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Die Geschichte endet nicht mit uns, sagte schon 
Sokrates. Stattdessen lebt sie in und durch uns, wir 
sind sozusagen gelebte Geschichte auf zwei Beinen. 
Damit wichtige historische Ereignisse und Erkennt-
nisse nach uns folgenden Generationen bewusst 
bleiben, müssen wir aber dafür sorgen, dass die 
Geschichte weitergegeben wird. Und dafür setzen 
sich zahlreiche steirische Gemeinden und Einzelper-
sonen mit Herzblut, Kreativität und Engagement 
ein. Eben dieses Engagement wurde heuer vom 
Steirischen Volksbildungswerk im Zuge des 
Wettbewerbs „Zukunftsgemeinde Steiermark – Orte 
der gelebten Geschichte“ gewürdigt. Die von einer 
Jury ausgewählten Sieger in den Kategorien 
Gemeinden, Märkte und Städte wurden am
6. November von Landeshauptmann Hermann 
Schützenhofer sowie Landeshauptmannstellvertre-

Universität in Graz prämiert. Zudem gab es Ehrun-
gen für besondere Verdienste und eine Auszeich-
nung fürs Lebenswerk.

Diese Gemeinde haucht der Tradition wieder 
Leben ein

Die Goldmedaille in der Gemeinde-Kategorie „Orte 
der gelebten Geschichte“ ging an Puch bei Weiz. Die 
Gemeinde möchte nämlich im Rahmen des EU-
Projekts „Culturecovery“ das Kulturerbe der Kom-
mune erfassen, erhalten und weitervermitteln. Zu 
diesem Erbe zählt unter anderem traditionelles 
Handwerk wie etwa Besenbinden, Korbflechten, 
Schnitzen und Schmieden, Sprache und Dialekt 
sowie überlieferte Künste wie Liedergut, Gesang, 
Musik, Instrumente, Tanz, Theater, Malen und 
Zeichnen. Aber auch die Kulinarik mit alten Rezep-
ten, Zutaten, der traditionellen Verwendung, 
Kochtechniken und -werkzeugen sowie die ländliche 
Lebensweise mit dem Wissen und der Anwendung 
in Bezug auf die Natur, Bewirtschaftung, alte Sorten, 
bäuerliches Handwerk und Kochkunst zählen zum 
Kulturerbe. Das Projekt beschäftigt sich außerdem 
mit gesellschaftlichen Praktiken von einst, wie 

Die Steiermark
schreibt Geschichte
„Gelebte Geschichte“ war heuer das Thema des Wettbewerbs „Zukunftsgemeinde Steiermark“
vom Steirischen Volksbildungswerk. Die Gemeinden, Märkte und Städte haben über 500 Seiten an 
Unterlagen eingereicht – nun wurden die Gewinner bei der Prämierungsfeier ausgezeichnet.
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kirchlichen Ritualen, Bräuchen, Wirtshaus- und 
Stammtischkultur, Sport und Sporttechniken, 
Spielen und Freizeitgestaltung von früher und es 
werden Erinnerungen von Zeitzeugen erfasst. 
Ein Team aus Freiwilligen ist zuständig für das 
Projekt „Wias amol woar in Puach...“ – Zukunft 
braucht Herkunft. Es ist verantwortlich für die 
Weitervermittlung des immateriellen Kulturerbes 
und arbeitet mit verschiedenen Recherchegruppen, 
um dieses den Bürgerinnen und Bürgern bei Stamm-
tischen, Dorffesten, Workshops und nicht zuletzt 
durch eine „Daheim-App“ zugänglich zu machen.

Heimische Literatur wird in die
Gegenwart getragen 

Mit einem Literaturdorf hat es die Gemeinde 
Altaussee auf den zweiten Platz unter den Gemein-
den geschafft. Ausgegangen ist das Projekt von der 
Landesausstellung 2005, aufgrund derer das 
veraltete Literatur- und Heimatmuseum umziehen 
musste. Der neu gegründete Verein „Literatur-
museum Altaussee“ hat dafür gesorgt, dass das 
Museum zu einem Begegnungsort im Gemeinde-
haus wird. Neben dem Museum mit Archiv und 
Präsenzbibliothek gibt es auch literarische Dorf-
spaziergänge, einen Buchshop, Kulturveranstaltun-
gen, eine Gedenkstätte für Künstler, Kooperationen 
mit anderen Museen, und es wird eine Eigenpublika-
tion herausgegeben. Diese ist das Ergebnis der 
Arbeit von Literaturstipendiaten. Das Literatur-
museum in Altaussee wird ohne Basisförderung 
und von Ehrenamtlichen geführt. Es trägt auch 

