straßen und Gehsteigen 
verlegt. „Die Fernwärmeleitungen verfügen 
außerdem über ein Leckwarnsystem, das Un-
dichtheiten und Isolierungsschäden erkennt 
und dabei hilft, gemeldete Fehler rasch zu 
lokalisieren und Schäden frühzeitig zu be-
heben“, verrät Schindler.

10 JAHRE STADTWÄRME LEOBEN 
EINE ERFOLGSGESCHICHTE
Die Stadtwerke Leoben setzen mit diesem innovativen Projekt ein Zeichen im Sinne des Klimaschutzes und 
sorgen mit der Nutzung von industrieller Abwärme für Nachhaltigkeit.

Beeindruckende Zahlen
Das Projekt „Stadtwärme Leoben“ wuchs 
unterdessen schnell zum Erfolgsmodell 
heran. Belief sich 2009 die Zahl der ver-
sorgten Haushalte rechnerisch noch auf 
rund 1000, so wurde dieser Wert bis 2018 
durch Netzausbau auf 17.000 erhöht. Für 
das Stadtwärmenetz wurden bis dato außer-
dem 59.000 Meter Rohrleitungen verlegt. 
Steil nach oben zeigt 
auch die Kurve der 
gelieferten Energie. 
„Wir konnten die 
abgegebene Wärme-
leistung von 0,5 und 
8,7 in den ersten 
beiden Jahren auf 
nunmehr 100 Gi-
gawattstunden pro 
Jahr steigern – das 
ist die Abnahme-
menge einer mitt-
leren Kleinstadt“, 
erklärt Schindler.

Jubiläumsfest bei den  
Stadtwerken Leoben
Die erfreuliche Bilanz  des Projektes „Stadt-
wärme Leoben“ sowie dessen zehnjähriges 
Jubiläum seien reichlich Grund, sich ge-
meinsam zu freuen, so Schindler. Darum 
laden die Stadtwerke Leoben am 18. und 19. 
Oktober zum Jubiläumsfest in der Kerpely-
straße. Während am Freitag bei freiem Ein-
tritt die „Kelag Big Band“ und Comedian 
Christof Spörk für Laune sorgen, findet am 
Samstag ganztägig eine „Leistungsschau“ der 
Stadtwerke  mit Infoständen der einzelnen 
Betriebe statt. An diesem Tag besteht für In-
teressierte auch die Möglichkeit im Rahmen 
von Spezialführungen einerseits die „Entste-
hung“ der Stadtwärme  in der voestalpine 
Donawitz zu erleben und andererseits das 
Brunnenschutzgebiet Winkl zu erkunden. 
Die Kleinsten unterhalten sich beim ganz-
tägigen Kinderprogramm, Erwachsene 
versuchen sich beim Reifenwechselwettbe-
werb, an der DSV-Leoben-Torschusswand, 
bei einem Geschicklichkeitswettbewerb des 
Handballvereines Union Leoben oder am 
Glücksrad. Überdies wird der neue Stadt-
werkebus feierlich getauft.

Stadtwerkedirektor
DI. Ronald Schindler
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EINTRITT

FREI!

JUBILÄUMS
FEST*

Einlass ab 1730 Uhr

HIGHLIGHTS

# Kelag Big Band
# Thomas David
# Comedian Christof Spörk

Durch den Abend führt Janine Wenzl 

Sa., 19.10.2019

LEISTUNGS
SCHAU
Von 1000 bis 1700 Uhr

Herzkraft
live on stage

am Schauplatz
# Führung Stadtwärme durch die voestalpine
# Führung durch das Brunnenschutzgebiet Winkl 

aktives Mitmachen
# Reifenwechselwettbewerb
# Glücksrad mit tollen Gewinnen
# Mit der Feuerwehr Leoben in luftige Höhen
# Torschusswand des DSV Leoben
# Wettbewerb des Handballvereines Leoben

für die Kleinen
# ganztägiges Kinderprogramm

feierliche Taufe
... des neuen Stadtwerkebusses

ZBG Leoben | Kerpelystraße 25-27 | Leoben Weitere Informationen: www.stadtwerke-leoben.at

Fr., 18.10.2019

*ACHTUNG: LIMITIERTE BESUCHERZAHL

EINTRITT

FREI!
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In einem aktuellen Judikat hat der 
Verwaltungsgerichtshof festgelegt, 
dass Zuschüsse für Mahlzeiten nicht 
in bar erfolgen dürfen.

