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Sonniag,
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DasBeste
vomKulturpark
Hengist
Elisabeth Ferk, Firrnenchef Karl Ferk, Landeshauptmann Hermann

---'hützenhöfer sowie Karl Ferk sen. mit Gattin Klara
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Tradition

Von Robert Lenhard

trifft lnnovation

Metallbau Ferk erhielt das Steirische Landeswappen.
Seinr:n Urspmng hat das Fam

ilicnunternehnren I':erk in

St.

liikolai ob DralSling ( tuIarktgerncinde St. Vcit in der Siidsteicrrnark) als Schn'rierdehctricb
am Ende cics 19. |ahrhunclerts.

Mittlenvcilc führt Karl lrerli
,l;is I Intt'nrc'hmcn in vicrtcr
(.'encr;rtir.rn und lrar cs als inruovativen Vorreiter in den Bereichen Metallbearbei tung,
Schr,veißen und Pulvcrbe-

schichtung ctablicrt. Nun
wurde das neue Betriebsge= ' rde von l.ancleshauptmann
Ai\ / r

Hcrm:rnn Schii lzenhtifer off izicll cririFnct. (ih'ir hzcirig
konntc er clern Untcrnchmen
auch dzrs Sterirische [.andeswappen verlcihen. ,,Durch seinc große I.'lcxibilität und dier
hcrrrorragend e technische:
Ausstättung ist das Unternchrne n e in gcfirrgtcr lartn'"'r in

dcr Industrie und nrif scincr:

vorbiidlich gelebtcn Mitarbciterkriltur auch ein ilberaus beliebter und u'ichtiger Arbeitgeber in cier Region", begründete' Schützenhiif er.
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Zur Verstärkung unseres Teams stellen wir ein:
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cit rnittlelueilc zrviilll:rhr"n rridmct sich dcr I(ulritrp*rk I Icnr:ist intt'trsrt
der runcl (:000 iahre alten Sicdlungsgeschichtc ar"tl dcm hertti-

gcn

Gerncindegebir-t von

Hengsberg, L.ang, Lerbring-St.
I\,largarethcn und Wildon. Das

breitc Spektrurn dcr l':itigkcitc'n reicht vun archäoiogischen
Untersuchungen und regelmä-

ßigen Publikationen bis hin zu
bcr,vusstseinsbilden den Veranstaltunge n für die t3evülkerung

und sugar cincrn lcricnprogramm für Kinder" Dafür wurde

d:rs'Ii:arri des Krrlturparks rund

ils nennt sich ,,I{engist lJest-of"
und u'urde von den regionaicn
Vcrairturortlicrhcn in das llUFiirdcrprogramm,,l.earler" aui;
gefiornmi;n. Dnmit. rvi rd d'"v; I:'is
Felrrrtar 2A78 anbcra'ntrtc lrrrrjckt mit eincm tsu<lget von ruud
86.000 Fluro zu 80 Prr;zcnt :rus
iiflbntliche n Geldern finanzierf .
Ziel des Projekts ist * N,ic dcr
Name schon s;rgt * drs llcstc;rus
dern Kulturpark I.Ie ngist ;ruf an-

schrruli*he

\\i'isc dtr ilfti'nr-

lichkcit zu prüsc'ntieren.,.\Ä.'ir
rvollen das Unsichtbare sichtbar nachen", bringt es Sctrrilabcl auf dcn Punkt. llamit meii.ri;
er clie Entwicklung eincs qeo-

grafischen

unr den aktuellen Präsidenten
foachim Schnabel im \brjahr
sor'vohl rnit de m Erna-DiezPreis als auch dem Volkskulturpreris des Landes Steierniark

archäologische Fundstcllen
und etr,:r 50 historischc Kulturdcnkmale auf dcl-n Gehiet cles

ausge

Kulturparlts l{engist zusanl-

zeichnct (wir berichte-

ten).