maßgeblich dazu bei, dass die Gemeinde nach wie 
vor Anziehungspunkt für geisteswissenschaftliche 
Initiativen und Künstler aus allen Bereichen ist und 
so der einstige Ruf des Ortes auch in der Gegenwart 
aufrechterhalten wird. Immerhin haben seit dem
19. Jahrhundert viele Schriftsteller ihre Sommer-
frische im Ausseerland verbracht. Andere, wie etwa 
Klaus Maria Brandauer oder Barbara Frischmuth, 
wurden dort geboren.

Gerahmte Erinnerungen für
kommende Generationen 

Auf den dritten Platz geschafft hat es die Gemeinde 
Lang, wo Geschichte dank des Engagements rund 
um den Soldatenfriedhof lebendig bleibt. Die 
Gemeinde hat die Holzkreuze und Zäune saniert, es 

NMS Lebring-St. Margarethen schmückt um den 
Nationalfeiertag die Gräber mit Blumengestecken. 
Zudem wurden mit dem Kulturpark Hengist, dem 
Schwarzen Kreuz, der Volksschule Lang und der 
Neuen Mittelschule zehn „Erinnerungsrahmen“ 
gestaltet. Diese zeigen Infos zum Lager Lebring, 
zum Soldatenfriedhof, zum Leben der Soldaten, zur 
Schlacht am Monte Meletta, zum Frieden in Europa 
sowie zur Zukunft. Sie wurden so installiert, dass 
sie scheinbar über dem Rasen schweben, und 
wirken durch ihre bunten Folien wie die Buntglas-
fenster einer Kirche. Die gesamte Anlage wurde 
vermessen sowie digitalisiert und die Gemeinde hat 
mit dem Schwarzen Kreuz Tafeln aller 1.670 
Bestatteten errichtet. 2017 wurden zudem das 
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Hauptdenkmal und die Rasenfläche saniert. Der Kul-
turpark Hengist organisiert auch jährlich Führungen 
über den Friedhof, und derzeit arbeiten die Gemein-
de und der Stadtteil Sarajevo-Zentrum an einer 
Gemeindepartnerschaft. Daher hat die Gemeinde 
heuer ein EU-Leader-Projekt beantragt. Es soll ein 
Folder in fünf Sprachen produziert werden, der über 
die Geschichte des Lagers und Friedhofes informie-
ren soll. Auch die Inhalte der Erinnerungsrahmen 
sollen in einer Broschüre auf Deutsch und Englisch 
veröffentlicht werden. 

Eine kunstvolle Einreichung schreibt Geschichte 

Die Gemeinde Stattegg hat für den Wettbewerb 
eigens eine Präsentation erstellt, die für sich schon 
als Projekt im Sinne der gelebten Geschichte 
gesehen werden kann. Dafür und für die zahlreichen 
Initiativen wurde Stattegg mit der Bronzemedaille 
ausgezeichnet. Die Bewerbung selbst stand unter 
dem Motto „Weh dem, der keine Heimat hat!“, ein 
Zitat von Friedrich Nietzsche, das schon im 2013 
erschienenen Buch „Zeitreise durch Stattegg“ zum 
Einsatz kam. Die 40-seitige Präsentation informiert 
über die Historie, Tradition und Visionen der Gemein-
de. Für die Erstellung der Bewerbung hat sich 
Stattegg auf Quellen aus dem Gemeindearchiv, 
geschichtlichen Büchern, Skripten sowie Foto- und 
Textchroniken berufen. Die Präsentation informiert 
u.a. über die Erforschung des „Stattegger Grabes“, 
den geologischen Wanderweg, die ersten Kalkbren-
nereien, das Kalk- und Schotterwerk, den damaligen 

Fuhrpark, aber auch über die Entstehung des Ortes, 
die Entwicklung der Gemeindeverwaltung sowie 
über Vereine und Veranstaltungen. Ebenso wichtig 
ist Stattegg die Volkskultur und das Brauchtum, was 
zahlreiche Aktivitäten belegen. Zudem gibt es das 
Projekt „Gelebte Kultur: Das Kulturdreieck“. In diesem 
werden Kulturvereine, private Kulturaktivisten, das 
Ortszentrum sowie der multifunktional nutzbare 
Sitzungssaal, der Lasserhof sowie das ab 2019 zur 
Verfügung stehende Veranstaltungszentrum vereint. 
Es gibt auch einen Literaturpfad und mehr. 

