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Hilfreich
Rund 200 Mitarbeiter leisten 
beim Roten Kreuz von Bad 
Radkersburg ehrenamtlich 
ihren wertvollen Dienst am 
Mitmenschen. Seiten 6/7

Innovativ
Die Volksschule von Bad 
Radkersburg, geführt von 
Direktorin Nina Prelec-Praßl, 
geht innovative pädagogische 
Wege. Seite 6
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Ausgezeichnet
Erfreulich: Die Parktherme 
Bad Radkersburg wurde 
„Therme des Jahres“ und 
zählt zum Kreis der Leitbe-
triebe Österreichs. Seiten 4/5

Traditionell
Ihre Vorfahren verteidigten 
mutig die Stadt, heute betreibt 
man in der „Union Schützen-
gesellschaft“ das Schießen als 
Sport. Seiten 6/7

Die „Sheriffs“ 
kommen!
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Liebe Bad Radkersburgerinnen! 
Liebe Bad Radkersburger!

Es ist längst zu einem wichtigen 
Bestandteil der Demokratiekultur 
in unserer Stadt geworden, dass 
wir wichtige Themen auf den Prüf-
stand einer „Zukunftswerkstatt“ 
stellen. Bei diesen bewährten 
Veranstaltungen der Bürgerbetei-
ligung in Bad Radkersburg haben 
Anwesende nicht nur die Mög-
lichkeit, ihre Meinung zu sagen, 
sondern auch mittels sogenannten 
E-Voting bei einer Abstimmung 
zur Entscheidungsfindung beizu-
tragen. Natur-
gemäß prallen 
bei dieser 
Gelegenheit 
oft sehr lei-
denschaftlich 
vorgetragene 
und unter-
schiedliche 
Meinungen 
aufeinander, 
aber aus 
meiner Sicht 
ist genau das 
der Boden, auf 
dem letztlich 
gute Lösungen zum Wohle der 
Stadt gedeihen können.
Wir hören rundum von zuneh-
mender Politikverdrossenheit und 
stark rückläufiger Bereitschaft 
der Menschen, sich für das 
Allgemeinwohl zu engagieren. In 
Bad Radkersburg scheinen da er-
freulicherweise die Uhren anders 
zu gehen – die Bürgerinnen und 
Bürger bringen sich sehr kompe-
tent in öffentliche Diskussionen 
ein und investieren dafür auch 
kostbare Freizeit.
Dieses große Engagement gilt es 
unbedingt zu honorieren. Und das 
geht, wie ich meine,  nur damit, 
dass in der kommunalen Politik 
auch kompromisslos die entspre-
chenden Entscheidungen getroffen 
werden.
So hat sich bei der Zukunftskon-
ferenz eine klare Mehrheit gegen 
die Weiterführung der im letzten 
Jahr zunächst einmal auf Probe 
eingerichteten Kurzparkplätze am 

Hauptplatz ausgesprochen. Für 
mich ist das ein klarer Auftrag, 
diese per 1. Juli dieses Jahres wie-
der aufzuheben. Die Mehrzahl der 
Teilnehmer an der Zukunftswerk-
statt verlangte die Einführung ei-
ner Überwachung der Kurzpark-
plätze in der Altstadt. Auch dazu 
habe ich bereits bei der jüngsten 
Gemeinderatssitzung, am 24. 
März, einen  Dringlichkeitsantrag 
eingebracht, um diesem Wunsch 
Folge zu leisten. Wir werden dazu 
so rasch wie möglich Offerte 
von gewerblichen Anbietern aus 
diesem Bereich einholen.

Dem Exper-
ten-Projekt-
vorschlag 
„Begegnungs-
zone für die 
Altstadt“ 
wurde zwar in 
der „Zukunfts-
werkstatt“ 
großes Interes-
se entgegenge-
bracht, aber es 
hat sich auch 
für alle deut-
lich gezeigt, 
dass dazu die 

Zeit für eine Entscheidung noch 
nicht reif ist. Ich halte es für klug, 
zu diesem Thema eine Nachdenk-
pause einzulegen und damit dann 
im kommenden Jahr den neu 
gewählten Gemeinderat der (be-
kanntlich durch die Strukturreform 
dann erheblich erweiterten) Stadt 
Bad Radkersburg zu betrauen. 
Bleibt noch ein Stück Freude 
zu erwähnen, das ich gerne mit 
Ihnen teilen möchte: Gemein-
sam mit Bürgermeister Heinrich 
Schmidlechner ist es gelungen, ein 
namhaftes Unternehmen für eine 
mögliche, neue Produktionsstätte 
im Gewerbe- und Dienstleis-
tungspark von Bad Radkersburg 
zu interessieren. Die ersten 
Verhandlungen haben uns sehr 
optimistisch gestimmt. Wir werden 
Sie über weitere Entwicklungen 
dazu selbstverständlich auf dem 
Laufenden halten. 

