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Schülerrekord
Immer mehr Schülerinnen 
und Schüler bereiten sich im 
Bundesoberstufenrealgymna-
sium von Bad Radkersburg 
auf ihre Zukunft vor. Seite 6
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Hits für Kids
In der Parktherme kommen 
Kinder mit einem abwechs-
lungsreichen Programm in 
den Sommerferien voll auf 
ihre Kosten. Seiten 4/5

Wieder Flanieren und Radieren
Die historische Altstadt von Bad Radkersburg verwandelt sich 
auch dieses Jahr jeden Freitagabend ein autofreies Shoppingpa-
radies, das neben verlängerten Öffnungszeiten auch zahlreiche 
weitere Highlights, wie eine Modenschau oder Konzerte, zu 
bieten hat. Seiten 6/7

Startklar für 
die Zukunft Bericht S. 2/3
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Liebe Bad Radkersburgerinnen! 
Liebe Bad Radkersburger!

Ziel der Gemeindestrukturre-
form in der Steiermark ist es, 
das Land und seine Kommunen 
zukunftsfähig zu machen. Die 
beiden Gemeinden Bad Rad-
kersburg und Radkersburg Um-
gebung haben sich daher an der 
Schwelle zur neu-
en Gemeinsamkeit 
nicht allein mit den 
vielen organisatori-
schen Herausforde-
rungen dieses Groß-
projektes auseinandergesetzt. 
Sie haben auch intensiv über 
die Aufgabenstellungen und die 
Chancen der nächsten Jahre 
und Jahrzehnte nachgedacht.

Engagierte Akteure aus beiden 
Gemeinden und allen politi-
schen Fraktionen arbeiteten  
in vier Arbeitsgruppen, sieben 
Zukunftswerkstätten und zahl-
reichen Workshops mehr als 
ein Jahr lang an gemeinsamen 
Zielen für die Zukunft der neu-
en Stadtgemeinde Bad Radkers-
burg. Entstanden ist ein ebenso 
umfassendes wie auch konstruk-
tives Leitbild, das die Stärken 
und die daraus entstehenden 
Möglichkeiten der dann erheb-
lich größeren Thermenstadt auf-
zeigt und auf diese Weise auch 
ein Leitfaden für das zukünf-
tige Miteinander sein soll. Er 
wird, sind wir überzeugt, nicht 
nur dem neuen Gemeinderat 
als wichtige Orientierungshilfe 
dienen, sondern auch den Be-
wohnerinnen und Bewohnern 
genauso wie den tausenden 

Mit der Erarbeitung 
eines umfassenden 
Leitbildes wurden jetzt 
die Weichen für die 
Politik der nächsten 
Jahre im neuen, 
großen Bad Radkers-
burg gestellt.

DIE BÜRGERMEISTER

Starkes 
Signal

Josef Sommer Heinrich Schmidlechner

Ein ganzes Jahr lang haben Ge-
meinderäte aller politischen Frak-
tionen von Bad Radkersburg und 
Radkersburg Umgebung ebenso 
intensiv wie kreativ am neuen 
Leitbild für die Zeit nach der Fu-
sionierung (sie wird bekanntlich 
im kommenden Jahr vollzogen) 
gearbeitet – und jetzt liegt es vor. 
Die Bürgermeister Josef Sommer 
und Heinrich Schmidlechner (sie-
he Kommentar links) freuen sich, 
dass dieses Programm von beiden 
Gemeinderäten beschlossen wor-
den ist, und sind überzeugt davon, 
dass es kräftige Impulse gibt.
Über dem Leitbild steht mutig 
eine in vier Punkte gegliederte 

Vision, die voll Optimismus den 
Blick in die Zukunft wagt. Dort 
heiß es:
• Bad Radkersburg ist die füh-

rende Gesundheitsdestination 
Österreichs in einer kulturhis-
torischen Stadt, umgeben von 
intakter Naturlandschaft, die 
durch ihre engagierten Men-
schen eine besondere Wohn- 
und Lebensqualität bietet.

• Die Menschen der neuen 
Gemeinde Bad Radkersburg 
sind vom Wasser geprägt und 
sehr mit „Land und Boden“ 
verwurzelt. Sie schaffen gesunde 
Angebote für eine nachhalti-
ge Zukunft, insbesondere in 
den Bereichen Kulinarik und 
Lebensstil.

• Gemeinsam arbeiten wir daran, 
durch attraktive Arbeitsplätze, 

gute lokale Infrastruktur mit 
kurzen Wegen und einer siche-
ren Umgebung Anreize für die 
Ansiedelung junger Familien zu 
schaffen.