Ehrenamtlicher Verein setzt sich historisch ein 

In der Kategorie der Marktgemeinden räumte 
Neumarkt mit dem „Historischen Arbeitskreis 
Neumarkter Hochtal“ den ersten Platz ab. Der 
Verein arbeitet ausschließlich mit Ehrenamtlichen 
und möchte die Siedlungsgeschichte des Neumark-
ter Hochtales wissenschaftlich fundiert aufarbeiten, 
um die Ergebnisse der Region zur Verfügung zu 
stellen. In den drei Jahren, seitdem der Verein 
besteht, gab es bereits zahlreiche Initiativen – wie 
etwa das Projekt „Via Cultura“ in Zusammenarbeit 
mit dem Naturpark Zirbitzkogel-Grebenzen, das die 
spannende Geschichte des Hochtals durch Wande-
rungen und Ausstellungen verdeutlichen soll. Das 
Projekt „Sagenhafte Landschaften“ in Kooperation 
mit dem Universalmuseum Joanneum wiederum 
verbindet Kulturdenkmäler des Neumarkter Hoch-
tals und der Kärntner Gemeinde St. Veit an der Glan 
zu einer touristischen Initiative. Im Zentrum steht 
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die Entwicklung einer App, die Besuchern die 
unsichtbaren archäologischen Denkmäler und auch 
Volkssagen näherbringen soll. Zudem hat der Verein 
historische Wanderungen sowie Weiterbildungen 
organisiert, und es wurden Folder, Plakate und 
Broschüren erstellt. Im September ging das 
„STUBENrein Festival“ über die Bühne, bei dem das 
Sagengut der Region aufgearbeitet und neu 
interpretiert wurde. Ab Herbst werden auch die 
Ergebnisse der Forschungen auf dem Linder Feld 
mit Schautafeln visualisiert. Außerdem wurde für 

das neue Kindermuseum zum Thema „Naturlesen 
in Neumarkt“ ein Raum unter dem Titel „Landschaft 
lesen – Geschichte entdecken“ entwickelt. 

Das Heimatmuseum wurde wiederbelebt 

Mit dem wiederbelebten und 2015 neu eröffneten 
Heimatmuseum schaffte es die Marktgemeinde 
Grafendorf bei Hartberg auf den zweiten Platz. In 
dem Museum wird die Geschichte der Gemeinde 
dargestellt – beginnend von der geologischen 
Entwicklung der Landwirtschaft über die Ur- und 
Frühgeschichte, die mittelalterliche Siedlungsperio-
de bis hin zur Bauernbefreiung. Nach dem frühen 
Ableben von Museumsgründer Dr. Huber ist einige 
Jahre nichts im Museum passiert. Daher hat die 
Gemeinde die Bürgerinnen und Bürger aufgerufen, 
in einer Arbeitsgruppe mitzuarbeiten und sich an 
der Weiterentwicklung des Museums zu beteiligen. 
Und so wurde alles neu sortiert und überarbeitet, 

Fotos und Filme fachkundig gesichtet sowie 
digitalisiert und öffentlich zugänglich gemacht. Das 
Heimatmuseum hat sich außerdem am Projekt 
„Landesaufnahme – Rettung des steirischen 

beteiligt, und das Museumsjahr selbst war von 
vielen Veranstaltungen geprägt. Es wurde ein 
Museumsstammtisch eingerichtet, bei dem das 
Museum besichtigt werden kann. Weiters wurden 
auch Flyer erstellt und an Tourismusbetriebe 
verteilt. Höhepunkt war eine Filmpräsentation von 

Dietmar Glänzer, der aus Film- und Fotoaufnahmen 
von Grafendorf einen zweistündigen Film mit Titel 
„Zeitreise durch Grafendorf von 1880 bis 2016“ 
erstellt hat. Die Mitglieder des Arbeitskreises führen 
die Besucher außerdem durch das Museum, und 
alle Aktivitäten werden ehrenamtlich und unentgelt-
lich von den Mitgliedern des Museumsteams 
organisiert. 