Begegnungszone, Park-
plätze und Parkraum-
überwachung waren 
nur einige Themen der 
7. Radkersburger Zu-
kunftswerkstatt. Jetzt 
folgen konkrete Maß-
nahmen!

DER BÜRGERMEISTER

Aktive  
Bürger

Josef Sommer

Es waren klare und zentrale 
Fragen rund um das Thema 
Verkehr, die den Teilnehmern 
der 7. Zukunftswerkstatt 
gestellt wurden. Genauso 
klar fiel zu einigen Punkten 
das Votum des E-Votings aus 
(siehe unten), was nun zu einer 
raschen Umsetzung dieser 
Themen führt. „Durch das klare 
Bekenntnis unserer Bürger zur 
Parkraumüberwachung starten 
wir umgehend mit der Einho-
lung von Angeboten externer 
Firmen. Sobald uns die Ange-
bote vorliegen, werden wir im 
Gemeinderat über den Partner 
zur Parkraumüberwachung 

entscheiden“, erklärt Bürger-
meister Josef Sommer. 

Keine Verlängerung
Ebenso fix ist, dass die 14 Park-
plätze im gepflasterten Bereich 
des Hauptplatzes aufgelassen 
werden. „Die Parkplätze waren 
bis 30. Juni dieses Jahres 
befristet und werden nun, auf 
Basis des Voting-Ergebnisses, 
nicht mehr verlängert“, so der 
Bürgermeister. 
Auch das Thema Begegnungs-
zone wird weiterentwickelt und 
2015 vom Gemeinderat „Rad-
kersburg neu“ wieder aufgegrif-
fen. In Sachen „professionelles 
City-Management“ wird sich in 
nächster Zeit ebenfalls einiges 
tun. Hier soll in enger Zusam-
menarbeit mit dem Tourismus-
verband an einer optimalen 
Lösung gearbeitet werden. 
Basis für diese konkreten 
Maßnahmen waren, wie bereits 
erwähnt, die Ergebnisse der 7. 
Radkersburger Zukunftswerk-
statt. „Wir wollen Entscheidun-

Parkraum wird nun überwacht

Einen schönen Frühling wünscht 
Ihr Bürgermeister Josef Sommer
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NEUES AUS DER WIRTSCHAFT

Die Bürgermeister Heinrich 
Schmidlechner (5.v.l.) und 
Josef Sommer (6.v.l.) im 
Kreise der Experten bei der 
7. Radkersburger Zukunfts-
werkstatt im Zehnerhaus.

Andrea Thonegg leitet seit Jänner die Innenstadt-Billa-Filiale.

gen zum Thema Verkehr und 
Parken aber nicht ohne unsere 
Bürger treffen und diese daher 
aktiv in die Entwicklung der 
Altstadt miteinbeziehen“, um-
reißt Sommer die Idee hinter der 
Veranstaltung. 

Die Ergebnisse
Für alle Radkersburger, die 
nicht an der Zukunftswerkstatt 

teilnehmen konnten, haben wir 
im Folgenden die wesentlichen 
Ergebnisse zusammengefasst.
Gleich die erste inhaltliche Fra-
ge „Soll die Altstadt zu einem 
lebenswerten Wohn- und Wirt-
schaftsraum entwickelt wer-
den?“ brachte ein klares Voting: 
96 Prozent der Anwesenden 
stimmten mit „Ja“ und sprachen 
sich somit für den Entwick-

Parkraum wird nun überwacht

lungsprozess aus. Ergänzend 
dazu stimmten 82 Prozent für 
die Installation eines professio-
nellen City-Managements.
Ebenso klar viel die Abstim-
mung über die zusätzliche 
Überwachung der Kurzpark-
zone durch ein privates Über-
wachungsunternehmen aus: 75 
Prozent sind dafür. Geteilter 
Meinung sind die Radkersbur-

