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HARTBERG

Popvox-Konzert auf 10. Juni verschoben
Konzert wird am Sonntag, dem
10. Juni, um 19.30 Uhr nachge-
holt werden. Die Karten behal-
ten bis dahin ihre Gültigkeit.
Für Kartenbesitzer, die den
neuen Termin nicht wahrneh-
men können, besteht die Mög-
lichkeit, die Karten zurückzu-
geben. Nähere Infos unter Tel.
0664-93 98 04 15.

Wegen einer plötzlichen Er-
krankung mehrerer Ensemble-
mitglieder des bekannten Cho-
res „Popvox“ musste das vom
Lions Club Hartberg geplante
Konzert in der Stadtwerke-
Hartberghalle am vergangenen
Samstag, dem 26. Mai, kurzfris-
tig abgesagt werden. Ein neuer
Termin steht bereits fest: das

Bezirkshaupt-
mann Max
Wiesenhofer
(l.) und Histo-
riker Johann
Hofer beim
Jubiläum

BHHARTBERG

HARTBERG-FÜRSTENFELD

Bezirkshauptmannschaft
feiert 150-jähriges Jubiläum
Vor genau 150 Jahren wurde die Bezirkshauptmann-
schaft gegründet. Nun ludman zur Jubiläumsfeier.

Jubiläum.Vor 40 Jahren, am 17.
April 1978, hatteWiesenhofer
seinen ersten Arbeitstag in
Hartberg.

Viel habe sich laut ihm seither
verändert: vom Umstieg von
der Schreibmaschine zum
Computer, über dieWeiter-
entwicklungvomTelefonzum
Handy bis hin zurUmstellung
vomAnfertigen vonMatrizen
und dem Gebrauch von Paus-
papier, wenn ein Datenblatt
vervielfältigt werden musste,
zum Kopierer. „Mehr als ein
Viertel der Zeit des Bestehens
der Bezirkshauptmannschaft
durfte ich die Entwicklung in
den verschiedenenTätigkeits-
bereichen miterleben, mitge-
stalten und mitbestimmen.
Und es ist mir nach wie vor
eine große Ehre“, sagteWie-
senhofer. Barbara Kahr

Vor 150 Jahren wurden die
Bezirkshauptmannschaf-

ten in ganz Österreich durch
das Reichsgesetz vom 19. Mai
1868 gegründet. Nun feiert
man das große Bestandsjubi-
läum. Aufgrund dessen kön-
nen sich Interessierte auchbis
zum 7. September in der Be-
zirkshauptmannschaft Hart-
berg die Geschichte dieser
undderBaubezirksleitung, so-
wie eine Festschrift vom His-
toriker Johann Hofer im Rah-
men einer Ausstellung anse-
hen. Danach wird die Präsen-
tationvom14.Septemberbis9.
November in der Außenstelle
in Fürstenfeld zu sehen sein.
Zusätzlich ist am 12. Oktober
ein Tag der offenen Tür mit
verschiedensten Aktivitäten
geplant.
BezirkshauptmannMax

Wiesenhofer feiert ebenfalls

OSTSTEIERMARK

Die Würzigen und die Süßen
Süd- und Oststeirer präsentierten neues Tourismusprojekt.

Kren, Holunder, Apfel, Kür-
bis,KäferbohneundWasser

–das istdiewürzigeSteiermark.
In Slowenien dagegen fließen
Milch und Honig, dort duftet
das frische Brot. Diese neun
landwirtschaftlichen Leitpro-
dukte wurden im Projekt „Flag-
ship Products“, eine Kooperati-
on der Ost- und Südoststeier-
markmitRegionenSloweniens,
festgelegt.
Rund um diese Leitprodukte

sollen zahlreiche touristische
Angebote aufgebaut werden.
„Im BereichWasser haben wir
bereits einenWassersomme-
lier-Kurs abgehalten, bei dem
wir praktisch und theoretisch
über die kostbarenWasservor-
kommen in der Region infor-
miert haben“, sagte Mario Gru-
ber vom Thermenland Steier-
mark.Neben den Führungen zu

Ölmühlen und Verkostungen
beiGastwirten,wurde für jedes
landwirtschaftliche Leitpro-
dukt eine eigene „Flag Ship
Box“ gestaltet. „Mit den Boxen
wollen wir zu jedem Produkt
spielerischWissen vermitteln“,
sagte Dietmar Fuchs von der
Qualifizierungsagentur Osts-
teiermark.

Die Partner des Projektes sind
neben den Slowenen aus Po-
murje und Podravje folgende
Organisationen aus der Südost-
und Oststeiermark: die Qualifi-
zierungsagentur Oststeier-
mark, das Regionalmanage-
ment Süd-Oststeiermark, das
Thermen- undVulkanland Stei-
ermark sowie auch die Regio-
nalentwicklung und der Touris-
musregionalverband Oststeier-
mark.

In Gleisdorf wurde das Tourismusprojekt präsentiert JANISCH