In Großklein wird Geschichte großgeschrieben 

Geschichte hat in der Marktgemeinde Großklein 
oberste Priorität, und dafür gab es die Bronzeme-
daille. Die Großkleiner möchten das Bewusstsein 
zum Thema „Geschichte in der Region“ nachhaltig 
stärken. Das soll durch Veranstaltungen, Vorträge 
und Berichte in der Gemeindezeitung gelingen. Dazu 
beitragen sollen aber auch Referate, Publikationen 
und die Möglichkeit, bei Ausgrabungen vor Ort dabei 
zu sei. Außerdem soll es Workshops rund um 

Das „Quetsch-
klampfa Quartett“ 
in der Aula der Alten 
Universität in Graz.
Foto: Frankl



20 steirische berichte  4/18

    orte der
                gelebten
           geschichte!

frühgeschichtliche Lebensweisen und Handwerks-
stätten geben. Historisches Engagement zeigt 
Großklein auch durch den Erhalt, die Pflege und 
Unterstützung des Hallstattzeitlichen Museums, 
von Sonderausstellungen, des Keltengehöfts, der 
Höhensiedlung Burgstallkogel, der Prunkgräber bei 
Kleinklein, der Sulmtal-Nekropole und des archäolo-
gischen Themenwanderwegs. Zudem gibt es eine 
Zusammenarbeit mit dem Universalmuseum 
Joanneum, die Gemeinde ist Partner im EU-Projekt 

„PaleoDiversiStyria“ und unterstützt beim „Iron-
Danube“. Im Rahmen dieser Initiativen gibt es 
Archäologiecamps, Vorträge, Workshops, Podiums-
diskussionen, Tage der offenen Grabungen und 
Keltentage. Außerdem gibt es ein botanisches 
Labor, in dem alte Getreidesorten revitalisiert 
werden, ein Emmer-Testfeld mit Infotafeln wurde zur 
Verfügung gestellt, und es werden urzeitliche 
Produkte entwickelt. Weiters bietet Großklein die 
„Keltenrunde“, „Kultur am Kogel“, Themenabende, 

ein kreatives Museumsprogramm, Vorträge, 
Lesungen und Kunstausstellungen an.

Peter Roseggers Erbe wird hier nicht vergessen 

Auf den dritten Stockerlplatz bei den Marktgemein-
den hat es auch Krieglach geschafft – ein Ort, in 
dem Peter Rosegger lebendig bleibt. Denn der 
Markt gibt das umfassende literarische Erbe des 
bekannten steirischen Literaten an die nächsten 

Generationen weiter. Die Gemeinde pflegt die 
Gedenkstätten liebevoll, saniert sie, und auch 
außerhalb des heurigen Rosegger-Gedenkjahres ist 
der Autor präsent. So wird in Zusammenarbeit mit 
den Vereinen, insbesondere mit dem „Rosegger-
bund“, jährlich eine Roseggerwoche organisiert, und 
es gibt Lesungen, Vorträge sowie Lesewanderun-
gen. Heuer wurde zudem „Jakob der Letzte“ in der 
Fassung Felix Mitterers im Rahmen der Rosegger-
festspiele aufgeführt, was über 4.500 Besucher 
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anlockte. Aber auch das Roseggermuseum und die 
Gedenkstätten sind bei Besuchern sehr beliebt. 
Traditionell sind auch die gemeindeübergreifenden 
Projekte mit Langenwang, St. Kathrein, Ratten und 
Rettenegg. Neben Buchvorstellungen werden 
gemeinsame Lesungen, Workshops und Wanderun-
gen organisiert. Es gibt zu den unterschiedlichsten 
Jahrestagen der Gemeinde aber auch Veranstaltun-
gen mit der Bevölkerung und den Vereinen, denn die 
Marktgemeinde fühlt sich der Geschichte des Ortes 

sehr verbunden. Ein Höhepunkt war zum Beispiel 
die 850-Jahr-Feier im Jahre 1995 mit historischem 
Festzug aller Krieglacher Vereine. 