• Die innovative Zusammenarbeit 
mit den umliegenden Gemein-
den und Nachbarländern soll 
sich in der wirtschaftlichen 
Entwicklung für die gesamte 
Region zum Vorteil entwickeln.

Auf zum   neuen Miteinander!
Mit Blick auf die geschilderte 
Vision sind schließlich vier Leit-
themen entstanden:
• Bad Radkersburg bietet Wohnen 

mit Lebensqualität.
• Bad Radkersburg ist die Gesund-

heitsdestination Österreichs.
• Bad Radkersburg gibt Wirt-

schaft, Natur und Kultur Raum.
• Bad Radkersburg lebt grenzüber-

schreitende Nachbarschaft.

Wohnen
Damit sich noch mehr Men-
schen in Bad Radkersburg 
ansiedeln, wird die Schaffung 
von attraktivem, leistbaren 
Wohnraum, Arbeitsplätzen 
und Lehrstellen angestrebt. Es 
geht darum, dass sich alle Ge-
nerationen wohlfühlen. Wichtig 
ist es u. a., den Ortskern zu 
beleben, die Nahversorgung 
im Zentrum zu sichern und das 
rege Kultur- und Vereinsleben 
zu fördern.

Gesundheit
Die Parktherme soll als die 
Gesundheitstherme Öster-
reichs positioniert werden. 
Darüber hinaus setzt man auf 
die kontinuierliche Weiterent-
wicklung der bestehenden 
Leitbetriebe im Gesundheits-
bereich. Heilmittel, Einrichtun-
gen und die Experten werden 
als Basis dafür betrachtet. 
Qualitätssicherung, Netzwer-
ke, Forschung und Innovation 
sollen dies festigen. 

Kostbarkeiten
Es gilt, auf die Kostbarkeiten 
zu achten: die einzigartige 
historische Altstadt mit ihrem 
südlichen Flair, die zum Fla-
nieren und Einkaufen einlädt, 
die großartige Landschaft, 
die Landwirtschaft mit ihren 
hervorragenden kulinarischen 
Angeboten und auf Gewerbe, 
Handwerk und Handel, die 
man ausdrücklich als Motor 
der wirtschaftlichen Entwick-
lung sieht.

Nachbarschaft
Bad Radkersburg hat eine his-
torische Bedeutung als Brücke 
zwischen dem deutschen und 
dem slawischen Sprachraum. 
Nicht zuletzt auch deshalb soll 
die Entwicklung beider Grenz-
städte und deren Regionen 
aufeinander abgestimmt wer-
den. Öffentlicher Nahverkehr 
ist dafür wichtig, Bahn und 
andere Verbindungen sollen 
nach Norden und Süden 
ausgebaut werden. 

Die genannten Leitthemen (siehe 
auch unten) wurden schließlich 
mit vielen  klaren Zielvorstel-
lungen, wichtigen Überlegungen 
und guten Ideen aufgeladen.

Bauernläden
So will man beispielsweise die 
durch die Zusammenlegung 
entstehende neue Bäuerlichkeit 
der Stadt für ein ganzes Maß-
nahmenpaket nützen. Eines der 
Vorhaben in diesem Zusammen-
hang: Attraktive Bauernläden 
in leerstehende Geschäftslokale 
bringen. Für mehr Mobilität, 
aber auch neuen Zusammenhalt 
soll ein Citybus sorgen, der die 
Dörfer der Stadt näher bringt. 
Mit einem „Tag der Gesund-
heit“ will man eine Brücke 
zwischen der Bevölkerung 
und den Gesundheitsbetrieben 
bauen. Und beflügelt von der 
allgemeinen Aufbruchsstim-
mung wurde ein hohes Ziel in 
Sachen Bevölkerungszuwachs 
gesetzt: Im Jahr 2025 soll es 
3.500 Einwohner geben. 

Bgm. Josef Sommer
Bgm. Heinrich Schmidlechner 

Gemeinsam
stark

Die Altstadt von Bad 
Radkersburg mit ihrem 

besonderen Zauber.

Fruchtbare Äcker prägen 
das Bild von Radkersburg 
Umgebung.

Gästen, die sich unserer Heimat 
ganz besonders verbunden füh-
len. 