Ein Arbeitgeber kann seinen Arbeit-
nehmern steuerfrei Essenszuschüsse 
(Gutscheine) gewähren. 
Gutscheine für Mahlzeiten bleiben bis 
zu einem Wert von EUR 4,40 pro Ar-
beitstag steuerfrei, unabhängig davon, 
ob die freien oder verbilligten Mahlzei-
ten im Betrieb des Arbeitgebers ver-
abreicht werden (z.B. Werksküche) 
oder ob die Mitarbeiter außerhalb des 
Betriebes in Gaststätten das Essen zu 
sich nehmen.
Als Gaststätten gelten solche, die an 
dem jeweiligen Arbeitstag ein Vollme-
nü, das einem üblichen Kantinenessen 
(Suppe oder Vorspeise und Hauptspei-
se) entspricht, anbieten. 
Erfolgt nun die Gewährung von Zu-
schüssen zur Einnahme von Mahlzei-
ten in Gaststätten durch den Arbeitge-
ber nicht durch Essensbons, sondern 
durch Übergabe von Bargeldbeträ-
gen an Arbeitnehmer, die die Ein-
nahme von verbilligten Mahlzeiten in 
Gaststätten am Betriebsstandort und 
an Montageorten durch Zuzahlung von 
EUR 4,40 ermöglichen, so liegt nach 
Ansicht des Verwaltungsgerichtshofes 
(VwGH) durch die Barzahlung kein 
steuerfreier Essenszuschuss vor.
Somit ist die Gewährung von Zuschüs-
sen in bar als Sachbezug beim Arbeit-
nehmer zu versteuern.
Wir beraten Sie gerne!

Essenszuschüsse 
für Arbeitnehmer

Für ein Kind, das das zehnte Lebensjahr 
zu Beginn des Kalenderjahres noch nicht 
vollendet hat, und für das länger als sechs 
Monate im Kalenderjahr Familienbeihilfe 
bezogen wurde, können Kinderbetreuungs-
kosten abgesetzt werden.

Die absetzbaren Kosten sind pro Kind und 
Jahr mit EUR 2.300 begrenzt. Sie können 
von jener Person, die die Familienbeihilfe be-
zieht oder dessen Partner abgesetzt werden. 

Aber auch ein unterhaltsverpflichteter El-
ternteil kann diese steuerlich geltend ma-
chen, wenn die Kinderbetreuungskosten 
zusätzlich zum Unterhalt bezahlt werden. 
Voraussetzung dafür ist, dass der Unter-
haltsabsetzbetrag für mehr als sechs Mona-
te im Kalenderjahr zusteht.

Abzugsfähig sind die Kosten für die Kinder-
betreuung sowie Kosten für Verpflegung 
und das Bastelgeld. Das Schulgeld für 
Privatschulen und der Nachhilfeunterricht 
können nicht steuermindernd angerechnet 
werden. Bei Schulkindern sind die Kosten 
für die Betreuung während der schulfreien 
Zeit absetzbar, wie zB Nachmittags- und 
Ferienbetreuung. Für die Ferienbetreuung 
können sämtliche Kosten – auch jene für 
Verpflegung und Unterkunft sowie Fahrt-
kosten – berücksichtigt werden.

Voraussetzung ist in allen Fällen, dass die 
Betreuung durch eine pädagogisch quali-
fizierte Person erfolgt. Diese muss das 18. 
Lebensjahr vollendet haben und eine Aus-
bildung zur Kinderbetreuung im Mindestaus-
maß von 35 Stunden nachweisen. Erfolgt 
eine Kinderbetreuung im Jahr 2017, ohne 
dass die betreuende Person über die für die 
Abzugsfähigkeit erforderliche Ausbildung 
verfügt, kann die Ausbildung spätestens bis 
31. Dezember 2017 nachgeholt werden. 
Lebt die betreuende Person im selben Haus-
halt wie das Kind, so sind die Betreuungs-
kosten nicht steuerlich abzugsfähig.