Geschichtliche Erlebnisse am Festungsweg 

Über die Goldmedaille für gelebte Geschichte unter 
den Stadtgemeinden konnte sich Fürstenfeld 
freuen. Die Stadt sorgt mit dem Museum Pfeilburg 
und dem Festungsweg dafür, dass die Historie nicht 

vergessen wird. Um die Identität der Region und 
Stadt weiter zu stärken, wurden die Befestigungs-
anlagen in den vergangenen Jahren restauriert und 
2013 durch den Erlebnisweg „Festungsweg Fürsten-
feld“ ergänzt. Der Weg wurde heuer in der zweiten 
Ausbaustufe durch bauliche Maßnahmen noch 

Der Festungsweg ist rund vier Kilometer lang, führt 
zu den Resten der Befestigungsanlage und ermög-
licht einen Einblick in die Geschichte. Um den 
zweiten Abschnitt des Weges auf historische 
Fakten zu stützen, sind nun die wissenschaftliche 
Bearbeitung und eine verständliche Aufbereitung 
erforderlich, was durch eine gute Kooperation mit 
dem Landesarchiv gewährleistet wird.

Besonderes Augenmerk legt die Stadt auch auf die 
Erhaltung der Altstadt. Das Museum Pfeilburg 
wurde außerdem mit dem Österreichischen 
Museumspreis ausgezeichnet und bietet zahlreiche 
Vorträge, Ausstellungen und Veranstaltungen. Der 
Bezug zur Stadt Fürstenfeld ist dabei wichtig – so 
lagen die Schwerpunkte 2017 im Erforschen und 
Aufarbeiten von Fürstenfeld im Zeitalter der Refor-
mation. Zahlreiche Gäste haben die Ausstellung 
„Luthers Geist in Fürstenfeld – 500 Jahre Reforma-
tion“ besucht und die Stadtführungen genutzt. Auch 
für Kinder werden Führungen, Schnitzeljagden und 
mehr angeboten. 

Dieses Museum verbindet Historie
und Bewohner 

Besonderen Wert auf die Erhaltung der Geschichte 
legt auch Bad Radkersburg, und dafür hat die 
Stadtgemeinde mit dem Museum im alten Zeug-
haus den zweiten Platz abgeräumt. Seit der 
Neuaufstellung des Museums (1998) sieht sich die 
Einrichtung nicht mehr als Stadt-, sondern als 
Regionalmuseum. So wird die Geschichte der 
Umgebungsdörfer der Stadt sowohl in der ständi-
gen Ausstellung als auch in Sonderausstellungen 
berücksichtigt. Damit soll den Bewohnern der 
ehemaligen Gemeinde Radkersburg-Umgebung 
verstärkt vermittelt werden, dass das Museum auch 
ihr Museum ist. Das Haus möchte die „neuen“ 
Gemeindemitglieder auch dafür gewinnen, Objekte, 
Dokumente und ihr Wissen zur Verfügung zu stellen, 
zudem soll das Museum noch weiter geöffnet 
werden. So waren die Bewohner bei der Ausstellung 
auch im Vorfeld eingebunden, und zwar durch 
Infoabende, Sichtung von Objekten und Dokumen-
ten vor Ort, Aufrufe in den regionalen Medien und 
Hausbesuchen des Museumsteams. Zudem 
wurden Hunderte Fotos digitalisiert und beschriftet. 
Diese neue Sammlung zu den Dörfern soll als Basis 
mit den vorhandenen Sammlungen für eine künftige 
Neuaufstellung der ständigen Ausstellung dienen. 
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Die Dörferausstellungen selbst wurden mit Festen 
im Innenhof des Museums eröffnet, die sehr gut 
besucht waren. Und so leistet das Museum im alten 
Zeughaus einen wesentlichen Beitrag zur gemein-
samen Entwicklung, indem es die Bürger der 
ehemaligen Gemeinde in das Museum einbindet 
und durch dieses Geschichte greifbar und erlebbar 
macht. 

Ein runder Geburtstag lässt
Geschichte aufleben 

Deutschlandsberg feiert dieses Jahr den
100. Geburtstag und hat sich zahlreiche Aktivitäten 
einfallen lassen, die nun mit der Bronzemedaille 