Als starkes und positives Signal 
werten wir auch die Tatsache, 
dass die Gemeinderäte beider 
Gemeinden das Leitbild be-
schlossen haben. Und wir freuen 
uns über das konstruktive Klima 

und die Leidenschaft, 
die über so lange Zeit 
hinweg in diesem 
Prozess zu spüren 
war. Es war ganz of-
fensichtlich, dass al-

len Beteiligten die Entwicklung 
der Stadt mit ihren Betrieben, 
die Entfaltung des ländlichen 
Raumes mit seinen Dörfern, die 
Bewahrung der Landwirtschaft 
und des Naturraums sowie man-
ches mehr sehr am Herzen liegt.

Mit der immer näher rückenden 
Zusammenlegung beider Ge-
meinden beginnt für uns alle ein 
neues Zeitalter. Verständlicher-
weise gibt es in diesem Zusam-
menhang natürlich auch Sorgen 
und Unsicherheiten. Entspre-
chend wichtig ist es, dass die 
Bewohnerinnen und Bewohner 
darauf vertrauen können, dass 
all das mit Sorgfalt geplant wor-
den ist und dass es klare Ziele 
gibt, an die wir über alle Par-
teigrenzen hinweg glauben kön-
nen.

Wir sind stolz darauf, dass uns 
das mit dem nun vorliegenden 
Leitbild – gemeinsam – gelun-
gen ist!

Besondere
Thermalquelle

Historische
Altstadt mit 
vielfältigem 

Kulturangebot

Einzigartige 
Naturlandschaft 

in der 
steirischen 
Murebene

Kleine, 
heimische

Landwirtschaft 
mit regionalen 

Produkten

Überregionales
Zentrum für

Bildungs-
angebote

Fruchtbare
Böden und

angenehmes
Klima
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Kids Caoch

Et porem fugiae pa quam, qu

Der Kids Coach sorgt von 6. 
Juni bis 24. August 2013 für 
Ferienspaß. Programm täg-
lich von 13.00 bis 18.00 Uhr 
(ausgenommen montags).

Highlights:
• Schau genau in der Au: 
Es geht mitten hinein in den 
„Dschungel“von Bad Rad-
kersburg entlang der Mur

• Bootsfahrt auf der Mur.

• Schnuppertauchen im 
50-m-Sportbecken der Park-
therme

• Wasser-Triathlon mit 
Luftmatratzen-Regatta, Was-
serrutsch- und Kunstsprung-
Wettbewerb.

• Schatzsuche in der Altstadt: 
Wer alles über die Ge-
schichte, die Bauwerke und 
Besonderheiten der Stadt 
errät, erfährt das Lösungs-
wort und kann einen tollen 
Preis gewinnen!

• Waterloos Kids-Erleb-
nisnachmittage: Auf dem 
Programm stehen Kinder-
schminken, der Zauberer 
Birdy, Indianergeschichten 
und ein Trommel-Workshop.

• Spaß mit Pfeil und Bogen: 
Beim Bogenschießen in den 
unberührten Murauen heißt 
es, Kraft und Konzentration 
zu beweisen.

• Käferbohnen-Kabinett mit 
Pferdekutsche: Die Käfer-
bohnenkönigin erzählt viel 
Spannendes und Lustiges 
aus der „bohnbastischen“ 
Welt der steirischen Käfer-
bohne.

• Polizei-Aktionstag: Den 
Alltag unserer Freunde und 
Helfer hautnah erleben. 
www.parktherme.at

Ob Bogenschießen in den Mu-
rauen, Bootsfahrten auf der nahe 
gelegenen Mur oder Schnup-
pertauchen in den unerforschten 
Tiefen der Parktherme – auch 
dieses Jahr wird den jüngsten 
Gästen der Therme des Jahres 
2014 in den Ferien ein abwechs-
lungsreiches und spannendes 
Programm geboten. Doch nicht 
nur die vielen Aktivitäten ma-
chen einen Thermenbesuch im 

Sommer verlockend – auch der 
günstige Eintrittspreis von 4,70 
Euro für Kinder unter 16 Jahren 
trägt das Seine dazu bei. Für 
Kids mit Hauptwohnsitz in Bad 
Radkersburg und Radkersburg 
Umgebung geht es aber sogar 
noch günstiger: Gegen Vorlage 
eines gültigen Regionsauswei-
ses (erhältlich in den Gemein-
deämtern von Bad Radkersburg 
und Radkersburg Umgebung) 
zahlen Kinder nur sensationelle 
2,70 Euro Eintritt für einen gan-
zen Thermentag und können das 
bunte Ferienprogramm in vollen 
Zügen genießen. 
Und während die Kinder vom 
Kids-Coach in abwechslungs-
reiche Abenteuer entführt 
werden, bleibt den Eltern 
genügend Zeit, sich ausgiebig 
zu entspannen und die Seele im 

Thermalwasser baumeln zu las-
sen. „Unser heuriges Programm 
hat für Jung und Alt zahlreiche 
Highlights zu bieten. Ganz egal, 
ob man den Sommer aktiv oder 
entspannt genießen möchte“, 
freut sich Thermengeschäfts-
führer Siegfried Feldbaumer auf 
den Thermensommer. 

