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EDITORIAL

Lorem ipsum dolor! 
Consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit lobortis.Duis autem vel eum iriure 
dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, 
vel illum dolore eu feugiat.

Lorem ipsum dolor consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis.
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit 
esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat.

Lorem ipsum dolor consectetuer adipiscing elit, sed diam 

Lorem ipsum dolor consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis.
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit 
esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat.

Lorem ipsum dolor consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis.
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit 
esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat.

Lorem ipsum dolor consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis.

Vorname Name
Funktion
office@gu-magazin.at

 

MUSTER

g
u

M
ag

az
in

3



Voriges Jahr hat uns Corona Weihnachten 
ziemlich vermiest. Vor allem damit, dass unterm 
Christbaum nicht einmal die ganze Familie 

zusammentreffen durfte. Maximal 5 Personen waren es 
glaube ich. Heuer droht ja eine ganz andere Gefahr: der 
Mangel an Weihnachtsgeschenken. Ursache: diverseste 
Lieferkettenprobleme. Also keine neuen Wunsch-Handys, 
keine Spielekonsolen, keine sprechenden Ponys etc., sogar 
manche Bücher werden nicht mehr lieferbar sein. Und Bau- 
klötze aus Holz werden wahrscheinlich auch noch teurer. 

Das gibt uns immerhin die Chance, auf das geheuchelte 
„Danke!“ für fragwürdige Geschenke zu verzichten und uns voll 
und ganz dem Miteinander zu widmen. Ein paar Lieder singen 
(wenn man will und kann), und dann bei Tisch miteinander 
reden. Zu besprechen gibt es genug, was 2021 betrifft. Nur das 
Thema Politik sollte man möglichst auslassen, das ist ja nahezu 
so konfliktträchtig wie das 2. Tabu-Thema: Corona natürlich, 
was sonst?

Weil es sich für Weihnachten anbietet, könnte man über 
Zukunftsaussichten sprechen. Insbesondere darüber, was 
jede und jeder von uns tun könnte, um eine ultimative 
Klimakatastrophe abzuwenden und was, um die Folgen 
abzufedern, die wohl nicht mehr zu verhindern sind. Wo 
schafft man Lebensraum für Millionen Menschen, die in ein 
paar Jahrzehnten ihre Küstenlandschaften verlassen werden 
müssen? Nimmt jemand freiwillig wenigstens Venezianer oder 
Holländer auf? Wie reagieren wir darauf, dass sich Teile unserer  
Urlaubsländer in unbewohnbare und unfruchtbare 
Wüstenlandschaften verwandeln? Der Hinweis darauf, 
dass wir ein sehr kleines Land sind und deswegen keinen 
nennenswerten Beitrag leisten könnten, gilt übrigens nicht: Wir 
sind eines jener wenigen Länder, die kraft ihrer Forschungs- 
und Entwicklungskompetenz für überlebenswichtige 
Technologiesprünge sorgen können. Dazu braucht es aber statt 
Gleichgültigkeit jede Menge Kreativität und Optimismus, vor 
allem aber die Bereitschaft, etwas zu ändern und anders zu 
machen. Die Kraft dafür können wir uns auch von Advent über 
Weihnachten bis zu den Neujahrsvorsätzen holen.

Weihnachtsvorfreude? 

Warum 
nicht! 
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Weihnachtsvorfreude? 
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Ökologie rund ums Kraftwerk: Flusslandschaften sind längst rare 
ökologische Rückzugsgebiete, der Bau eines neuen Kraftwerks also 
immer problematisch.
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gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit 
amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, 
sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore 
magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam 
et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no 
sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem 
ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam 
nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et 
justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea 
takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum 
dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy 
eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam 
erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo 
dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata 
sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit 
amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod 
tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed 
diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et 
ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus 
est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor 
invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam 
voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea 
rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est 
Lorem ipsum dolor sit amet. an das Radwegenetz angebunden 
werden kann. Hier hat man durchaus den Eindruck, dass die 

Lorem Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing 
elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore 
et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. 

At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet 
clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem 
ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur 
sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt 
ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. 
At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet 
clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum 
dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed 
diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et 
justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea 
takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum 
dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy 
eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam 
erat, sed diam voluptua. 