Stadtgalerie zur Geschichte, Kulturgeschichte, 

die Stadt, Vereine, Literatur, Kunst und Kultur. 
-

tungen statt. Zudem wird die Stadt in einem 
Festprogramm von damals und heute mit ihrer 
kulturellen, sportlichen, touristischen und wirt-
schaftlichen Vielfalt vorgestellt. Auch Bild- und 
Filmdokumentationen zeigen die Entwicklung von 
Deutschlandsberg, und in fünf historischen Jubilä-
umsbroschüren werden die vergangenen 100 Jahre 
behandelt. Es wird sowohl Bezug auf Bildung, 
Bürgermeister der Stadt, Hauptplatz, Gewerbe als 
auch auf Industrie und Stadtentwicklung genom-
men. Auf der Gemeinde-Homepage gibt es auch 
eine Seite unter dem Titel „100 Jahre Stadt“. Alle 
Gäste und Einwohner können sämtliche Veranstal-
tungen und Ausstellungen kostenlos genießen. 
Auch Sammlungen und Chroniken stehen zum 
Nachlesen und Herunterladen zur Verfügung. Rund 
ums Jubiläum werden zudem verdienstvolle 
Personen gewürdigt, und es wird eine Sonderpost-
marke aufgelegt. Außerdem stellt die Stadt durch 
die Burg, die Altstadt und das Burgmuseum „Archeo 
Norico“ die Geschichte lebendig dar. Da auch die 
Altstadt viele historische Gebäude zu bieten hat, 
wurde mit der Höheren Lehranstalt für wirtschaftli-
che Berufe und dem Tourismusverband Schilcher-
land ein virtueller Rundgang erstellt. 

Besondere Ausstellungen in einem
besonderen Museum
 
Ex aequo mit Deutschlandsberg auf dem dritten 
Platz gelandet ist die Stadtgemeinde Feldbach, die 
heuer ebenfalls ein Jubiläum zu feiern und mit dem 
Heimat.Museum im Tabor einen Ort der gelebten 
Geschichte zu bieten hat. Es ist ein Universal-

die das Leben in der Region von der Steinzeit bis in 
die jüngste Vergangenheit dokumentieren. So 
wartet auf Besucher das erste steirische Fischerei-

museum, eine volkskundliche Sammlung, ein 
Museum über die Freiwillige Feuerwehr, über die 
Firmengeschichte der Maschinenfabrik Krobath 
sowie das erste österreichische Schneiderei-
museum. Es gibt zudem museumspädagogische 
Führungen und Workshops und das jährliche 
Taborfest mit regionaler Kulinarik, Musik, Hand-
werkern und Kinderprogramm. Dieses Jahr setzt 
Feldbach auch das Projekt „1918–2018“ um, da das 
österreichische Gedenkjahr für die Stadt eine 
besondere Bedeutung hat. Grund dafür ist das von 
1914 bis 1919 in Feldbach angesiedelte Kriegsge-
fangenenlager, das das größte der Monarchie war. 
Mittelpunkt des Projektes ist die Ausstellung „Das 
große Lager“, es gibt aber auch noch drei weitere 
Ausstellungen. Diese widmen sich den vergangenen 
100 Jahren und der Zukunft. Zudem gibt es ein 
Rahmenprogramm, wodurch das Thema historisch 
und kulturell aufbereitet wird. Mit dieser Initiative 
möchte Feldbach an ein bedeutendes Ereignis der 
Geschichte erinnern und die Veränderungen der 
vergangenen 100 Jahre behandeln.

Museumsverein und Stadtmuseum arbeiten 
Hand in Hand 

Die dritte Bronzemedaille ging an die Stadtgemein-
de Weiz, die zwei Initiativen eingereicht hat: einer-
seits den Museumsverein Weiz, der historische 
Gegenstände sammelt, inventarisiert, erhält und 
ausstellt; andererseits das neu gegründete Stadt-
archiv. Der Museumsverein widmet sich nicht nur 
Objekten, Unterlagen, Kunstwerken, Bildern und 

-
-

ausstellung ehemaliger Weizer Künstler“ bietet den 
Bürgern die Möglichkeit, sich mit der Vergangenheit 
auseinanderzusetzen. Zudem kann man einen Teil 
der vom Verein gesammelten Gegenstände online 
auf der Gemeinde-Website sehen. 
Insgesamt konnte der Verein seit 2002 rund
8.500 Kunstwerke und Skulpturen sammeln. 
Dadurch entstand eine der größten Sammlungen 
ehemaliger Arbeitskünstler in der Steiermark. Seit 
1988 wurden auch etwa 2.000 historische Gegen-
stände, 60.000 Negative, Diapositive und Foto-