INFO
Die 7. Radkersburger Zu-
kunftswerkstatt zum Thema 
„Verkehr in der Altstadt von 
Bad Radkersburg“ fand am 
17. März im Congresszent-
rum Zehnerhaus statt. 
Neben dem E-Voting zu 
wichtigen Verkehrsfragen 
wurden von Experten 
wichtige Aspekte rund um 
die Verkehrssituation in der 
Innenstadt erläutert und 
das Projekt „Masterplan“ 
vorgestellt. 
Dieses beschäftigt sich 
bereits seit einiger Zeit 
mit der Attraktivierung der 
Innenstadt. Im Rahmen des 
Projekts sollen ganz konkre-
te Lösungsansätze erarbeitet 
werden.

ger, wenn es um die Parkplätze 
vor dem Rathaus und am Stadt-
graben geht. 45 Prozent wollen, 
dass die gepflasterte Fläche 
vor dem Rathaus als Parkraum 
erhalten bleit – 53 Prozent sind 
dagegen. 

Parkplatz-Stadtgraben
Ebenso sind 46 Prozent dafür, 
dass in Teilbereichen des Park-
platz-Stadtgraben eine Kurz-
parkzonenregelung eingeführt 
wird – 48 Prozent können sich 
damit nicht anfreunden.
Besonders spannend gestaltete 
sich die Frage nach der viel 
diskutierten „Begegnungszone“ 
in der Altstadt, bei der allen 
Verkehrsteilnehmern die gleich-
berechtigte Nutzung der Ver-
kehrsinfrastruktur ermöglicht 
wird. 52 Prozent der Teilnehmer 
befürworten die Lösung, 37 
Prozent sind dagegen und 11 
Prozent noch unentschlossen. 
Allerdings sprachen sich 60 
Prozent der Befragten für die 
Weiterverfolgung der Idee aus.

Die Billa-Filiale in der Innen-
stadt ist mit Andrea Thonegg seit 
Jänner unter neuer Führung. Die 
ehemalige Fleischverkäuferin, 
die bereits seit 23 Jahren für 
Billa tätig ist, hat in ihrer neuen 
Funktion natürlich so einiges 
vor: „Durch gelebte Kundennähe 
und die Erweiterung unseres An-
gebots, wie Strumpfhosen und 
Kindernahrung, wollen wir die 
Filiale für die Zukunft stärken.“ 

Neue Billa-Leiterin
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Gesundheit und Kulinarik – 
dafür steht die gesamte Region 
Bad Radkersburg. Diese beiden 
Themen sollen künftig aber 
auch im Zehnerhaus verstärkt 
den Ton angeben. Dafür geht 
das Congresszentrum nun in die 
Offensive und übernimmt als 
Organisator zahlreicher eigener 
spannender Events eine aktive 
Rolle. 
Zwei große Messen konnten 
in den vergangenen Monaten 
bereits erfolgreich über die Büh-
ne gebracht werden: Die erste 
internationale Kulinarikmesse 
durfte sich Ende vergangenen 
Jahres an zwei Tagen über 1.500 
Besucher freuen. Im Februar 
folgte die erste Gesundheits-
messe, bei der unter anderem 
die Parktherme und das Kurzen-
trum mitwirkten. Ein Highlight 
war hier etwa die Gesund-
heitstraße der Arbeiterkammer, 
auf der die rund 600 Besucher 
kostenlose Messungen wichtiger 

Parameter, etwa des Blutdrucks, 
durchführen lassen konnten. 
„Wir möchten einen wesentli-
chen Beitrag zur Entwicklung 
von Bad Radkersburg als 
Kulinarik- und Gesundheitsstadt 
leisten und haben dafür noch 
viele weitere Ideen und Impul-
se“, freut sich Sonja Ornigg-
Riegger vom Zehnerhaus. Man 
darf also durchaus gespannt 
sein, was noch folgen wird. 

Besucher-Plus
Selbstverständlich nimmt das 
Zehnerhaus aber auch seine 
Rolle als beliebter Veranstal-
tungsort externer Tagungen, 
Kongresse und kultureller 
Events weiterhin wahr und 
erlebt hier ebenfalls einen 
Aufschwung: „Das Zehner-
haus wird erfreulicherweise in 
der gesamten Region immer 
bekannter. Das zeigen nicht 
zuletzt die deutlich gesteigerten 
Besucherzahlen: Die Shows mit 
Roland Düringer sowie Ster-
mann und Grissemann, veran-
staltet vom Kulturforum, waren 
etwa gänzlich ausverkauft“, ist 
Ornigg-Riegger begeistert.