Bewährtes und Neues
Dabei kann die Parktherme 
heuer wieder mit einigen Neue-
rungen aufwarten. So geht etwa 
die im vergangenen Oktober 
eröffnete Familienrutsche mit 
dem coolen „Stripe-Effekt“ 
(Spiraleneffekt) in ihren ersten 
Sommereinsatz. Wasserspaß für 
die ganze Familie ist garantiert! 
Und auch für das leibliche 
Wohl ist bestens gesorgt: Das 
bereits bestehende reichhal-

Spaß und Action oder Ruhe und Ent-
spannung: Die Parktherme hat im 
Sommer für jeden etwas zu bieten.

tige Angebot wird durch die 
neu gestaltete Poolbar abge-
rundet. Neben den bewährten 
Sommerhighlights, wie dem 
50-Meter-Sportbecken mit 25 
Grad Wassertemperatur, den 
Aktiv- und Relax-Angeboten 
mit Licht-Klang-Tempel,
der Kräuter-Salz-Grotte, dem 
Saunadorf oder dem Outdoor-
fitness-Programm, sorgen die 
Neuheiten für ein vielfältiges 
Bade- und Thermenvergnügen. 

Kids-Coach
Für alle Kinder geht der Ther-
mensommer mit Beginn der 
Sommerferien so richtig los. 
Am 5. Juli lädt die Parktherme 
nämlich zum Wassertriathlon 
mit Luftmatratzenregatta, Was-
serrutsch- und Kunstsprung-
wettbewerb, kostenlosem Eis 

Bade- und Thermen-
spaß für die ganze 
Familie: Auch in die-
sen Ferien punktet die 
Parktherme mit tollen 
Aktionen und einem 
umfangreichen Angebot 
für Klein und Groß.

für Kids und vielem mehr ein. 
Und auch danach – während 
der gesamten Ferien – gibt es 
viel zu erleben. So finden etwa 
jeden Mittwoch „Highlight-
Tage“ statt, die jedes Mal einen 
besonderen Schwerpunkt, wie 
Kanu fahren oder Schnuppertau-
chen, haben. Freitags wiederum 
locken „Aktions-Tage“ in Bad 
Radkersburg und Radkersburg 
Umgebung, bei denen die Kin-
der zu Schatzsuchern in der Alt-
stadt oder zu Naturforschern in 
der Au werden (siehe Factbox).
„Neben den Aktions- und 
Highlight-Tagen bieten wir 
auch dienstags, donnerstags, 
samstags und sonntags jeweils 
nachmittags bei Spielen und 
Wasserspaß in der Parktherme 
Nachmittagsbetreuung für die 
Kids an“, erklärt Feldbaumer.

Abseits der Kids-Coach-Akti-
vitäten kann die Therme aber 
auch mit weiteren vielfältigen 
Veranstaltungshöhepunkten auf-
warten. Am 23. Juli macht zum 
Beispiel die beliebte Eskimo-
Spaß-Tour halt in der Parkther-
me und lädt abenteuerlustige 
Kinder ein, bei spannenden 
Spielen mitzumachen und tolle 
Preise zu gewinnen. 

Gospel-Chor 
Musikalisch wird es hingegen 
ab 4. August, wenn der Gospel-
Chor „Gospelkombinat Nord-
ost“ seine „Psalms & Prayers“ 
unter freiem Radkersburger 
Himmel zum Besten gibt. 
Am Sonntag, dem 6. Juli, findet 
wiederum die Aktion „.sun.
watch.“ statt. Bei der von der 
Krebshilfe Steiermark organi-

Sommerhits
für Kids

sierten Veranstaltung kann man 
sich kostenlos (mit gültigem 
Eintritt) ohne Anmeldung von 
Fachärzten über Hautkrebsvor-
sorge informieren.

