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Das Internet soll jetzt auch
in der Steiermark Arbeits-

suchenden eine große Hilfe
sein. Über ein neues Internet-
portal ist es ab sofort möglich,
dass Unternehmer und Arbeits-
suchende zusammenkommen.
Auf www.steirerjobs.at können
sich Arbeitssuchende kostenlos
registrieren, Unternehmer zu in-
dividuellen Tarifen inserieren.

Schnelle Jobsuche
mit Steirerjobs.at

Förderungen neu seit 1. Mai

Seit 1. Mai gelten in der Steier-
mark neue Kriterien für die

Direktförderung im Bereich
Strom und Wärme für private
und kommunale Einrichtun-
gen. Positiv sei, so Karl Puchas,
Chef der Lokalen Energieagen-
tur, dass die Förderungen in fast
unverminderter Form weiterlau-
fen. Einzig der Ablauf des För-
derverfahrens habe sich geän-
dert. Helga Veith, in der Energie-
agentur erste Anlaufstelle für
Förderwerber, zur geänderten
Vorgehensweise:„Das Förder-
verfahren ist nun zweistufig. Die
erste Stufe ist das Vorprüfungs-
verfahren, das vor Errichtung
der Anlage mit Kostenvoran-
schlag und etwa einer Heizlast-
berechnung durchlaufen wer-
den muss. Der Vorteil ist, dass

male Ausschöpfung der Förde-
rung wird damit leichter und
man bekommt bereits vor Bau-
beginn eine Förderzusage.“

Insgesamt ist damit auch bis
Ende 2011 die durchaus attrakti-
ve Landesförderung für Erneuer-
barer Energie gesichert. Infor-
mation, etwa auch über die För-
derhöhe, gibt es bei der LEA un-
ter 03152/8575-500 und auf
www.lea.at.

Die Direktförderungen für
Holzheizungen, Solar, Fo-
tovoltaik und E-Mobilität
sind beschlossen.
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Die Lokale Energieagentur übernimmt die Fördereinreichungen für die Landes-
Direktförderung in der Region. Ab 1. Mai gelten neue Bestimmungen. Foto: WOCHE

noch fördertechnische Optimie-
rungen, etwa der Aperturflä-
chen, möglich sind. Nach Fer-
tigstellung wird eine Fertigstel-
lungsmeldung ans Land ge-
schickt.“ Insgesamt kommt auf
die Lokale Energieagentur als of-
fizielle Einreichstelle des Landes
Steiermark damit mehr Arbeit
zu. Für den Förderwerber ist das
neue Einreichverfahren ein Vor-
teil, weiß Karl Puchas:„Die opti-

Feier für den
Schutzpatron

Fünf Feuerwehren aus der
Pfarre Kirchbach feierten ge-

meinsam den Florianisonntag.
Der heilige Florian, der Schutz-
patron der Feuerwehrleute,
wurde der Legende nach am 4.
Mai des Jahres 304 als Märtyrer
hingerichtet. Seitdem gilt dieser
Tag als Gedenktag.

Anlässlich des Florianisonntags erhielt Feuerwehrarzt Thomas Schöner für seine
Tätigkeit im Feuerwehrwesen das Verdienstzeichen dritte Stufe. Foto: LFV/Fink.

Nicht nur die Typizität
der Sorte, sondern auch
des Bodens spiegelt sich

im Wein wider. Wohl auch des-
halb verlagert sich die Wahr-
nehmung der Winzer immer
tiefer ins Erdreich.

Ein gutes Beispiel sind die
Eruptionswinzer, die für all ihre
Lagen außergewöhnlich tiefe
Bodenproben zogen und damit
– auch in ihrer Philosophie – in
bislang ungeschaute Tiefen vor-
drangen.

Region der Burgunder
Wie die Eruptionswinzer kel-

tern auch die Tieschener Tau-
Winzer charaktervolle Burgun-
der-Cuvées. Hochreife Trauben
der Sorten Weißburgunder, Grau-
burgunder und Chardonnay
(Morillon) bilden die Grundlage
für Tau, aber auch für die weiße
Eruption. Die jüngste Marken-
gemeinschaft, Sekt Anna, setzt
in ihrer Flaschengärung auf ge-
nau dieselbe Burgunder-Kombi-
nation.

Weltbester Burgunder

„Die Weißburgunder dieser Re-
gion gehören zu den besten der
Welt“, fühlte sich Henry Sams,
Journalist und steirischer Wein-
kenner, bei der Burgunderkost
des Weinforums im Mailand-
saal Bad Gleichenberg sichtlich

wohl. Boden, Klima und das
Handwerk der Winzer würden
im Vulkanland eine besonders
fruchtbringende Allianz einge-
hen. Die Symbiose aus oft
schweren Lehmböden und ver-
wittertem Vulkangestein, aus
heiß-trockenem und feucht-
warmem, mediterran anmuten-
dem Übergangsklima sorgen
für fruchtbetonte Weißweine.

Freilich ist die Region auch
für Welschriesling, Traminer,
der Klöch weltberühmt ge-
macht hat, und die stetig an
Wertschätzung gewinnenden
Rotweine bekannt. Doch neben
ihnen und dem den Trend tref-
fenden Sauvignon blanc wächst
der Einfluss der hiesigen Bur-
gunder. Kaum verwunderlich,
dass sich in den vergangenen

Der gute Boden macht
das Steirische Vulkanland
zu einer Burgunderregion
von Weltformat.
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Jahren auch eine erlesene Ge-
meinschaft für den Graubur-
gunder fand. Alljährlich im
Spätfrühling feiert sie im steiri-
schen Hauptanbaugebiet ein
Fest. Heuer am 4. Juni. Der
Grauburgunder gehört zu Regi-
on Straden wie der Stern zu Mer-
cedes. Zehn Prozent des steiri-
schen Grauburgunders wachsen
auf den tiefgründigen Stradener
Schwemmlandböden.

Egal ob die Weinpioniere von
Eruption, Tau, Grauburgunder
oder Sekt Anna – immer steht
dahinter ein starkes Qualitäts-
bekenntnis. Das kann der Ge-
nießer am Gaumen spüren. So
wachsen dem Burgunder der
Region dank der Weingemein-
schaften Flügel. Die Burgunder-
region Vulkanland lebt.

Tau: Eine Bur-
gunder-Cuvée
mit Herkunft.

Tieschens Win-
zer pflegen die

Spiritualität.

Der Grauburgun-
der braucht Hin-
gabe: ein Drittel
mehr Arbeit bei
einem Drittel
weniger Ertrag.

Die Eruptionswinzer waren die Ersten, die an der
Gemeinschaft reiften und wuchsen. Fotos: KK