30 Jahren 32 Ausstellungen organisiert werden, 
davon elf Gedächtnisausstellungen ehemaliger 
Weizer Künstler. Die Geschichte der Stadt wird aber 
auch durch das Stadtarchiv lebendig gehalten. Es 
gibt dort nicht nur zahlreiche Bücher, sondern auch 
ein Internet-Angebot, wie digitale Publikationen, ein 
virtuelles Museum, Editionen und mehr. Die Koope-
ration zwischen dem Stadtarchiv und dem Muse-
umsverein führte auch dazu, dass neben vielen 
Ausstellungen 2016 ein Stadtmuseum eingerichtet 
wurde. 
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Ein Mann, der Geschichte lebt und schreibt 

Für sein Lebenswerk ausgezeichnet wurde Prof. Dr. 
Karl Albrecht Kubinzky. Der Grazer ist akademischer 
Lehrer und Autor zahlreicher historischer Publikatio-
nen über die Landeshauptstadt und die Steiermark. 
Kubinzky ist studierter Geograph und Historiker, 
erwarb die Lehramtsprüfung und ist zudem Magis-
ter der Naturwissenschaften sowie Doktor der 
Philosophie. Er war auch langjähriger Bundeslehrer 
und Universitätsmitarbeiter am Institut für Soziolo-
gie an der Rechts- und Staatswissenschaftlichen 
Fakultät. Nach Einstellung derselben war er an der 
Sozial- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät 
der Karl-Franzens-Universität tätig. Er lehrte aber 
auch an vielen anderen Instituten und war unter 
anderem Fachprüfer für das Fremdenführergewer-
be. „Er hat es stets verstanden, das Interesse an der 
Landesgeschichte und besonders an der Geschich-
te der Landeshauptstadt zu wecken. Damit wurde er 
nicht nur zu einem wichtigen Historiografen des 
Landes, sondern durch seine anregende und 
allgemein verständliche Art der Wissensvermittlung 
gelang es ihm, bei einem breiten Publikum das
Interesse an der lokalen Geschichte zu wecken“, sagt 
em. o. Univ.-Prof. DDr. Gerald Schöpfer als Präsident 
des Österreichischen Roten Kreuzes. Dazu beigetra-
gen haben seine wissenschaftlichen Publikationen, 
aber auch zahlreiche Artikel in steirischen Medien. 
Zudem verfügt Kubinzky über ein ansehnliches 
Archiv von alten regionalen Ansichten. Er war auch 
ein geschätzter Mitarbeiter vieler landesgeschicht-

licher Ausstellungen, ist als Graz-Beauftragter 
Korrespondent der Historischen Landeskommission 
für die Steiermark und Mitglied des Kuratoriums des 
Universalmuseums Joanneum.

Sechs Personen für besondere Verdienste geehrt

Dr. Andrea und Dr. Wernfried Hofmeister (Unz-
markt-Frauenburg) haben die Initiative „Steirische 
Literaturpfade des Mittelalters“ mit großem persön-
lichem Einsatz umgesetzt. Ziel ist es, die vielfältige 
Literatur des Mittelalters an Originalschauplätzen zu 
neuem Leben zu erwecken und Besuchern zugäng-
lich zu machen. In Unzmarkt-Frauenburg, die 
Marktgemeinde, die die beiden Personen für eine 
Auszeichnung vorgeschlagen hat, erzählt der „Ulrich 
von Liechtenstein“-Pfad an sechs Stationen vom 
Leben und Wirken des berühmten Minnesängers. 
Dank des besonderen Engagements von
Dr. Wernfried und Dr. Andrea Hofmeister und des 
Universitätsvereins „Steirische Literaturpfade des 
Mittelalters“ werden auch immer wieder Aktivitäten 
an den Standorten gesetzt, Unterrichtsmaterial 
entwickelt und den Schulen zur Verfügung gestellt. 

Prior Pater Martin Höfler (Gratwein-Straßengel) ist 
Wirtschaftsdirektor des Zisterzienserklosters Stift 
Rein und maßgeblich am Projekt „Vielfalt in der 
Einfalt – Zisterziensische Klosterlandschaften in 
Mitteleuropa“ beteiligt. Es soll zum gemeinsamen 
Spurenlesen angeregt, aber auch aufgezeigt 
werden, dass man Kulturgut schützen muss. Das 

Karl Albrecht 
Kubinzky wurde für 
sein Lebenswerk 
ausgezeichnet.
(v.l.n.r.: Franz
Majcen, LH Hermann 
Schützenhöfer, Karl 
Albrecht Kubinzky, 
LH-Stv. Michael 
Schickhofer)
Foto: Frankl
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EU-Projekt soll die europäische Bedeutung dieser 
Klosterlandschaft als grenzübergreifende Verbin-
dung und gemeinsames Erbe für den mitteleuropäi-
schen Raum hervorheben. Die Klosterstätte 
entwickelte über die Jahre auch Vermittlungs- und 
Erlebnisangebote. Weiters gibt es Wanderwege, 
Radtouren und kulinarische Angebote in und um 
das Kloster. Hinzu kommt, dass Pater Martin Höfler 
sich sehr aktiv und engagiert in die Gemeinde 
einbringt. 

