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Aus den Bezirken
Aktuelles aus den Regionalteilen

ST. VEIT IN DER SÜDSTEIERMARK

Kampf gegen Keime im Abwasser
liegtdieserWertbei 99Prozent.
Selbiges erwartet man auch bei
Fragmenten des Coronavirus.
Angewendet werden könnte
das Mittel schon bald auch in
der KläranlageWeinburg am
Saßbach, wo es gestern vorge-
stellt wurde.

Mit einerNeuentwicklung lässt
der oberösterreichische Ab-
wasserreinigungsspezialist
VTA aufhorchen. Der flüssige
Zusatzstoff soll bei der Abwas-
serreinigung die Gesamtkeim-
belastung um 95 Prozent redu-
zieren.BeiRota-undNoroviren

Lokalaugen-
schein bei der
Kläranlage im
südsteirischen
Weinburg RL

LIGIST

Wechsel nach Graz
Mit Veröffentlichung des
Fahrplans für die Tourismus-
strukturreform war eigent-
lich festgestanden, dass die
Gemeinde Ligist (Bezirk
Voitsberg) der Region „Süd-
steiermark“ beitritt. Nun hat
sich Bürgermeister Johann
Nestler aber doch dazu ent-
schieden, dass Ligist Teil der
Region Graz werden soll.

Sämtliche Regionalausgaben finden Sie in unserem E-Paper,
unterwww.kleinezeitung.at sowie in unsererApp.

EISENERZ

Top-Rettungskette
NachdemeinAutolenkervor
dem SIM Campus Eisenerz
einen Herzinfarkt erlitten
hatte, wurde er vom zufällig
vorbeikommenden Patrick
Fürholzer reanimiert. Not-
fallmediziner und SIM-Cam-
pus-Leiter ThomasWeg-
scheider sowie Einsatzkräfte
warenkurzdanachzurStelle,
um denMann zu versorgen.

KAPFENBERG

Eigene Teststation
Der Kapfenberger Bürger-
meister Fritz Kratzer (SPÖ)
wünscht sich für seine Stadt
eine eigene Corona-Teststa-
tion.Vorallemfürdieälteren
Bürgerinnen und Bürger sei
derWeg nach Bruck manch-
mal beschwerlich – und der
Test beim Hausarzt mache
sich im Börserl bemerkbar.

WEIZ

Versteigerung
Im Vorfeld des heurigen Sta-
dionumbaus versteigert der
SCWeiz eine Anzeigetafel,
Bars, Türen, Waschbecken,
Fahnenmasten und vieles
mehr.DieZuschlägeerfolgen
am 1. Februar. Zu finden sind
die 160 Posten unter
www.aurena.at/auktion/
3638/Stadionausstattung.

Helmut Neukam und Josef
Röck, NOVAPARK Flugzeug-

hotel: „Dass die Pandemie jeden
Hotelier, Gastronomen und Besit-
zer von Räumlichkeiten für Feiern
und Events schwer trifft, steht au-
ßer Frage. Sind wir es doch ge-
wohnt, mit Liebe, Leidenschaft
und Begeisterung unserem Beruf
nachzugehen und jedemGast das
Gefühl zu geben, zu Hause anzu-
kommen.

Für uns NOVAPARK Wohl-
fühl-Gastgeber ist es ein befremd-
liches Gefühl, durch die leeren
Restaurants, Event- und Kon-
gressräume, Foyers, Wellnessbe-
reiche und Zimmergänge zu ge-

Mit der Rückkehr zu einer
(angemessenen) Normalität
werden die steirischen
Gastgeber wieder bewei-
sen, wofür sie über die
Landesgrenzen bekannt
geworden sind.

Sichtbares Zeichen des Zusammenhalts

hen, welche vor einem Jahr noch
mit lachenden und zufriedenen
Gästen aus den verschiedensten
Ländern gefüllt waren.

Doch wir wollen uns an die guten
alten Zeiten erinnern und die
schlechten hinter uns lassen! Mit
unserer Unterstützung der Kate-
gorie ,Gastgeber‘ ehren wir nicht

nur den ,Kopf des Jahres 2020‘‚
sondern setzen für ALLE Wohl-
fühl-Gastgeber der Steiermark –
also auch für jene, die nicht nomi-
niert wurden – ein sichtbares
Zeichen der Zuversicht und des
Zusammenhalts.

Es werden die Zeiten kommen, in
denen wir uns wieder an den Ge-

sichtern der Gäste erfreuen. Es
werden die Zeiten kommen, in
denen wir wieder mit Begeiste-
rung unserer Berufung nachge-
hen und jedem das Gefühl geben,
bei Freunden in der Steiermark
anzukommen.“
ALLE INFORMATIONEN zu
den „Köpfen des Jahres“ auf
kleinezeitung.at/koepfedesjahres

DIE KÖPFE DES JAHRES

Inhaber und Geschäftsführer
Ing. Helmut Neukam (re.)
und Direktor Josef Röck
setzen mit der Unterstüt-
zung von „Köpfe des Jahres“
ein wichtiges Zeichen für
alle Gastgeber

NOVAPARK/WERNER KRUG