Kinderbetreuungskosten

Und das, damit kein Irrtum aufkommt, auf 
höchst wissenschaftliche Weise. „Unsere 

Kernkompetenz liegt in einem patentierten, 
photokatalytischen Verbundwerkstoff. Er vereint 
das langjährige branchenübergreifende Know-
how von Werkstoffdesign, Oberflächentechnik, 
Maschinen- und Anlagentechnik, Strömungs-
technik und Nanotechnologie“, erzählt Master-
mind Helga Vötsch.
Das Luft eine Lebensgrundlage ist und somit zu 
unseren wichtigsten Lebensmitteln gehört, lässt 
sich anhand einiger Beispiele leicht verdeut-
lichen: Der Mensch kann ohne Nahrung etwa 
30 Tage überleben, ohne zu trinken bis zu vier 
Tagen, ohne Luft jedoch nur wenige Minuten. 
Wenn wir wissen, dass bereits jetzt in der EU 
mehr als eine halbe Million Menschen vorzeitig 
an den Folgen der Luftverschmutzung sterben 
und weltweit diese Zahl laut WHO bei rund 7 
Millionen liegt, dann wird deutlich, warum effi-
ziente Luftreinigung so dringend notwendig ist.
Auf die Funktionsweise des Systems angespro-
chen, nennt Helga Vötsch folgende Schritte:
• Der Verbund-Werkstoff aus polymerer 

Struktur ist mit verschiedenen Metallen 
und photokatalytischen Nanomaterialen 
beschichtet. 

• Durch Bestrahlung mit Licht, unter 
Ausnutzung des UVA-Lichtanteiles, wird 
in dem Katalysatormaterial eine Reihe von 
physikalischen und chemischen Prozessen in 
Gang gesetzt, die sogenannte Photokatalyse.

• Es werden kurzlebige Aktivsauerstoffe 
gebildet, diese wandeln die Schadstoffe in 
neutrale Stoffe um.

• Der Wirkungsgrad mit nahezu 100% ist 
wissenschaftlich belegt.

Im Gewerbezentrum Leoben werden in einem 
ersten Schritt Entwicklung und Produktion 
etabliert. In der Folge wird der Werkstoff in 
Kleinserien produziert, und werden Geräte zur 
Luftreinigung für den Innenbereich entwickelt 
und vertrieben.
Eines steht jetzt schon fest: Mit den zukunftswei-
senden APS Luftreinigern ziehen revolutionäre 
Systeme in einzelne Räume und ganze Gebäude 
ein. Wirksam und effizient vernichten sie Bakte-
rien, Viren, organischen Feinstaub, NOx, VOC 
sowie andere Schadstoffe und sorgen somit für 
eine gesunde Raumluft. „APS Luftreiniger las-
sen sich übrigens ohne Änderung der Technik in 
Doppelboden und abgehängte Decken-Systeme 
integrieren. Die einfache Systemmontage, der 
niedrige Wartungsaufwand und ein geringer 
Energiebedarf sorgen für eine schnelle Amorti-
sierung“, verweist Helga Vötsch auf einen wei-
teren Pluspunkt dieser innovativen Technologie 
der Luftreinigung.

DAS GEHEIMNIS 
REINER RAUMLUFT

...hat die Firma Applied Photocatalytic Solutions, die sich derzeit in Gründung befindet und im Gewerbezentrum 
Leoben angesiedelt ist, gelüftet.

Helga Vötsch

Der Werkstoff für die 
innovative Luftreinigung
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Ihr Job ist unser Ziel!

JETZT

BEWERBEN!

APS Leoben sucht Verstärkung Kontakt:
Sylvia Turtukowskyj

✆ 05 7001-2011

www.apsgroup.at
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Seit 1999 in Leoben, mit dem Stand-
ortwechsel 2013 in das Geschäftslokal 

Kärntner Straße 121, steht die APS Group 
seit mittlerweile 30 Jahren für Kontinuität 
und Verlässlichkeit an der Seite von vielen 
regionalen Groß- und Mittelbetrieben und 
stärkt durch die individuellen Personal-
dienstleistungen die Wettbewerbsfähigkeit 
seiner Kunden. Österreichweit sind wir mit 
20 Standorten vertreten. 
Einen innovativen Weg geht die APS Group 
auch hinsichtlich der Weiterbildung des 
Personals. Als erste Zeitarbeitsfirma Öster-
reichs werden Mitarbeiter gemeinsam mit 
dem Betrieb und in Zusammenarbeit mit Fo
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APS-GROUP  
Ihr Partner für  maßgeschneiderte und flexible Personallösungen

Engagierte und richtig eingesetzte MitarbeiterInnen 
sind ein zentraler Erfolgsfaktor für jedes Unterneh-
men. Als einer der führenden Personaldienstleister in 
Österreich ist es unsere Aufgabe, unsere Kunden in al-
len Fragen der Personalberatung und Personalplanung 
kompetent zu unterstützen und für jede Herausforde-
rung die passende Personallösung anzubieten.

dem Sozial- und Weiterbildungsfonds zu-
sätzlich fachlich weiterqualifiziert. Durch 
den stetig anwachsenden Pool an Fachar-
beiter können Partnerbetriebe somit noch 
besser bedient werden.