Sommersaisonkarte
Thermenliebhaber aus der Re-
gion können mit der Sommer-
saisonkarte auch heuer wieder 
eine Reihe von Vorteilen und 
Vergünstigungen in Anspruch 
nehmen. Zum Preis von nur elf 
Tageseintritten gibt es ganze 
153 Tage Badevergnügen. Alle 
Bad Radkersburgerinnen und 
Bad Radkersburger mit Haupt-
wohnsitz in der Thermenstadt 
profitieren dabei doppelt. Denn 
für sie gibt es beim Kauf einer 
Sommersaisonkarte von der 
Stadtgemeinde einen Zuschuss 
von 35 Prozent.

Kids-Coach

FUN & 
ACTION

Der Kids-Coach sorgt von 6. 
Juni bis 24. August 2014 für 
Ferienspaß. Programm täg-
lich von 13.00 bis 18.00 Uhr 
(ausgenommen montags).

Highlights:
• Schau genau in der Au:  

Es geht mitten hinein in den 
„Dschungel“ von Bad Rad-
kersburg entlang der Mur.

• Bootsfahrt auf der Mur.

• Schnuppertauchen im 
50-Meter-Sportbecken der 
Parktherme.

• Wasser-Triathlon mit Luft-
matratzenregatta, Wasser-
rutsch- und Kunstsprung-
Wettbewerb.

• Schatzsuche in der Altstadt: 
Wer alles über die Ge-
schichte, die Bauwerke und 
Besonderheiten der Stadt 
errät, erfährt das Lösungs-
wort und kann einen tollen 
Preis gewinnen!

• Waterloo‘s Kids-Erleb-
nisnachmittage: Auf dem 
Programm stehen Kinder-
schminken, der Zauberer 
„Birdy“, Indianergeschich-
ten und ein Trommel-
Workshop.

• Spaß mit Pfeil und Bogen: 
Beim Bogenschießen in 
den unberührten Murauen 
heißt es, Kraft und Konzen-
tration zu beweisen.

• Käferbohnen-Kabinett mit 
Pferdekutsche: Die Käfer-
bohnenkönigin erzählt viel 
Spannendes und Lustiges 
aus der „bohnbastischen“ 
Welt der steirischen Käfer-
bohne.

• Polizei-Aktionstag: Den 
Alltag unserer Freunde und 
Helfer hautnah erleben. 

www.parktherme.at
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Nach dem großen 
Erfolg im letzen Jahr 
wird die Altstadt auch 
heuer wieder jeden 
Freitagabend im  
Sommer zum autofreien 
Shoppingparadies.
Hand aufs Herz: Wissen Sie 
als Bad Radkersburgerin oder 
Bad Radkersburger eigent-
lich genau über das vielfäl-
tige Shopping-Angebot, das 
unsere Altstadt zu bieten hat, 
Bescheid? „Radieren und 
Flanieren“ bietet seit 27. Juni 
die Gelegenheit, an allen 
Freitagabenden im Sommer in 
entspannter, autofreier Atmo-
sphäre die Altstadtgeschäfte zu 
erkunden und natürlich nach 
Herzenslust einzukaufen. „Uns 
ist es besonders wichtig, dass 
die Radkersburger ihre Nah-
versorger kennenlernen – wir 
sehen die Abende weniger als 
lange Einkaufstage, sondern 
vielmehr als Tage der offenen 
Tür“, erklärt Gunther Hagen 

von der Apotheke zum Mohren 
die Intention hinter Flanieren 
und Radieren. Um einen idea-
len Rahmen für das im letzen 
Jahr bestens angenommene 
Event zu schaffen, wird die 
Altstadt an den „Flanieren und 
Radieren“-Freitagen (27. Juni 
bis 29. August mit Ausnahme 
des 15. Augusts aufgrund des 
Feiertags) jeweils von 17.00 
bis 23.00 Uhr für den Verkehr 

gesperrt und wird somit zur 
autofreien Zone. „Wir wollen 
unseren Wirtschaftstreibenden 
damit die Möglichkeit geben 
sich in entspannter Atmo-
sphäre zu präsentieren und 
damit unsere lokale Wirtschaft 
in der Altstadt stärken. Als 
Stadtgemeinde unterstützen 
wir Flanieren und Radieren 
mit Volldampf in vielerlei 
Hinsicht. So stellen wir etwa 

Die Altstadt 
von Bad 
Radkersburg 
wird im Zuge 
von Flanieren 
und Radieren 
zur autofrei-
en Einkaufs-
meile.

