
Nestelbach: Pressespiegel für den 
Barock-Komponisten KK (1l) 

Von Robert Preis 

V
on allen Leader-Regio
nen der Steiermark gilt 
das Hügel- und Schöckl

land als jenes mit dem größten 
Zuzug. Das EU-Fördermodell 
"Leader" schüttet periodisch 
Gelder zur Regionsentwicklung 
aus. In der letzten Förderperi
ode wurden etwa Lurgrotte und 

Kurhaus st. 
Rade-
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Kumberg: endlich Barrierefreiheit 
für den Badesee 

gund revitalisiert. Von heuer bis 
2017 liegen weitere 2,5 Millio
nen Euro an Fördergeldern für 
die Region (siehe Grafik) im 
Topf. Die Projektideen dafür 
kommen aus der Bevölkerung 
.und werden von Marlene Jant
scher und Heinrich-Maria Rabl 
im Leader-Büro in Laßnitzhöhe 
koordiniert. "Jeder kann seine 
Ideen einbringen", so Rabl. 

Von den derzeit 33 einge
reichten Projekten rund um 
Tourismus, Wirtschaft und Kul
tur sind zehn bereits weit fort
geschritten. Wir werfen nun ei
nen Blick darauf - und tauchen 
ein in eine Region im Umbruch: 
Nestelbach. Der hier .1660 ge
borene Komponist Johann Jo-

seph Fux ist Haupt
akteur des Pro
jektes "Jo
hann-Joseph-
Fux-Presse

spiegel". 
Die 

Dienstag, 15. November 2016 

Laßnitzhöhe, Nestelbach und 
St. Marein: Zeitzeugen-Befragung 

Laßnitzhöhe: Ortskernbelebung 
und regionaler Marktplatz 

Eine Region sucht 
so richtig gute . 

Ideen 
2,5 Millionen Euro für die Entwicklung des 
Hügel- und Schöckllands. Was .sich die 
Bevölkerung dafür einfallen lässt. 

rund 600 Artikel über den Vir- gilt das als Pilotprojekt. Auch 
tuosen, die in den letzten 25 Jah- das Ortszentrum von Nestel
ren erschienen sind, werden bach steckt in den Leader-Schu-
nun digitalisiert. hen. 
Kumberg. Die "well welt kum- Semriach. Acht themenbezoge
berg" gibt es seit 1979. Im Jahr ne Wege samt Übetsichtstafeb.1, 
2009 wurden zwar barrierefreie Bummelzug und Integration 
Einstiegshilfen in den See er- der Gastrobetriebe sollen Geh
richtet - jetzt werden aber auch . freudige künftig anlocken. 
die Zugänge dazu barrierefrei. . St. Radegund. Die Dr.-Josef
St. Marein, Laßnitzhöhe, Nes- Schindler-Qyelle wurde 1865 
telbach: Anekdoten der Kur-Re- errichtet, geriet zuletzt aber in 
gion gibt es zuhauf. Jetzt wer- einen desolaten Zustand. Zur 
den Zeitzeugen befragt - digita- heurigen Sanierung wurde auch 
le Aufbereitung und ein Druck- eine buddhistische Gebetsmüh
werk sind geplant. Das Projekt le als Attraktion integriert. 
wird auf andere Regionen aus- Schöckl; Ein Kletterpark ist 
geweitet. eine Sache, aber hier wurde 
LaBnit~höhe. Annäherung ans auch an Menschen mit beson-

neue Pfarr- und Gemein- derem Betreuungsbedarf ge
dezentrum, Video- dacht. Jugendliche mit Hör-, 

wall, vertikale . Sprach- · oder Sehbehinderung 
Gärten - können die Hochseil-Pädagogik 

wenn 2017 nun ebenso nutzen. Kurzum: 
das neue Hier kall1l, wirklich jeder klet

Zentrum des tern lernen und üben. 
Kurortes ein- St. Radegund. Die verschiede

geweiht wird, ' nen Interessen haben sich ge-

~I) Prözisionsuhrenwerkstätte ... e e .. 
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