Egal ob Zeitarbeit oder Personalberatung – 
das Team der APS Group Leoben ist ein star-
ker und sicherer Partner in allen Belangen. 
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Im Gespräch mit dem Absolventen der 
Montanuniversität Leoben merkt man 

rasch, dass dieser Mann Innovation quasi 
im Blut hat. Die Bandbreite, mit der er 
dafür sorgt, dass seine Klienten immer die 
Nase vorne haben, reicht von der Quanten-
physik über die Künstlichen Intelligenz bis 
zum neuesten Beratungstool SEVEN-PSI®.
So versteht es sich von selbst, dass für die 
Kunden von DEEP AND WIDE modernste 
Technologien zum Einsatz kommen. Über 
ein Jahrzehnt Erfahrung mit dem Einsatz 
von Quantentechnologien sind der empi-
rische Nachweis, dass es möglich ist, die 
Potentiale von Unternehmen, Produkten 
und/oder Personen (insbesondere Teams) 
disloziert, das heißt auf (große) Distanz, 
nicht nur abzurufen, sondern diese auch 
zur Entfaltung zu bringen.
Über 1.500 Privatpersonen und Dutzende 
Unternehmen, vom Ein-Personen-Unter-

nehmen über kleine und mittlere Unterneh-
men bis hin zu Konzernen, haben bereits sei-
ner lösungsorientierten Vorgehensweise als 
Berater vertraut. So unterschiedlich wie die 
Größe der Unternehmen, so unterschied-
lich sind auch die Branchen, aus denen die 
Kunden von Günther Fritz kommen. Ein 
aktuelles Beratungsprojekt beschäftigt sich 
mit einem Unternehmen aus der Touris-
musbranche.  Vorhandene Potentiale aus 
den Geschäftsfeldern Beherbergung und 
Gastronomie sollen dort mithilfe der von 
DEEP AND WIDE angewandten Techno-
logien aufgezeigt und in einem nächsten 
Schritt zur erfolgreichen Unternehmens-
entwicklung eingesetzt werden.
Dass Günther Fritz mit dem Einsatz der 
vielfältigen Möglichkeiten der Quantenin-
telligenz in der Beratung auf dem richtigen 
Weg ist, zeigen aktuelle Beispiele aus der Welt 
der Wissenschaft. So forschen beispielsweise 

die Princeton Uni-
versity oder Institute 
in Deutschland 
ebenfalls in diese 
Richtung.
Auf die Erkennt-
nisse aus zahlreichen 
erfolgreichen Bera-
tungsprojekten auf-
bauend hat Günther 
Fritz im Juni dieses 
Jahres begonnen in-
telligente Module für 
den Sport zu entwi-
ckeln. Das erste fertige „Paket“ betrifft Golf.  
Wer also Interesse an der Verbesserung von 
Spiel und Handicap hat, sollte diese Chance 
nutzen und sich mit DEEP AND WIDE in 
Verbindung setzen.

www.deepandwide.at

MIT QUANTENINTELLIGENZ ERFOLGREICH & FIT  
UNTERNEHMERISCH, BERUFLICH, SPORTLICH UND PRIVAT.
Das ist das Motto des Leobeners Günther Fritz, der im Laufe seiner akademischen und seit 1993 auch unternehmerischen Karriere erfolgreich auf Innovation setzt. 
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Wiener Straße 24, 8720 Knittelfeld 
Tel. 0 35 12/82 275

Burggasse 128, 8750 Judenburg
Tel. 0 35 72/83 506

Gewerbepark 9, 8792 St. Peter-Freienstein
Tel. 0 38 42/22 521

PORSCHE
KNITTELFELD

PORSCHE
LEOBEN

PORSCHE
JUDENBURG

Summer Sale
200 Jungwagen zu Spitzenpreisen!

*Gültig für am Gebrauchtwagenplatz 
gekennzeichnete Fahrzeuge bis 31.10.2019.

W I N T E R R Ä D E R  G R A T I S *  A U F  A U S G E W Ä H L T E  F A H R Z E U G E .