kostenlos die benötigte In-
frastruktur, wie die Bühne, Be-
leuchtung, Benutzung öffentli-
cher Flächen etc., und diverse 
Dienstleistungen, wie Förder-
akquisition, Straßenreinigung, 
Museumsaktivitäten, Dinner 
im Turm und vieles mehr, 
bereit. Schließlich wollen wir 
unsere Wirtschaft nachhaltig 
unterstützen und natürlich soll 
den Besuchern von Flanie-

ren und Radieren ein tolles 
Event geboten werden“, so 
Bürgermeister Josef Sommer 
über die Unterstützung der 
Stadtgemeinde für die Wirt-
schaftstreibenden, die steier-
markweit ihresgleichen sucht. 
Um genau dieses tolle Event 
zu garantieren, wird auch 
heuer wieder ein attraktives 
Rahmenprogramm mit vielen 
Highlights geboten. Dazu zäh-

len etwa zahlreiche Konzerte 
oder eine Modenschau, die 
vor dem neuen Altstadthaus 
stattfinden wird. Natürlich 
wird auch für das leibliche 
Wohl gesorgt. Die Gastrono-
miebetriebe in der Altstadt 
halten an den Freitagabenden 
besondere Schmankerln parat. 
Sie machen aus Flanieren und 
Radieren ein kulinarisches Er-
lebnis und laden die Besucher 
auch nach Geschäftsschluss 
(alle teilnehmenden Geschäfte 
haben im Rahmen von Fla-
nieren und Radieren bis 21.00 
Uhr geöffnet) zum Verweilen 
in der historischen Altstadt 
von Bad Radkersburg ein.
Bei dieser Gelegenheit können 
alle Besucher der Veranstal-
tungen auch das „Geheimnis“ 
hinter dem Begriff „Radieren“ 
lüften. Dahinter verbirgt sich 
nämlich ein feines Getränk, 
angelehnt an die „Bicicletta“, 
das von allen Gastwirten in 
verschiedenen Interpretationen 
serviert wird und durch die 
Abende begleitet. 

In der Stadt  wird wieder flaniert

Mit aktuell 320 Schülerinnen 
und Schülern verzeichnet das 
Bundesoberstufenrealgymnasium 
von Bad Radkersburg heuer die 
höchste Schüleranzahl seit 20 
Jahren und ist damit die größte 
Allgemeinbildende Höhere Schule 
(AHS) im neuen Bezirk Südost-
steiermark – und das bei sinken-
den Geburtenzahlen und immer 
mehr Mitbewerbern. Das Erfolgs-
konzept ist ein ganz einfaches: Die 
umfassende Ausbildung in allen 
Fächern wird insbesondere auf die 

Das Bundesoberstufen-
realgymnasium von 
Bad Radkersburg ist 
gefragt. Das zeigen 
nicht nur die steigenden 
Schülerzahlen.

Studierfähigkeit angepasst, man 
steht in einem intensiven Dialog 
mit Universitäten und Fachhoch-
schulen und man bleibt in Bezug 
auf neue Ausbildungstrends und 
-Anforderungen stets am Ball. 
„Gerade bei den weiteren Abneh-
mern, wie Fachhochschulen und 
Universitäten, zeigt sich, was ein 
Zeugnis wert ist. Und wir können 
hier mit sehr hoher Qualität und 
einer tollen Bilanz punkten“, freut 
sich Direktor Eduard Fasching, 
der heuer sein zehnjähriges Jubilä-
um als Schulleiter feiert. 
Darüber hinaus locken aber 
nicht nur die sehr modernen 
Ausbildungszweige, wie der 
naturwissenschaftliche Gesund-
heitsschwerpunkt oder die steier-
markweit einzigartige bürokauf-
männische Zusatzausbildung mit 
Lehrabschlussprüfung, auch sehr 
viele slowenische Schülerinnen 
und Schüler in die Südoststei-
ermark. So kann die Matura im 
BORG Bad Radkersburg ebenso 
in Spanisch und Slowenisch 
abgelegt werden. Einen wichtigen 
Beitrag zum Erfolg leisten dabei 
die engagierten Lehrer, wie 

Fasching betont: „Wir können 
von allen steirischen Schulen 
die meisten Förderstunden 
vorweisen. Das zeigt, dass 
unsere Lehrer bereit sind, sehr 
viel für unsere Schüler zu 
geben.“