Die Parktherme Bad Radkers-
burg blickt auf ein ungemein 
erfolgreiches Eröffnungsjahr 
2013 zurück: Man zählte sage 
und schreibe 365.058 Gäste – 
um enorme 43 Prozent mehr als 
im Jahr der Revitalisierungsmaß-
nahmen. Vor diesem Hintergrund 
ist es auch nicht überraschend, 

dass Bad Radkersburg in diesem 
Zeitraum mit knapp 550.000 
Nächtigungen nicht nur ein 
sattes Plus von sieben Prozent 
hinlegt, sondern auch einmal 
mehr seine Position als eine 
der erfolgreichsten Tourismus-
destinationen der Grünen Mark 
stärken konnte. Damit nicht 
genug: Der Parktherme gelang es 
auch, die Anzahl der jährlichen 
Anwendungen im Geschäftsfeld 
Therapie/Kurzentrum in den 
letzten drei Jahren um unglaub-
liche 50 Prozent auf nunmehr 
165.000 zu steigern und das 
Vitalhotel der Parktherme feierte 

Das Zehnerhaus legt mit vielen eigenen Veranstaltungen seinen 
Fokus nun verstärkt auf die Themen Gesundheit und Kulinarik. 

Therme 
des  
Jahres

 PARKTHERME   NEWS

Sommersaisonkarte
Thermen-Liebhaber können mit 
der Sommersaisonkarte auch heu-
er wieder eine Reihe von Vorteilen 
und Vergünstigungen in Anspruch 
nehmen. Mit der bis zum 31. Mai 
laufenden Vorverkaufsaktion gibt 
es 153 Tage Badevergnügen zum 
Preis von nur zehn Tagen. Alle 
Bad Radkersburgerinnen und Bad 
Radkersburger mit Hauptwohnsitz 
in der Thermen-Stadt profitieren 
doppelt. Denn für sie gibt es beim 
Kauf einer Sommer-Saisonkarte 
von der Stadtgemeinde einen 
Zuschuss von 35 Prozent. Ab in 
die Therme!

Willkommen Frühling!
Rundum frühlingsfit: In der Parkther-
me Bad Radkersburg – die Therme 
des Jahres 2014 (siehe oben) – 
werden Entspannung und Aktivität 
großgeschrieben. So bietet das 
50-Meter-Sportbecken mit garan-
tierten 25 Grad Wassertemperatur 
Bewegungshungrigen ideale Bedin-
gungen, während man im aus zwei 
Kilometer Tiefe kommenden Ther-
malwasser bei entspannenden 34 
bis 36 Grad relaxen und beim Blick 
auf die natürliche Parklandschaft 
die Seele baumeln lassen kann. 
Frühjahrsmüdigkeit schüttelt man am 
besten im Licht-Klang-Tempel oder 
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Zehnerhaus in 
der Offensive
Das Congresszentrum  
Zehnerhaus hat nun 
auch eigene große 
Events im Programm.

Da kommt gleich  
doppelt Freude auf! 
Die Parktherme wurde 
„Therme des Jahres“ 
und zählt zum Kreis der 
Leitbetriebe Österreichs.
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in seinem 13. Betriebsjahr stolz 
den einmillionsten Gast.
Den schönsten Erfolg haben der 
Parktherme aber die Ergebnisse 
einer großen Online-Befragung 
unter über 5.500 Thermenbesu-
chern in Österreich beschert, die 
vom Magazin AVIDA (es ist auf 
die Themen Thermen, Spa und 
Wellness spezialisiert) gemein-
sam mit Webhotels (Online-Spe-
zialist für Thermen und Hotels) 
in Auftrag gegeben worden ist. 
Bei diesem, im wahrsten Sinne 
des Wortes, heißen Rennen, an 
dem alle 38 Thermen Österreichs 
teilgenommen haben, er oberte 

Martin Pühringer (GF Webhotels), Siegfried Feldbaumer (GF 
Parktherme), Patrick Sax (GF Bad Radkersburg Beteiligungsgesell-
schaft), Stefanie Schmid (Marketing) und Peter Opel (GF AVIDA).

Die neue Super-
Rutsche im 

Außenbereich 
der Parktherme 

ist zu einem 
ganz großen Hit 

geworden.

die Parktherme in der so wich-
tigen Kategorie „Gesundheit“ 
den begehrten Titel „Therme des 
Jahres“.