At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita 
kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor 
sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing 
elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et 
dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos 
et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd 

Baustart: Murkraftwerk Gratkorn
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Die Laguna die Venezia bildet in Kombination mit 
einer beachtlichen Anzahl navigierbarer Kanäle und 
Flüsse ein Netzwerk an Wasserwegen, das mit seinen 

Sehenswürdigkeiten in dieser Art weltweit wohl einzigartig ist. 
Zwischen Chioggia im Süden und Grado im Nordosten sind auch 
viele der Lieblingsbadeorte der Österreicher mit dem Hausboot 
erreichbar und das sogar ohne Küstenschifffahrtspatent.

Hätte ich nicht im Herbst des Vorjahres die wunderbaren Fotos 
eines ehemaligen Schulkollegen aus meiner Gymnasialzeit 
gesehen, ich wäre wohl niemals auf die Idee gekommen, 
diesen Bereich Italiens auf diese eher unbekannte Variante zu 
erkunden. Unser Boot war eine Minuetto 8+ mit einer Größe von 
13,5  x  4,1m und 4 Doppelkajüten.

Wir waren drei Ehepaare an Bord, die vierte Kajüte diente als 
Stauraum, eine weise Entscheidung, denn so hatten wir etwas 
mehr Bewegungsfreiheit unter Deck. Die Kosten beliefen sich 
pro Paar auf etwas unter 1500 € für neun(!) Tage Bootsmiete inkl. 
aller Anlegegebühren, Diesel und sonstiger „Nebengeräusche“ 
das Boot betreffend. 

Unsere selbst gewählte Route verlief wie folgt: Ab Hausbootbasis 
in der Nähe von Treviso über den Fluss Sile in die Lagune mit 
Übernachtungen in Casale sul Sile auf der Hin- und Rückreise, 
Burano, Murano, Chioggia(2N), Marina di Venezia(2N) und die 
letzte Nacht in der Hausbootbasis. 

Mit dem 
Hausboot 
in der Lagune 
di Venezia
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Natürlich hätte es noch viele andere Orte auf diversen Routen 
gegeben, die ihnen, geschätzte Leserschaft auch recht geläufig 
sein dürften. Ich nenne nur einige davon von Nord beginnend: 
Aquilea, Grado, Lignano, Bibione, Caorle, Jesolo, Torcello, den 
Brenta Kanal mit Padua etc. Wenn man die durchschnittliche 
Reisegeschwindigkeit von etwas mehr als 10 km/h betrachtet, 
versteht man leicht, dass das Reisevergnügen auch in der 
genussvollen, qualitativ hochwertigen Langsamkeit zu suchen 
und zu finden war. Dem Bordleben war somit jegliche Hektik 
genommen, sieht man von der Steuerung unseres „Kahnes“ im 
unmittelbaren Nahbereich von Venedig ab, wo die Vaporettos 
und der venezianische Taxiverkehr das Navigieren für ungeübte 
Steuermänner/Steuerfrauen zur Herausforderung werden 
ließen. Aber letztlich: Guat is gangen, nix is g`schehn…

Unvergesslich und unübertroffen war die Umrundung der 
„Serenissima“, wobei besonders die Vorbeifahrt am Dogenpalast 
und Markusplatz durch das vorherrschende Prachtwetter noch 
zusätzlich herausstach. Und wenn wir schon bei den Highlights 
sind: Das pittoreske und bunte Städtchen Burano hatte es 
uns allen angetan. Farbenprächtige Häuser, die sich in der 
Nachmittags- und Abendsonne im Wasser der Lagune spiegelten 
und sich somit in unsere „Festplatten“ brannten…

In Chioggia oder besser gesagt in Sottomarino war einer 
unserer Landgänge mit einem kurzen Aufenthalt am dortigen 
Meeresstrand einfach herrlich. Nachdem wir den Lido, der dort 
kaum einen Kilometer breit ist überquert hatten, waren wir an 

einem sehr breiten, kaum bevölkerten Sandstrand wo wir der 
Versuchung nicht widerstehen konnten schwimmen zu gehen. 
24° warmes Wasser Anfang Oktober ließen diese Aktion sogar 
zum wirklichen Vergnügen werden. Chioggia selbst, auch das 
Kleine Venedig genannt, hat mich persönlich doch ein wenig 
enttäuscht, da dürfte wohl meine Erwartungshaltung zu hoch 
gewesen sein. Alle anderen Anlegestellen in der Lagune hatte 
ich ja schon vor dieser Reise bereits besucht und gekannt. 
Murano war diesmal aber ziemlich ernüchternd: Preislich 
extrem überzogen, trotzdem fürchterlich überlaufen, in 
Zukunft wird mich diese Insel sicher nicht mehr zu Gesicht 
bekommen. Besonders die weltbekannten, teilweise echt tollen 
Glasprodukte, sieht man von Touristenkitsch ab, erinnern an 
eine Auktion bei Sotheby…
Das Befahren des Flusses Sile rundete diese Reise ab und war 
ein echter Puffer zwischen unserem Hausbootverleih und der 
Lagune, sowohl bei der Hin- wie auch Rückreise. Besonders 
beeindruckend war der natürliche Flussverlauf sowie der 
Artenreichtum am Fluss selbst: Biber, Schildkröten, Schwäne, 
Eisvögel und eine fast unglaubliche Vielzahl diverser Entenarten.
  