Anstatt sich atrf cliesen l.orbecrcn auszunrhcn, fiel nun dcr
Starrschuss für das nächstc
GrolSprolekt des I{ulfurparks.

trnfirrmationssvs-

rems. In diesern sollen runcl I50

mcngcliihrt u'e r,Jrn, unr sic f rc'i
zugänglich übers lntcrrnet airn:lcn zu kiinncrr. Fijr clic ll;rtcrigc*
.,r'innung kclmmcn auch. mo,lcrne "1'echnikcn r.r'1e l.;rser:;c;rns

kompetenten, verlässlichen
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gakretariat: Gertrud 0rtner

: l4etläbeul$üMnanrrPllrnxtvnql
Wenn Sie diese Herausforderung reizt.
freuen wir uns auf lhre Bewerbunq,
Kontakt: Bernhard Schein, Tel.-Nr.: 0664i81 42988

Alois Wallner GmbH
z.H. Herrn Schein
Frauentaler Straße 125, 8530 Deutschlandsberg
E-Mail: wallner.nina@wallner-gmbh.at

(DW 1 l); Mo. - Do.
Fr. 8 bis 13 Uhr;
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Weöeberater:
Josefine Truschneg (DW I 2),
Germt Rossmann (DW 25J,
Silwia

üesbach (DW l9).
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cinnral gebürL, verinnc,rlicht haben es clennocir nur
d ier ll,enigsten: Ä.4i t ihrer rund
('tlt)0 f rlrrr ;rlteii SicJiurtr.geschichte z.ihlt dk: Südstcicrmark zu dcn kuiturhistoliseh i ntcrr'ss;irtt('str'li l{L'Fi()-

ncn Eurrrpls. Dtr ilutcn
sp:rnut sich von der jungsteinzcit rnit Sie.ilungsspu-

rcn atn 8uchkogel äbcr tlit:
Ilallst"attz.t:it mit tlen \:btrresten des Filrslcnpr:rbs ;rrrr

Präsentieren,,Hengist Best-of": Birgit Haring (Regionalmanagerin Leader) sowie Christoph Gutjahr,
Joachim Schnabel und Stephan Karl vom Kulturpark. Unten: Untersuchungen mittels Bodenradar ri i(.K

W*r

Ilurgsiallkogcl und dic
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Er erstreckt sich über die
Gemeinden Flengsberg,
i-ang, Lebring-St" Margarethen und Wildon. Der
Verein zählt rund 700

lnlorrnationcn zum Kulturpal'k

ze&gt.

zusamrnengetasst

Fütrrrer ti-cucn, in cicn.r die rvich-

rvertlen.
,,Diescr Führer soll auch ein Instrumr'nt lür dcn Ttrurismus
scin", so Schnabel. ltas gilt ar"lch

zcn", zcigen sich Projektleiter
Chrisroph Gutjahr und l)aten-

tigsten Kulturdenkmaie und

für die Aktualisierui.rg von In-

Fundstcilen sou'ie u,csentliche

fbrm:rtionstafcln.
.-. Ai\.l7i,1Gi
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können sicher sein,
dass wir sehr üenau daraut
schauew, was ln 1A/i1dnn
passiert."
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", Kultuldr-akmll
odcr andcrc
in natura zu erliundcn.
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Hans-Järg Hörmann
{1.
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Jahren isf dort rticl pas.cicrt.
Das Bt'ste davon rvirri bis Anlang 2018 au{ mt:.hrcrt.nI}\aLtlirrmcn gebünd clt tr:r äscr-'tiert {giche nt;ben an').

am Lexsirnihof
?:\Nildon - Linterhaus
ab sofort

,,Sie

altc:-I.

aujbcrei tet rvirrl.

l.ine r.lcr jüngcrtn 1s1 alsr F:,tllu rpa rk Fk n';tst. I tit.,l r: s*t n
Gr:ürldung vor rnt:1tr t1.o; z.t'rir,

lnternet: wwwhengist.al

expertc Stephan Karl hber-

fLcgio n vu'v;

zei rgc n-l:i13

Mitglieder.

aus cler l.uft odcr BodcnradarlJntcrsr-rchungen zum Einsatz.
,,Was die Dichte betrifft, rvird
lunser I nform ati0n ssys t cm n eue
il{aßst;ibe in cler Stcicrrnark sct-

irt

I!.in rtii:hhaltige s 1i:.r1:c, J:,t;
t'rln t'ielr'rt Insrti|{ i1')p1'1r iI

Gegründet wurde der Kuiturpark He,nqist20A5.

Wer Papier bevorzugt, d:rrf
sich aui eincn hochn,ertigen

iiii-

ttt.'t'rt'tJt l:llti;t 5r'lr,' l'is
;Jit. heutigt V.t:it .

Täglich von

1"0

',,

&rlr:rt
,,

* 191,3hr,

€intrilt : Freiwrllige Spende

über i..tsüü
vtrr"t:,ttiwü*rte