Grund zum Jubeln
Bei diesem großen Umfrage-
projekt, das vom unabhängigen 
Meinungsforschungsinstitut 
meinungsraum.at durchgeführt 
worden ist, hatte die ganze Bran-
che Grund zum Jubeln. Bei der 
Befragung von Gästen, die auch 
ausländische Thermen besucht 
haben, stellte sich heraus, dass 
jene in Österreich deutlich besser 
bewertet wurden. So konnten 

 PARKTHERME   NEWS

in der Kräuter-Salz-Grotte ab. Beim 
täglichen Outdoor-Fitness warten auf 
die Frühlingsgäste unter anderem 
Aqua-Jogging oder ein dynamisches 
Murnockerl-Training. Jeden zweiten 
Samstag pro Monat begleitet Fitness-
Coach Markus Strini die Besucher mit 
in den Frühling.

Parktherme Wüstenlauf
Heiß hergehen wird es auch 
heuer wieder beim 13. Parktherme 
Wüstenlauf am 24. Mai in und um 
Bad Radkersburg. Bei Distanzen zwi-
schen einem Kilometer (Kinderlauf) 
und 21,1 Kilometern (Halbmarathon) 
ist für alle Lauf- und Nordic-Walking-

Freunde Platz. Telefonische Anmel-
dungen unter 0664/80 834 561 oder 
auf www.parktherme.at. Offizieller 
Nennungsschluss ist der 17. Mai, 
Nachnennungen noch bis 21. Mai.

Neue Familienrutsche
Ab geht die „Post“! Die neue Super-
Rutsche im Außenbereich der Park-
therme garantiert allen „Wasserratten“ 
ein unvergessliches Badeerlebnis. 
Für einen hohen Spaßfaktor sorgen 
vor allem die Anhebung des Start-
platzes, eine Teilüberdachung sowie 
der coole „Stripe-Effekt“ in der Röhre 
(ebenso wie die gesamte Rutsche in 
der Farbe Cyan gehalten). Fo
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die heimischen Betriebe gegen 
die ausländische Konkurrenz vor 
allem bei Sauberkeit und Hygi-
ene punkten und sie schnitten 
auch bei der Freundlichkeit des 
Personals klar besser ab.
AVIDA-Geschäftsführer Peter 
Opel zeigte sich erfreut darüber, 
„dass die Bemühungen der öster-
reichischen Thermen hinsichtlich 
Sauberkeit und Hygiene, Service 
und Angebotsvielfalt damit 
gebührend gewürdigt werden.“ 
Nachsatz: „Investition in Qualität 
auch in diesem Bereich hat sich 
bezahlt gemacht.“ Bleibt noch 
eine weitere Auszeichnung zu 

erwähnen: Die Parktherme 
Bad Radkersburg darf sich seit 
wenigen Wochen auch zu den 
„Leitbetrieben Österreichs“ 
zählen. Die Verwendung der am 
rot-weiß-roten A erkennbaren 
Marke wurde nach intensiver 
Prüfung durch das „Leitbetriebe 
Institut“ zuerkannt. 

Hohe Qualitätskriterien
Ausschlaggebend dafür war, 
wie es hieß, dass man die hohen 
Qualitätskriterien in Bezug auf 
Innovation, Nachhaltigkeit und 
wirtschaftlichen Erfolg erfüllen 
kann.
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Kommt die Ganztagsschule 
– und da ist sich die Direkto-
rin der Volksschule von Bad 
Radkersburg, Nina Prelec-Praßl, 
sicher – dann ist man hier in der 
südoststeirischen Region bestens 
gerüstet. Die Volksschule von 
Bad Radkersburg ist eine der 
wenigen, die in Vorbereitung 
darauf das Konzept der Nachmit-
tagsbetreuung bereits erfolgreich 
umgesetzt hat: „Diese bieten 
wir bis 18.00 Uhr abends an. 

Sie sorgt für das so 
wichtige Fundament 
für morgen – und das 
auf ganz innovative 
Weise: die Volksschule 
von Bad Radkersburg. 

Auf eine Lernstunde, in der die 
Aufgaben erledigt werden, folgt 
viel Freizeit, die von den Kindern 
größtenteils selbst gestaltet 
werden kann“, wie Prelec-Praßl 
erklärt. Diese verbringt man 
natürlich meist im Freien, auch 
die Zusammenarbeit mit Vereinen 
bietet viele attraktive Möglichkei-
ten für unterhaltsame Stunden.