Abschließend noch meine Bewertung: Vom Erlebniswert 
wirklich toll, sofern das Wetter, wie in unserem Fall mitspielt. 
Preis: Leistung absolut in Ordnung. Wer es gerne sehr eng mag, 
findet dazu auf dem Boot die perfekte Kajüte, meine 190 cm 
Körpergröße waren dafür jedenfalls nicht wirklich geeignet. 
Trotzdem: Ein unvergesslich tolles Erlebnis!
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Styria Print | Die neue Nr. EINS in der 

Verpackungstechnik
Für viele ist die Druckerei Styria Print, 1995 gegründet, 

nicht viel mehr als ein Firmenschild neben Mothwurf, 
direkt beim Autobahnknoten Gratkorn Süd. Diese 

Firmentafel am alten Bürogebäude ist nun verschwunden, 
anstelle dessen ist hier der Konditor Erich Handl mit einer 
Produktionsstätte eingezogen. 

Weitgehend unbemerkt von der Öffentlichkeit hatte die 
Styriaprint GmbH schon Jahr 2007 unterhalb des von der 
Hauptstraße sichtbaren Betriebs mit 1500 m² Produktionsfläche 
eine weitere Fläche mit zusätzlichen 3000 m² angekauft. 
Lange befanden sich im oberen Bereich die Büros und der 
Offsetdruck, in der unteren Halle begann man mit dem Aufbau 
eines Maschinenparks für Druckveredelung und Verpackung. 
In den letzten Monaten wurden rund 5 Millionen Euro in den 
Verpackungsbereich investiert, nun folgte auch die Übersiedlung 
der Verwaltung in den unteren Unternehmensbereich. Damit 

reagierten Eigentümer Max Salzer, der die Druckerei 2016 
erworben hatte, und Geschäftsführer Roland Schachner, 
proaktiv auf die Herausforderungen der Branche.

Druck im Wandel
Die klassische Druckerei druckt Briefpapiere, Visitenkarten, 
Plakate, Broschüren, Prospekte & Co. Dieser Markt ist mit 
den Jahren immer kleiner geworden:  Dank Internet und 
Online-Handel wird tatsächlich weniger gedruckt, zugleich 
sind mit Online-Druckereien bei Kleinauflagen ein kaum zu 
schlagender Mitbewerb entstanden. Was hingegen immer 
mehr wurde, ist die Nachfrage nach Verpackungen aller Art: 
Alleine Kartonverpackungen für Obst und Gemüse, die in den 
Supermärkten Kunststoffschalen ersetzen, mache ein riesiges 
Volumen aus. Parallel dazu werden andere Verpackungen von der 
Lebensmittelindustrie bis zur Elektronik immer exklusiver und 
aufwändiger. Das Team von Styria Print erkannte diesen Trend . 
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Höchste Performance mit Rapida 106 
Seit kurzem ist bei Styria Print mit der Rapida 106 von König 
& Bauer eine der faszinierendsten Bogenoffsetmaschinen in 
Betrieb, die einzige in Österreich. Während kleine, klassische 
Offsetmaschinen 4 oder 5 Farben in einem Druckdurchgang 
bewältigen, sind es bei der Rapida in Gratkorn 7 Farben ergänzt 
um ein Lack- und ein Kaltfolienmodul. Hochgestellt auf 67,5 cm 
mit voller An- und Auslagelogistik. Was in Insiderkreisen kalte 
Schauer der Begeisterung über den Rücken jagt, kann man 
für Laien so übersetzen: Die Maschine druckt 18.000 Bogen 
pro Stunde, das sind rund 15.000 m2 Papier. Das entspricht 
rund zwei Fußballfeldern. Die Nonstop-Maschine spart aber 
auch jede Menge Papier und damit Ressourcen: An Makulatur 
(=Papierabfall beim Einrichten eines Drucks) werden zwei 
Drittel eingespart.

