
kDer Landeshauptmann

Katastrophenschutz und Landesverteidigung

JEDE KATASTROPHE
WÄRE EINE DOPPELTE
KATASTROPHE ...

Z U K U N F T S L A N D S T E I E R M A R K
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Ihnen gilt der Dank für ihre großartigen Leistungen. Und allen im Land
gilt der Appell, mitzutun, mitzuhelfen, mitzuarbeiten: In einer der steiri-
schen Einsatzorganisationen – z. B. den Freiwilligen Feuer wehren, der
Rettung, der Bergrettung, der Rettungs hunde brigade, der Wasser rettung
oder der Höhlen rettung. Nur so wird es möglich sein, die Schäden und
Folgen immer häufiger werdender Natur katastrophen gering oder wenigs -
tens in Grenzen zu halten.

DIE WICHTIGSTEN NOTRUFNUMMERN:
112 Euro-Notruf, 122 Feuerwehr, 
130 Landeswarnzentrale, 133 Polizei, 
140 Bergrettung, 144 Rettung.

... ohne die vielen Freiwilligen
und Ehrenamtlichen in den
Einsatzorganisationen.
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Container
mit Altkunst-
stoff fiel da-
bei auf die
Fahrbahn.
Aus dem be-
schädigten
Tank flossen
300 Liter Die-
selöl auf die
Fahrbahn,
das zum Teil

in das Kanalsystem gelangte.
Mehrere Feuerwehren sorgten
für Sicherungsmaßnahmen.
Der Lenker blieb zum Glück
unverletzt. RMV/Barbic

Unfall. Auf der Kreisverkehrs-
kreuzung der Reichsstraße
(B67) in Vogau kippte das
Zugfahrzeug eines Lkw-Zuges
beim Rechtseinbiegen. Ein

Am Wein-

gut Peter

Skoff wird

ein letti-

scher

Film ge-

dreht.

RMV/HA

Die Südsteiermark ent-
puppt sich verstärkt als

beliebte Kulisse für Filmpro-
duktionen. Derzeit weilt ein
Filmteam aus Lettland beim
Weingut Peter Skoff am Kra-
nachberg in Gamlitz und
dreht einige Sequenzen zum
Kinofilm „Gulfstream under
the Iceberg“. „Es ist ein mysti-
scher Film, der im Mittelalter
spielt und eigentlich nur in

Beliebte Weinberge
Lettland ausgestrahlt wird“,
weiß Ernst Vogl von der Locati-
on Austria. Die Hauptdarstel-
ler kommen aus Riga, St. Pe-
tersburg, Moskau und Finn-
land und erregen in ihren mit-
telalterlichen Kostümen bei
den Bewohnern für Aufsehen.
Einige Komparsen wurden
auch aus der Region engagiert.
Nächste Stationen sind die
Burg Kreuzenstein und Wien.

Hoher Besuch. LH Franz Voves war zu Besuch in der Frauenbera-
tungsstelle Freiraum in Leibnitz. Bei einem Frühstück sprachen
Frauen über ihre Sorgen um Armut, Scheidung, Ausbildung, Mi-
gration, Arbeitslosigkeit, Kinderbetreuung und Generationen-
konflikte. Voves betonte, dass über die Gendergerechtigkeit hi-
naus die Hilfe für die Alleinerzieherinnen und Mindestpensio-
nistinnen sein vorrangiges Anliegen ist. Er verwies auf die Frau-
entour von LR Bettina Vollath, die am 1. Oktober in der Frau-
enberatungsstelle Halt macht. Mit Freude nahmen die Ge-
schäftsführerinnen Eva Surma und Sandra Jakomini 5.000 Euro
als Soforthilfe für die Gesprächspartnerinnen entgegen. KK

Acht Wochen voll auf Achse
man die Gelegenheit, als Tou-
risten das Land zu erkunden.

Oft kommt es anders als man
denkt: Ursprünglich sollte die
Fahrt nicht durch Russland und
die Mongolei führen, geplant
war über Westchina einzurei-
sen. „Aber dies war aufgrund
der Tibetkrise nicht möglich.
Im Nachhinein stellte sich he-
raus, dass dieser längste Teil der
Strecke auch der schönste Ab-
schnitt der Reise war. Hier gibt
es keine Straßen und keine Ver-
kehrsschilder und keine Polizis-
ten, aber Straßenbenützungsge-
bühren mussten wir trotzdem
bezahlen“, erzählen Hannes
und Peter Fleischhacker mit
großer Begeisterung. Viele er-
lebte Dinge lassen sich nur
schwer mit Worten erklären,
aber die erlebten Bilder werden
die beiden Kaindorfer ewig in
Erinnerung behalten.