Raum für Kreativität
Doch auch wenn es ums Ler-
nen geht, zeigt sich die Schule 
innovativ. Mit vielerlei kultu-
rellen Projekten, etwa mit der 
Leserundreise durch die Altstadt 
anlässlich des Andersen-Tages im 
April, wird hier der Unterricht für 
die rund 100 Schülerinnen und 
Schüler abwechslungsreich ge-
staltet. „Meine Kolleginnen und 
Kollegen sind zudem bildnerisch 
sehr begabt, wodurch viel Raum 
für Kreativität bleibt“, freut sich 
Prelec-Praßl.
Die Volksschule zollt aber 
natürlich auch ihrem Standort als 
Schule einer Grenzstadt Tribut: 
Für besonders Lernbegeisterte 
wird einmal pro Woche Unter-
richt in Slowenisch angeboten, 
eigens ausgebildete Lehrer un-
terrichten wiederum im Rahmen 
von interkulturellem Lernen vier 
Stunden in der Woche Schülerin-
nen und Schüler, deren Mutter-
sprache nicht Deutsch ist. 

Mutig verteidigten ihre  
Vorfahren die Stadt, 
heute betreiben die 
Mitglieder der „Union 
Schützengesellschaft 
Bad Radkersburg“ das 
Schießen als Sport.
Die Schützen der Thermenstadt 
sind stolz darauf, zum ältesten 
Verein der Stadt zu gehören. Er 
wurde im Jahr 1560 noch unter 
dem Namen „Radkersburger 
Schützengesellschaft“ gegründet 
und hat eine ebenso lange wie 
auch spannende Vergangenheit. 
Seine Wurzeln reichen bis in das 
Spätmittelalter zurück, also in 
jene nicht selten kriegerische Zeit, 
in der es üblich war, dass die Bür-
ger zur Verteidigung ihrer Städte 
sogenannte Wehren bildeten. 
Dazu zählten auch die „Schützen“ 
von Radkersburg, die wegen ihrer 
strategisch wichtigen Rolle hohes 
Ansehen in der Bevölkerung 
genossen.
Einen eigenen Verein gründeten 
die mutigen Männer mit ihren 

Gewehren damals nicht nur aus 
Gründen der Kameradschaft. Sie 
hatten schon bald die Notwen-
digkeit erkannt, dass man für den 
Ernstfall noch zielsicherer werden 
und dafür eifrig üben musste – 
und zwar auf eigenen Schießstät-
ten. Dort herrschte fortan immer 
wieder Hochbetrieb.
Laut Gedenkbuch der Radkers-
burger Schützen ist man auch 
heute noch örtlich eng mit der 

Schießen seit Jahrhunderten

200 Menschen helfen im Ehrenamt

Spannender 
Bildungsstart

DIE SCHULEN 
DER STADT

Nina Pre-
lec-Praßl, 

Direktorin 
der VS Bad 

Radkersburg

3

Simon Straßgürtl, 
Geschäftsführer 
des Roten Kreuzes 
Bad Radkersburg
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Vergangenheit verbunden: Das 
Vereinshaus steht auf genau 
jenem Grundstück, das Graf Stu-
benberg einst im 16. Jahrhundert 
den heldenhaften Schützen zur 
Gründung geschenkt hatte. Zwi-
schendurch befand sich das Areal 
wegen Unklarheiten in Sachen 
Eigentumsrecht im Besitz der 
Stadt und musste deshalb sogar 
zurückgekauft werden. Seit dem 
19. Jahrhundert ist es wieder im 

Schießen seit Jahrhunderten

200 Menschen helfen im Ehrenamt Struktur-
Reform

„Aus Liebe zum Mitmenschen“ 
– ein Slogan, den wir alle 
kennen. „Für die unzähligen 
Mitarbeiter des Roten Kreuzes 
ist dies aber eine Lebenseinstel-
lung, der sie sich mit vollster 
Überzeugung verschrieben 
haben“, wie Simon Straßgürtl, 
Bezirksgeschäftsführer und Be-
zirksrettungskommandant des 
Roten Kreuzes Bad Radkers-
burg weiß. 
Und dies sind wahrlich keine 
leeren Worte, wenn man be-
denkt, dass rund 200 Mitarbei-
ter in Bad Radkersburg ihren so 
wertvollen Dienst am Mitmen-
schen in jährlich rund 67.200 
Stunden auf ehrenamtlicher 
Basis verrichten – und das rund 