Dieses Guststückerl modernster Offsettechnik wird noch 
um viele weitere Maschinen ergänzt, die stanzen, falten, 
kleben, aufrichten und vieles mehr. Damit hat sich Styria 
Print in den letzten Jahren zu einer der ersten Adressen in der 
Verpackungstechnik in ganz Österreich entwickelt – kaum 
ein Haushalt, in dem nicht Produktverpackungen aus dem 
Hause Styria Print landen. Damit gelang es dem aktuell rund 
50-köpfigen Team, den Umsatz im Packaging zu verdoppeln. 

Geschäftsführer 
Roland Schachner, sichtlich stolz: 

„Den wachsenden Bedarf des Marktes kann man 
nur mit mehr Leistung bewältigen. Dafür sind wir 

nun hervorragend aufgestellt. 
Der klassische Offsetdruck für den regionalen Bedarf 
an Zeitschriften, Prospekten und Co bleibt natürlich 

bestehen, hier sind wir stolz auf unsere 
Rolle als Nahversorger.“
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Schmucke Ideen 
nicht nur für Weihnachten

Schmuck zu schenken ist immer ein besonders funkelnder 
Liebesbeweis, der umso besser ankommt, wenn Hals- 
oder Fußketten, Ringe und Armschmuck personalisiert 

sind. Unterstützt von den beiden Schmuck-Expertinnen kann 
man am Bildschirm im Geschäft das passende „PERSN“-
Schmuckstück und dazu gleich verschiedene Designs und 
Materialien auswählen.

Für den Mann ist der Trend zur Automatikuhr ungebremst: 
Uhrenmarken wie Bering, Holzkern oder Maserati zeigen, 
wie man stilmäßig tickt. Jungen Damen kann man besondere 
Freude bereiten, wenn das Weihnachtsgeschenk zweiteilt: Erst 
bei Infinity-Juwelierinnen Ohrlöcher stechen lassen und mit 
medizinischem schmuck „erstversorgen“ – und dann etwas 
aussuchen, dass man unter den Christbaum legen kann!

Infinity 
Ihr Juwelier in Gratwein-Straßengel

Murfeldstraße 6, 8112 Gratwein-Straßengel 
 Tel. 03124 / 540 42 

info@juwelier-infinity.at

MUSTER

g
u

M
ag

az
in

12



REGIONAL SHOPPEN zahlt sich aus: 
Shopping Nord belohnt den Regional-Einkauf „mit Herz“

Für das Einkaufen belohnt werden - mit noch mehr 
Einkaufsbudget in Form von Shopping-Gutscheinen. 
Das Shopping Nord hat diese (Traum-)Vorstellung 

heuer wahrgemacht und so einmal mehr ganz bewusst das 
Augenmerk auf regionales Einkaufen gelegt. Über einen 
Zeitraum von 2 Monaten lautete das Motto „daheim Shoppen 
– mit ganz viel Herz“ und so wurde in diesen Wochen der 
Herzerlstempel das Haupt- Arbeitsinstrument am Infopoint 
des Einkaufszentrums.

Wer nämlich im Zeitraum von 2 Monaten im Shopping Nord 
eingekauft hat, konnte pro Einkauf einen Herzerlstempel für 
seinen Herzerlpass abholen. „Uns ist die regionale Anbindung seit 
jeher sehr wichtig und all jenen, die aus der Region regelmäßig 
zu uns kommen, stets mit Herz begegnen. Das ist, was wir wollen 
und künftig noch mehr Wert darauf legen“, so Centerleiterin 
Heike Heinisser, die froh ist „dass die Herzerlstempel so fleißig 
gesammelt wurden und die Herzerlpässe immer sensationell 
angenommen werden“. 

www.shoppingnord.at – Shopping Nord – das ist Shopping zum 
Wohlfühlen.
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Problem 2: lauteres Sprechen
Da die Maske wie ein akustischer Filter wirkt, muss man 
oftmals lauter sprechen, um vom Gegenüber verstanden zu 
werden. Lautes Sprechen über einen längeren Zeitraum sollte 
man allerdings lernen, so wie es Vortragende oder Schauspieler 
tun. Ohne entsprechende Übung wird der Stimmapparat 
überbeansprucht und man läuft Gefahr, sich Fehlfunktionen 
anzutrainieren, die zu rascher Stimmermüdung, schlechter 
Belastbarkeit der Stimme oder dauerhafter Heiserkeit führen 
können.