GR Karl Langmann (Irdning-Donnersbachtal) ist 
Obmann des Kulturausschusses. Die Geschichte 
der Marktgemeinde und ihrer Menschen ist ihm ein 
Herzensanliegen. Er ist Ortshistoriker mit Leib und 
Seele und nimmt mit viel Einsatz Anteil an der 
Ortgeschichte. Durch sein Engagement konnten 
historische Lücken aufgearbeitet werden, und er 
betreut seit Jahrzehnten das geschichtliche Archiv. 
Er ist auch bei fast jeder Veranstaltung mit der 
Kamera dabei, um das Geschehen zu dokumentie-
ren. Als Kulturreferent ist er seit der Erstellung der 
Irdninger Chronik (1990) auch bei allen Veröffentli-
chungen und Veranstaltungen aktiv beteiligt. Ein 
besonderes Anliegen war Langmann auch die 
Sanierung des Irdninger Galgens. Zudem führt er 
seit Jahrzehnten die dritten Klassen der Volksschu-
le durch den Ort und berichet vom historischen 
Werdegang der Objekte. 

Wolfgang Seereiter (Weiz) organisierte ab 2003
an die 100 Veranstaltungen zur Gedenkarbeit: 
Vortragsabende, Ausstellungen, Wanderungen, 
Diskussionsrunden, Konzertabende und auch das 

Gedenkprojekt „Zukunft braucht Erinnerung“. 2006 
bildete sich das Personenkomitee rund um das 
Projekt mit dem Ziel, ein Zeichen zum Zwecke der 
Mahnung und Ermutigung entstehen zu lassen. 
Seereiter verwendet in der Vermittlung oft Elemen-
te aus der lokalen Geschichte, bringt Zeitzeugen 
und Experten in die Schulen und ermutigt zum 
Erkunden der Geschichte. Mit seiner Initiative sorgt 
er für eine kritische Auseinandersetzung mit den 
Gräueltaten des NS-Regimes. Parallel zur Erinne-
rungsarbeit und der Organisation eines Kultur- und 
Vermittlungsprogramms versucht er auch, der oft 
fehlenden Aufmerksamkeit in Bezug auf das 
Unrecht in der Gesellschaft und auf anderen 
Ebenen nachzuspüren.

Eduard Weidl (Passail) ist Oberschulrat und hat 
großartige Arbeit in Bezug auf die gelebte Geschich-
te im Ort geleistet. Er ist der Historiker der Region 
und eine lebende Ortschronik. Selbst im Alter von
90 Jahren forscht er noch im Landesarchiv und 
erstellt Haus-, Hof- und Familiengeschichten. Er kann 
uralte Schriften mit Leichtigkeit lesen und arbeitet 
nach wie vor am Computer, wo er auch das Internet 
und dessen Recherchemöglichkeiten entdeckt hat. 
Weidl hat unter anderem die Hausgeschichtstafeln 
für historische Gebäude erstellt und in seiner 
damaligen Funktion als Fremdenverkehrsobmann 
anschaffen lassen, macht Führungen durch die 
Gemeinde, war Mitverfasser der Ortschronik, betreibt 
intensive Nachforschungen zu alten Bauerngehöften, 
hat 2015 die Chronik der Bürgerschaft Passail 
erstellt, erforscht Vulgo-Namen und schreibt 
geschichtliche Beiträge zur Veröffent lichung.

Sechs Personen
wurden für
besondere

Verdienste geehrt
(v.l.n.r.: Franz 

Majcen, Martin 
Höfler, LH Hermann 

Schützenhöfer,
Eduard Weidl, 

LH-Stv. Michael 
Schickhofer,

Wolfgang Seereiter, 
Karl Langmann,

Andrea und
Wernfried

Hofmeister)
Foto: Frankl
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