Für Abenteuer pur war ge-
sorgt: Insgesamt waren sieben
„Patschen“ bei vier Autos zu be-
heben. Drei Autos hatten mit

Probleme zu beklagen hatte.
„Wir haben sehr viele freundli-
che und liebe hilfsbereite Leute
getroffen. Jeder wollte von uns
Fotos machen“, so die Fleisch-
hackers. Übrigens: Für die Er-
langung des chinesischen Füh-
rerscheins musste keine Prü-
fung abgelegt werden. Es folgte
lediglich eine genaue Kontrolle
der Fahrzeuge. Als Höhepunkt
des Tages galt, wenn die Aben-
teurer ein Bacherl oder einen
See zur Körperpflege fanden...

Die Kaindorfer Hannes
und Peter Fleischhacker
sind wohlauf von der
Silkroad Challenge 2008
zurückgekehrt.

WALTRAUD FISCHER

waltraud.fischer@woche.at

Die vielen verschickten
Postkarten aus Peking
sind zum Teil noch

nicht angekommen, aber die
Kaindorfer sind wieder gesund
von ihrer Abenteuer-Reise
heimgekehrt. „Es war durchaus
anstrengend, aber wir hätten es
schon noch länger ausgehal-
ten“, betonen Hannes und Peter

Fleischhacker unisono. Sieben
Wochen war das Brüderpaar ge-
meinsam mit weiteren Österrei-
chern mit dem Landrover zur
Übergabe der Olympischen
Fahne bei den Olympischen
Spielen 2008 in China unter-
wegs, und eine Woche nützte

16.000 Kilo-

meter zu-

rückgelegt:

Peter und

Hannes

Fleischha-

cker kehr-

ten mit un-

vergessli-

chen Ein-

drücken

aus Peking

nach Hau-

se.
KK

Stoßdämpfer-Problemen zu
kämpfen und auch eine Licht-
maschine gab ihren Geist auf.
„Nachdem wir sehr gut vorbe-
reitet unsere Reise antraten,
konnten wir alle Pannen selbst
lösen“, so das Brüderpaar.

Alle Probleme lösbar

Besonders erfreulich ist die Tat-
sache, dass das achtköpfige ös-
terreichische Team sich kein
einziges Mal bedroht fühlte
und keine gesundheitlichen

Die Pension kommt zu vie-
len Senioren noch per Post.

Die Briefträger sind deshalb zu
Monatsanfang mit großen
Mengen Bargeld von Haus zu
Haus unterwegs.

In Wien wurden einige dieser
„gelben Geldboten“ bereits Op-
fer von Raubüberfällen. Des-
halb wollte die Österreichische
Post AG die Geldzustellung in

Bringt die Post bald kein Geld mehr?
Das Gerücht, dass die Post
die Geldzustellung einstellt,
hält sich hartnäckig. Die
WOCHE fragte nach.

Wien kurzerhand einstellen.
„Bei einem Sicherheitsgipfel
wurde schließlich beschlossen,
das Geld fortan von Sonderbo-
ten mit speziellem ,Security-
Hintergrund’ zustellen zu las-
sen“, erklärt
Michael Homala, Pressesprecher
der Post AG gegenüber der WO-

CHE.
Anscheinend hat sich diese

Begebenheit über alle Bundes-
länder und sogar bis ins Aus-
land wie ein Lauffeuer verbrei-
tet. Die Falschmeldung, dass
bald gar kein Geld – und das
gelte auch für die Steiermark –

wird die Geldzustellung einstel-
len...“, war jedoch laut Homala
falsch. „Wenn Versicherungen
und pensionsauszahlende Stel-
len darin eine Chance sehen,
die Geldzustellung umzuorga-
nisieren, ist das deren Sache“,
so der Pressemann.

Interessant sind auch die An-
gebote einiger steirischer Bank-
institute. Diese fordern näm-
lich ebenfalls in Schreiben auf,
doch ein Konto zu eröffnen.
Spezielle Angebote, etwa ein
Jahr Gratis-Bankomatkasse
oder kostenloses Online-Ban-
king sind natürlich verlockend.

zugestellt werden würde, hielt
sich hartnäckig. „Wie gesagt, es
betraf rein Wien. Alle Meldun-
gen, wonach anderswo die
Geldzustellung geändert wer-
den würde, sind nicht richtig“,
klärt Homala auf.

Pension weiterhin per Post

Ausländische Pensionskassen,
aber auch die heimischen Ban-
ken haben dennoch reagiert.
Sie ersuchen (im Falle einer
Schweizer Pensionskasse) die
Pensionisten, ein Konto einzu-
richten. Die Aufforderung lau-
tete: „...die österreichische Post

Hannes und Peter

Fleischhacker be-

richten am 25. Okto-

ber um 18 Uhr von

ihren Eindrücken im

Rahmen eines Vor-

trages im Hotel Gui-

dassoni in Kaindorf

an der Sulm.