Günther Fritz
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5 % Ermäßigung mit der ACard! Lösen Sie zu-sätzlich Ihren 60 €-AK-Bil-dungsscheck ein!

Monatliche Teil-zahlungen möglich!
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Mag. Theo
G r ö ß i n g

Ö f f e n t l i c h e r 
N o t a r

u n d  P a r t n e r
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Die Tätigkeiten gehen weit über das Erstellen von 
Beglaubigungen und die Vornahme von Beurkun-

dungen hinaus. Neben Verlassenschaftsverfahren, wel-
che der Notar als Gerichtskommissär von Amts wegen 
führt, haben Notare einen großen Erfahrungsschatz 
u.a. bei der Erstellung von Verträgen zum Beispiel im 
Liegenschaftsbereich. Dazu gehören Kaufverträge, 
Übergabsverträge, Schenkungsverträge, Mietverträge, 
Pachtverträge usw. 
Eine weitere wichtige Säule der notariellen Tätigkeit 
ist das Unternehmensrecht. Der Notar berät Sie bei 
Umgründungen, beim Unternehmenskauf oder der 
Unternehmenspacht, erstellt Urkunden für die Grün-
dung von Gesellschaften und verfasst Eingaben an das 
Firmenbuchgericht, Abtretungs- und Kaufverträge etc. 
Es gibt weitaus mehr Tätigkeitsbereiche des Notars, 
jedoch kann hier die Aufzählung nur exemplarisch 
erfolgen. Am Beispiel des Liegenschaftskaufver-
trages kann man die Vielfältigkeit der Tätigkeit leicht 
erkennen. Sobald der Notar den Auftrag zur Erstellung 
des Kaufvertrages erhält, beginnt er zu überprüfen, ob 

die Liegenschaft lastenfrei ist, bzw. welche Lasten am 
Kaufobjekt haften. Der Vorteil des Notars ist, dass er 
nach Erstellung des Kaufvertrages die Beglaubigung der 
Unterschriften der Parteien am Kaufvertrag und gegebe-
nenfalls auf der Pfandurkunde selbst vornehmen kann. 
In weiterer Folge fordert er den Kaufpreis, sowie die 
Grunderwerbsteuer und die gerichtliche Eintragungs-
gebühr auf Treuhandkonten an. Sobald alle Nebentätig-
keiten erledigt sind, überweist der Notar den Kaufpreis 
an den Verkäufer und stellt ein Gesuch an das zuständige 
Grundbuchsgericht auf Einverleibung des Eigentums-
rechtes und unter Umständen auf Einverleibung eines 
Pfandrechtes zugunsten der kaufpreisfinanzierenden 
Bank. An dem hier skizzierten Ablauf ist sichtbar, dass 
der Notar alle Tätigkeiten alleine vornehmen kann, 
einen großen Erfahrungsschatz hat und in der Ab-
wicklung seiner Tätigkeit nicht auf dritte Personen 
angewiesen ist.

Mag. Theodor Größing und sein Team beraten Sie gerne!

TÄTIGKEITSBEREICHE DES NOTARS
Was macht eigentlich ein Notar? Diese Frage wird öfters gestellt und soll hier ein 
Überblick über die Tätigkeitsfelder eines Notars gewährt werden:

Filiale Leoben
8700 Leoben, Kerpelystraße 157
Tel.:03842/22 808
sefra.leoben@sefra.at
www.sefra.at

nur in der Filiale Sefra Leoben, nur für Privat Kunden

Fotos sind Symbolfotos

Gutschein -20%
auf Novalux und 

Fassadefarbe
inkl. passenden Werkzeug
gültig bis 15.11.2019



LEOBEN
Homanngasse 8

Tel.: 03842 43319

BRUCK/MUR
Mittergasse 17

Tel.: 03862 51663

office@rattenegger.at  • www.schuhmode-rattenegger.at

KNITTELFELD
Frauengasse 28  

Tel.: 03512 82639

JUDENBURG
Hauptplatz 16

Tel.: 03572 84304

JUDENBURG – KNITTELFELD – LEOBEN – BRUCK/MUR

ECCO ST. 1
WOMEN´S

ECCO BYWAY TRED
MEN’S

ECCO EXOSTRIKE
WOMEN´S

ECCO EXOSTRIKE
MEN’S

ECCO ST. 1
WOMEN´S

ECCO BYWAY TRED
MEN’S