Schülerrekord 
im BORG

Eduard 
Fasching, 
Direktor 

des  
BORGs

DIE SCHULEN 
DER STADT 4

NEUES AUS DER WIRTSCHAFT

Die Bauarbeiten auf dem Areal 
der Rehaklinik Maria Theresia 
schreiten zügig voran. Der Zubau, 
der mittels eines Verbindungsgan-
ges an das bestehende Gebäude 
angeschlossen wird, umfasst 
66 zusätzliche Einzelzimmer 
in Hotelqualität inklusive neuer 
Therapieräume. Damit entstehen 
für die Zukunft 30 hochqualitative 
Arbeitsplätze, etwa für Ärzte und 
diplomierte Krankenpfleger.
Derzeit wird an der Errichtung der 
Tiefgarage gearbeitet. Eine ganz 
besondere Herausforderung stellte 
hier der geringe Grundwasserspie-
gel von Bad Radkersburg dar, der 

Mit Sylvia Bogen hat das 
allseits beliebte Park-Cafe von 
Bad Radkersburg seit 1. April 
dieses Jahres eine ambitionierte 
neue Pächterin gewonnen. Die 
ehemalige Jufa-Hausleiterin 
möchte im Park-Cafe vor 
allem ein Stück Wien nach Bad 
Radkersburg holen: „Mir war es 
in der Umgestaltung besonders 
wichtig, den ursprünglichen 
Wiener Kaffeehauscharakter 
wieder erlebbar zu machen“, 
erzählt Bogen. 
Daneben dürfen sich Gäste aber 
auch auf ein buntes Sommer-
programm, wie etwa ein echt 
amerikanisches Barbecue mit 
Smoker, freuen. 

Was mit dem Umbau eines alten 
Bauernhauses in der Fehringer-
straße begann, blickt heute auf 20 
erfolgreiche Jahre als Erlebnisres-
taurant Brunnenstadl zurück.  
Gefeiert hat Gastwirtsfamilie 
Stoisser dieses stattliche Jubiläum 
mit Familie und Gästen am 28. 

Reha-Zubau 
schreitet voran Stück Wien 20 Jahre Brunnenstadl

Sylvia Bogen ist neue 
Pächterin des Park-Cafe. 

Die Gast-
wirtsfamilie 
des Brunnen-
stadls: Franz 
und Elisabeth 
Stoisser mit 
ihren Kinder 
Marlene und 
Michael.

Juni mit Erich Fuchs und seinem 
Radio-Steiermark-Wurlitzer sowie 
einem abendlichen Sommer-
nachtsfest. Geschlemmt wurde üb-
rigens zu einem guten Zweck: Pro 
Jubiläumsgericht kam ein Euro 
der Lebenshilfe Bad Radkersburg 
zugute. Wir gratulieren!

teilweise nur eineinhalb Meter un-
ter der Erdoberfläche liegt: „Dies 
konnte über eine Spezialkonst-
ruktion  mittels Stahlpylonen, die 
rundherum eingebaut wurden, 
gelöst werden. Selbst vor einem 
zukünftigen Hochwasser sind wir 
nun bestens geschützt“, erklärt 
Wilfried Butter. 
Hoch erfreut zeigt sich der 
Rehaklinik-Geschäftsführer auch 
darüber, dass die Aufträge für den 
Zubau vorwiegend an regionale 
Unternehmen vergeben werden 
konnten: „Damit wird unser Pro-
jekt auch zu einem guten Invest-
ment für die regionale Wirtschaft.“ 
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KURZ & BÜNDIG

 Die Zeitung
Erfreulicher Weise wollen viele 
Menschen, die nicht in Bad Rad-
kersburg wohnhaft sind, unsere 
Zeitung erhalten. Dafür schreiben 
Sie bitte an gemeinde@badrad-
kersburg.at o. Tel. 03476/2509.

 DVD-Verleih
Die Stadtbücherei verleiht ab so-
fort auch DVDs. Das Angebot um-
fasst Serien, Spielfilme (Literatur-
verfilmungen, Komödien, Thriller 
u.v.m.) sowie Dokumentationen. 
Sommeröffnungszeiten, 1. Juli bis 
31. August: Dienstag, Mittwoch 
und Freitag von 16.00 bis 20.00 
Uhr, Mittwoch und Samstag von 
9.00 bis 12.00 Uhr.

 Zeit-Hilfs-Netz 
Entsorgungshilfe für die nicht 
mobile Bevölkerung. In zwei- 
bis dreimonatigen Abständen 
unterstützt das Zeit-Hilfs-Netz bei 
der Entsorgung von Sperrmüll. 
Anmeldung bei der Stadtgemeinde 
(Tel. Nr.: 03476/3509),  nächste 
Termine: 1. August 2014 und 17. 
Oktober 2014 zwischen 9.00 und 
11.00 Uhr vor Ort.