Mit großen Schritten nähert 
sich der Tag des Gemeinde-
zusammenschlusses von Bad 
Radkersburg und Radkersburg 
Umgebung. Schon in rund neun 
Monaten soll die neue „Stadtge-
meinde Bad Radkersburg“ das 
Wohl und die Wünsche der Bür-
ger beider Gemeinden bestens 
erfüllen können. 
Die Vorbereitungen darauf laufen 
daher weiterhin auf Hochdruck. 
Neben nahezu wöchentlichen 
Meetings der beiden Bürger-
meister trafen sich erst jüngst 
die Gemeinderäte, um im Zuge 
eines intensiven Workshops das 
Leitbild der neuen Stadtgemeinde 
sowie ihre wichtigsten Aufgaben 
und Funktionen zu diskutieren. 

um die Uhr. Sie alle haben sich 
dafür auch einer intensiven Aus-
bildung (320 Stunden!) unterzo-
gen. „Und nicht wenige unserer 
freiwilligen Mitarbeiter, die es 
etwa aus beruflichen Gründen in 
andere Gegenden verschlagen 
hat, kommen sogar noch einmal 
im Monat nach Hause, um für 
die Menschen von Bad Rad-
kersburg da zu sein“, erzählt 
Straßgürtl stolz.

Ehrenamt
Auch er leistet als Geschäfts-
führer noch einmal im Monat 
seinen ehrenamtlichen Dienst. 
Begonnen hat er damals vor 
26 Jahren, wie so viele, als 
freiwilliger Mitarbeiter in der 

Rotkreuz-Jugend, um dann im 
jungen Alter von 23 Jahren die 
Führungsposition in Bad Rad-
kersburg zu übernehmen und 
damit sein Hobby zum Beruf zu 
machen.

Vielseitig
Die Aufgabengebiete des Roten 
Kreuzes sind vielseitig, dass 
hier aber nicht nur „schöner 
Dienst“ und „angenehme Am-
bulanzen“, wie Straßgürtl sagt, 
zu verrichten sind, ist klar. Die 
Mitarbeiter nehmen sehr viel 
auf sich, denn „es gibt immer 
wieder sehr belastende Ereignis-
se und Transporte, aber genau 
daraus können wir alle Kraft 
und Motivation schöpfen.“

Links: Ein Foto aus guten, alten Schützenzeiten. Oben: Der aktuelle 
Schützen-Vorstand: Obmann Helmut Summer, sein Stellvertreter 
Christian Mencigar, Kassier Werner Fuhs, Schießreferent Heribert 
Klöckl und Schriftführerin Anita Gomsi (von links).

Besitz der Schützengesellschaft. 
Im Laufe der Jahrhunderte verlo-
ren die Radkersburger Schützen 
mit veränderten Bedrohungssze-
narien mehr und mehr an Bedeu-
tung als entschlossene Verteidiger 
ihrer Stadt. Aber es gelang ihnen, 
erfolgreich an die große Tradition 
anzuknüpfen sowie einerseits mit 
Brauchtumspflege und anderer-
seits mit dem modernen Schieß-
sport neue Herausforderungen 

zu finden. Man entdeckte die 
Leidenschaft für den richtigen 
Umgang mit Luftdruckgewehren 
und -Pistolen und die Freude an 
sogenannten Schießabenden, die 
regelmäßig abgehalten wurden 
und werden.

30 Mitglieder
Seit Juni des Vorjahres ist Helmut 
Summer amtierender Obmann 
der Schützengesellschaft, die ins-

gesamt 30 Mitglieder zählt. Als 
sportliches Aushängeschild gilt 
Heribert Klöckl, der im Jahr 2004 
bei den Senioren steirischer und 
fünf Jahre später sogar österrei-
chischer Meister im Luftpistolen-
schießen geworden ist.
Mit Exponaten verewigt ist die 
Union Schützengesellschaft Bad 
Radkersburg auch im Museum 
der Stadt – nämlich mit den einst 
verwendeten Schützenscheiben.
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KURZ & BÜNDIG

 Europawahl 
am 25. Mai 2014. An alle wahl-
berechtigten Bürgerinnen und 
Bürger werden vorab zur Infor-
mation vom Bundesministerium 
für Inneres und den Gemeinden 
Wahlverständigungskarten ver-
schickt, in denen die Wahlzeiten 
sowie die jeweiligen Daten 
der wahlberechtigten Person 
aufscheinen. 
Bewahren Sie diese Wahlver-
ständigungskarte auf, da der 
entsprechende Abschnitt am 
Wahltag vorzuweisen ist. Wei-
ters können über die Wahlver-
ständigungskarten auch Anträge 
für Wahlkarten (Briefwahl, etc.) 
gestellt werden. 