Das schafft Abhilfe

Der Stimme helfen Kleinigkeiten, die auch Profis einsetzen: 
• Eine aufrechte Körperhaltung einnehmen, die Schultern 

zurückziehen und ein paar Mal tief durchatmen. 
• Bevor der „Sprechalltag“ unter der Maske losgeht, sollte man 

die Stimme aufwärmen: mit Lippenflattern, Summen, dem 
Artikulieren von Vokalen. 

• Vermeiden Sie das Räuspern – dem Reiz sollte man besser mit 
einem stimmhaften Hüsteln und Schlucken nachgeben. 

• Ist die Stimme dennoch einmal beleidigt, besser wenig und 
in normaler Sprechstimmlage sprechen, aber nicht flüstern! 

•  Legen Sie bewusst Sprechpausen ein
• Wenn möglich, reduzieren Sie den Umgebungslärm, den 

Sie beim Sprechen übertönen müssen – etwa durch das  
Abdrehen des Radios!

Es gibt viele Menschen, für die das Tragen eines 
Mund-Nasen-Schutzes oder gar einer FFP2-Maske 
eine Belastung darstellt – vor allem dann, wenn 

die Maske stundenlanger Begleiter bei der Arbeit ist. Viele 
Verkäuferinnen und ein Verkäufer wissen ein Lied davon zu 
singen. Da das Ende der Maskenpflicht nicht absehbar ist, 
baten wir Dr. Elke Fröhlich-Sorger, Fachärztin für Hals-
Nasen- und Ohrenheilkunde und Expertin für Stimm- 
und Schluckstörungen um Ratschläge, wie es sich mit den 
unvermeidlichen Masken leichter leben lässt. 

Problem 1: trockener Mund-/Rachenbereich
Mit Maske atmet man vermehrt mit offenem Mund statt durch 
die Nase. Dadurch trocknen die Schleimhäute aus. Das führt zu 
Hustenreiz und vermehrtem Räuspern, der Mund-/Rachenraum 
wird anfälliger für das Eindringen von Krankheitserregern und 
damit für Entzündungen. 

Das Gegenrezept
Der trockene Mund braucht Flüssigkeit – ein Glas mit 
Wasser, verdünntem Saft oder ungesüßtem Tee sollte immer 
bereitstehen! Vermeiden Sie kohlensäurehaltige Getränke und 
Milchgetränke. Auch Bonbons lutschen hilft, zum Beispiel alles, 
das als „Hustenzuckerl“ angeboten wird. Neben ausgewogener 
Ernährung sorgen Sie auch für ein ausgewogenes Raumklima! 
Regelmäßig lüften, nicht überheizen und kein Zigarettenrauch. 
Gönnen Sie sich nach Möglichkeit eine Pause an der frischen 
Luft.

Der Tanz mit den Masken

Dr. Elke Fröhlich-Sorger 
eröffnete Anfang Oktober ihre Wahlarztordination 

als Fachärztin für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde
 im Gesundheitszentrum Dr. Braunendal – Dr. Zeder 

in Gratwein-Straßengel. 
Ordinationszeiten und weitere Informationen: 

www.hno-froehlich.at
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Die WHO definiert Gesundheit als „einen Zustand 
vollständigen körperlichen, seelischen und sozialen 
Wohlbefindens und nicht nur das Freisein von 

Krankheit oder Gebrechen.“ Wer bei Gesundheitsversorgung 
nur an Ärzte, Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen denkt, 
denkt tatsächlich zu kurz: Angebote für Sport und Bewegung 
von Spielplätzen bis hin zu Spazier-und Radwegen leisten 
ebenso einen Beitrag wie niedrigschwellige Beratungsangebote 
oder Selbsthilfegruppen für chronische Erkrankungen. Das 
sind auch tatsächlich jene Bereiche, in denen eine Gemeinde 
aktiv werden kann – Planstellen für Kassenärzte hingegen 
kann sie nicht schaffen. 

Die Wünsche der Bevölkerung
Das Projekt „Rundherum Xund“ verfolgt nun den Ansatz, mittels 
eines sehr umfangreichen Fragebogens und ergänzender 
Gespräche mit Fokusgruppen (Alte, Junge, chronisch Kranke 
etc.) herauszufiltern, was sich die Bevölkerung eigentlich an 
zusätzlichen Angeboten wünscht, wo Mangel besteht, aber auch 
bei welchen Angeboten Zufriedenheit herrscht. Mit im Boot sind 
immer die ÖGK Steiermark und das in der Gemeinde vorhandene 
Primärversorgungszentrum – in Gratwein-Straßengel das 
Gesundheitszentrum Dr. Braunendal – Dr. Zeder. 