Murnockerln - der Kleinkinder-
treff mit Elterninitiative unter dem 
Motto „Gemeinsam spielen und 
kennenlernen“, ab 11. Juli 2014, 
jeden Freitag von 9.00 bis 11.00 
Uhr am Kinderspielplatz/Hasen-
heide. Für Eltern/Großeltern und 
Kinder von 0 bis 3 Jahren.

Tag der offenen Tür, am 6. Sep-
tember 2014 von 10.00 bis 18.00 
Uhr im Nebengebäude der Kaser-
ne. Präsentiert werden die Projekte 
und Initiativen „Zeit-Hilfs-Netz“, 
„Hospiz“, „Murnockerln“ und 
„Streetwork“. Für Speisen und 
Getränke sowie für Aktivitäten für 
Kinder- und Jugendliche (Hupf-
burg, etc.) ist gesorgt.

Die Kometen, am 26. Juli 2014, 
ab 19.45 Uhr im Congresszentrum 
Zehnerhaus. VVK: 11 Euro, AK: 
13 Euro. 

Brass-Workshop, vom 28. Juli 
bis 1. August mit dem Blech-
bläserquintett Styrian Brass und 
Peter Lenz, erstmals heuer auch 
für Schlagwerker. Gebühren: für 
Teilnehmer bis 16 Jahre 140,00 
Euro, ab 16 Jahre 160,00 Euro. 

Die Parkraumüberwachung 
in Bad Radkersburg beginnt 
am 7. Juli und wird durch das 
erfahrene Unternehmen „G4S“ 

Musikalischer Sommer

Überwachung startet

Abschlusskonzert am 1. August 
2014, ab 19.45 Uhr am Frauen-
platz. 

Summernight mit KEEP COOL, 
am 9. August 2014, ab 19.00 Uhr 
am Kirchplatz. Keep Cool nimmt 
das Publikum mit auf eine einma-
lige musikalische Reise zurück 
in die letzten 50 Jahre und rund 
um den Erdball - von Rock über 
Musical bis Crunch und Dance. 

aus  Graz erfolgen. Zunächst 
wird nicht gestraft, sondern nur 
ermahnt. Dadurch soll es mehr 
Parkraum in der Altstadt geben.

 Kinderhaus
In Eigeninitiative und in einer 
freiwilligen Aktion haben einige 
Eltern von Bad Radkersburg, 
Barbara Pock, Doris Kirchengast 
und Heimo Hirschmann, den 
Pinsel in die Hand genommen, um 
das Kinderhaus des Kindergartens 
als Spiel- und Aufenthaltsmöglich-
keit in neuem Glanz erstrahlen zu 
lassen. Wir sagen herzlich Danke!

Bad Radkersburg lässt auch ab-
seits der Fußballweltmeisterschaft 
den Ball rollen – und das mit pro-
minenter Besetzung. Auch heuer 
begrüßen wir europäische Top-
clubs in der Parktherme-Arena: 
Nach dem russischen Cupsieger 
FC Rostov, der Ende Juni zu Gast 
war, bereitet sich nun der mehr-
malige Champions-League-Teil-
nehmer FC Kopenhagen, gefolgt 
vom Premier-League-Aufsteiger 
Leicester City und dem deutschen 
Bundesligisten Hannover 96 in 
Bad Radkersburg auf die kom-
mende Fußballsaison vor. „Bei 

Hochbetrieb  
in der  
Parktherme- 
Arena

Teams und Termine
FC Kopenhagen: 
4. Juli bis 12. Juli 2014,
Champions-League-Teilnehmer

Leicester City:
13. Juli bis 18. Juli 2014

Aufsteiger in die englische Pre-
mier League  

Hannover 96
27. Juli bis 5. August 2014
Deutscher Bundesligist

uns passt einfach das Gesamtan-
gebot“, ist Harald Eberhaut, der 
die Mannschaften während ihres 
Aufenthalts betreut, überzeugt. 
Und dieses reicht von speziellen 
Serviceleistungen bis zu individu-
ellen Aktivprogrammen. „Über 30 
internationale Mannschaften, die 
im letzten Jahrzehnt bei uns ihre 
Trainingscamps absolviert haben, 
zeigen, dass wir uns als sportliche 
Sommerdestination einen hervor-
ragenden Namen gemacht haben“, 
freut sich auch Josef Jausovec, 
Obmann des Tourismusverbandes 
Bad Radkersburg und Umgebung.Fo
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