 Ostereiersuche
am Karsamstag, 19. April 2014, 
ab 15.00 Uhr auf der Hasenheide, 
bei Regen im Aquilahof. 

 Lange Nacht
der Kirchen, am 23. Mai 2014 
von 18.00 Uhr bis 24.00 Uhr in 
der Stadtpfarrkirche, der Evange-
lischen Kirche und der Frauen-
kirche. 

 Architektur
stadtVERsetzen „Bad Rad-
kersburg“, am 16. Mai 2014 
von 09.00 Uhr bis 16.00 Uhr.  
Anlässlich der Architekturtage 
2014 gestalten die Schülerinnen 
und Schüler des BORG Bad 
Radkersburg eine Intervention im 
öffentlichen Raum. 

 Lauftreff
Lauf- und Walkingtreff der 
Parktherme Bad Radkersburg, 
jeden Dienstag ab 1. April 2014, 
ab 18.30 Uhr. Treffpunkt: Ther-
menvorplatz.

Die Froschkönigin, am 26. April 
2014, ab 19.45 Uhr. Welchen 
Notruf sendet Barbara Karlich aus 
dem Gästeklo des ORF oder wel-
che Frage stellt Maria Fekter dem 
Zauberspiegel? Die Comedyshow 
von Marion Petric hat die spritzig 
unterhaltsamen Antworten darauf. 
VVK: 13 Euro, AK: 16 Euro. 

Muttertagskonzert des Gesang-
vereins Bad Radkersburg und der 
Volksmusikgruppe „Sulmtaler 
Tanzlmusi“, am 10. Mai 2014, ab 
19.45 Uhr.

Sekundenschlaf, am 13. Mai 
2014, ab 19.45 Uhr. Andreas 

Kultur im Zehnerhaus
Vitasek bietet eine kabarettisti-
sche Navigationshilfe zwischen 
Himmel und Hölle, Mann und 
Frau und vieles mehr. VVK: 23,00 
Euro, AK: 27,00 Euro. 

Zauberflöte - Fußtheater mit 
Anne Klinge, am 14. Mai 2014, ab 
19.45 Uhr. VVK: 10,00 Euro, AK: 
12,00 Euro.

Revitalisierungstag mit Willi 
Pinter und seiner Willfit-Methode 
„Umdenken - Bewegen - Ent-
schleunigung“, am 17. Mai 2014, 
von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr. Preis 
pro Person inkl. Verköstigung: 
72,00 Euro.

 Trend-Sport
Weekend Night Sports für 
Jugendliche ab 14 Jahren, jeden 
Samstagabend von 19.30 Uhr bis 
23.00 Uhr (außer in den Schulfe-
rien). Treffpunkt: Neue Mittel-
schule Bad Radkersburg, Eingang 
Turnsaal. Eintritt frei. 
Das abwechslungsreiche Pro-
gramm reicht von Tischtennis 
über Jiu Jitsu bis Volleyball
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Startschuss in die Rad-Saison
Von 25. bis 27. April wird in Bad Radkersburg beim traditionellen „Anradeln“ wieder ordentlich in die Pedale getreten. 

Ob genussvoll, nostalgisch, mit 
der Familie oder als sportlicher 
Rennradler – auch heuer hat 
das traditionelle Radopening 
von Bad Radkersburg mit vier 
abwechslungsreichen Touren 
wieder für jeden etwas dabei. 
Den Auftakt zum „Anradeln“ 
macht, wie auch bereits im ver-

gangenen Jahr, die Lange Nacht 
des Rades im Zehnerhaus am 25. 
April. Highlight der Ausstellung 
ist, neben Nostalgie-Fahrrädern, 
das Bergrad vom ehemaligen 
Radrennfahrer Harry Maier.  
Am Samstag geht es schließlich 
bei den vier Radtouren so richtig 
zur Sache – und das auf Stre-

cken von 15 bis 80 Kilometern. 
Neben der sportlichen Heraus-
forderung erwarten Besucher 
und Teilnehmer gleichermaßen  
ein großes Rahmenprogramm 
rund um Radneuheiten, die Ein-
Rad-Show von Mr. Marcus, eine 
Modenschau sowie musikalische 
und kulinarische Schmankerl. 

Doch auch am 27. April wird 
bei geführten Rad-Touren mit 
den RAD-Guides noch ein 
letztes Mal kräftig in die Pedale 
getreten, etwa bei der Genuss-
Kernöl-Tour oder bei „Ins 
Land einischaun“, einer kurzen 
Radreise ins Nachbarland Slo-
wenien.