Bereits 2020 wurde dieses regionale Gesundheitsprofil in 
Vorau und Weiz erhoben, allerdings unter Corona-bedingten 
Einschränkungen. Gratwein-Straßengel gilt für Styria 
vitalis daher als Vorzeigeprojekt, um die Idee des regionalen 
Gesundheitsprofils weiter ausrollen zu können. 

Doris Dirnberger, Obfrau des Gesundheitsausschusses in 
der Gemeinde: “Die Fragebögen wurden an alle Haushalte 
versendet und können natürlich auch online ausgefüllt werden. 

Die Befragung läuft ja noch bis Ende November, die Fragebögen 
sind daher auch im Gemeindeamt weiter erhältlich. Wir hoffen 
auf eine möglichst rege Beteiligung. Denn je mehr Antworten 
wir erhalten, desto repräsentativer ist das Ergebnis.“ 

(v. l.) Lisa und Dr. Andrea Braunendal (Gesundheitszentrum). GKin Doris Dirnberger, Bgm. Harald Mulle
Mag.a Verena Krammer ÖGK) und Mag.a Karin Reis-Klingspiegl

Rundherum Xund: 
Vorzeigeprojekt in Gratwein-Straßengel
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Das Team das guMagazins wünscht Ihnen, 

sehr geehrte Leserinnen und Leser,

einen friedvollen Advent, besinnliche Weihnachten

und viel Glück & Gesundheit 

im kommenden Jahr!

Wir freuen uns darauf, 

2022 wieder über die positiven Seiten des Lebens 

in Deutschfeistritz, Gratkorn, Gratwein-Straßengel  

Peggau und Übelbach zu berichten!
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Neues 
Service: 
Der Kummer-
Kasten!
Wir lösen Ihre Anliegen.
Aus Kummer wird kümmern.
Wir kümmern uns um Sie!

 Neu in 
 Deutschfeistritz
 Gratkorn 
 Gratwein-Straßengel 
 Peggau
 Übelbach
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Warum 
nicht! 

Quis nostrud exercitation 
ullamco laboris nisi ut 
aliquip ex ea commodo 
consequat.

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 
velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla 
facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui 
blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te 
feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat.Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis 
nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in 
vulputate velit esse molestie consequat, vel illum 
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et 

accumsan lorem ipsum dolor adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. 
Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat.
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Warum 
nicht! 

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, 
sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et 
dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero 

eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd 
gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit 
amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, 
sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore 
magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam 
et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no 
sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed 
diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et 
justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea 
takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum 
dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy 
eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam 
erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo 
dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata 
sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed 
diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et 
justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea 
takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum 
dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy 
eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam 
erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo 
dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata 
sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.
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Duis autem vel iriure dolor 
in hendrerit in vulputate 
velit esse molestie vel illum 
dolore.

amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, 
sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore 
magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam 
et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no 
sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Vorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, 
sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et 
dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero 

eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd 
gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit 
amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, 
sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore 
magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam 
et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no 
sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed 
diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore 
magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et 
accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd 
gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit 

Duis autem vel iriure dolor in hendrerit in vulputate velit 
esse molestie vel illum DOLORE.
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Lorem ipsum 
dolor sit amet!
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Lorem ipsum 
dolor sit amet!

ELorem ipsum dolor sit amet, consetetur 
sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor 
invidunt ut labore et dolore magna aliquyam 

erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo 
duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no 
sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, 
sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore 
et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At 
vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. 
Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est 
Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod 
tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam 
erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo 
duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no 
sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, 
sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore 
et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At 
vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. 
Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est 
Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod 
tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam 
erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo 
duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no 
sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, 
sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et 
dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero 
eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet 
clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem 
ipsum dolor sit amet.

rem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, 
sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et 
dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero 
eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet cli-
ta kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem 
ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, con-
setetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tem-
por invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, 
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Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing 
elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt 
ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam 

voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et 
ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata 
sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum 
dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam 
nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore 
magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et 
accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd 
gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum 
dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, 
sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore 
et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At 
vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. 
Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est 
Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod 
tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam 
erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo 
duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no 
sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, 
sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore 
et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At 
vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. 
Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est 
Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod 
tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam 
erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo 
duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no 
sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, 
sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore 
et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At 
vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. 
Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est 
Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod 
tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam 
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UT WISI ENIM AD 
MINIM VENIAM 
QUIS
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