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Die Ergänzung zum
öffentlichen Verkehr!
Das Anrufsammeltaxi MOBIL

Südwest steht Bewohnerlnnen
und Besucherlnnen für
Fahrten zwischen rund
3.200 Sammelhaltepunkten
in 41 Gemeinden der
5üdweststeiermark (Bezirke
Leibnitz und Deutschlandsberg)
sowie in Murfeld zur Verfügung.
Erreichen Sie kostengünstig
(2.B. € 3,- bis 5,5 km) wichtige
Standofte wie z.B. Nahversorger,
Arzte, Freizeiteinrichtungen oder
Bus- und Bahnhaltestellen.
Die neue Mobilitätslösung können
Sie von MO-FR von 5:15*2O:0O
Uhr und SA, 5O und an Feiertagen
von 7:00-18:00 Uhr nutzen!
Buchen Sie lhre Fahrt kostenlos
per Telefon unter 01 23 500 44 1 1,

via lSTmobil App oder online unter
www.lSTmobil.at.
Mit Unterstützung von Bund, Land
und Europöischer Union (LEADER).
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Bronzezeit freigelegt,
(eh) Die Neue Mittelschule in

Wildon wird ab Anfang Mai

informiert Christoph Gutjahr.
Die Gräber, die entdeckt wurden, stammen aus der Zeit zwischen rooo bis 6oo vor Chris-

tus. Dabei handelt es sich um
den Übergang zwischen der spä-

ten Bronzezeit und def-frühen
Eisenzeit. ,,Man kann auch vom
Übergang der Urnenfelderkul-

am denkmalgeschützten Areal Gräber geben könnte, wurden
es

maneinmalriehr, dass
Wildon die Wiege der
Steiermark ist.'
t1t

umgebaut. Da dem Kulturpark

Hengist mit Archäologen die
Möglichkeit bewusst war, dass

fotografiert, ehe es zu einem Restaurator kommt, der die Funde
wiederherstellt. Ein Anthropologe stellt fest, ob es sich um

i

,,Es gibt in der Steiermark

i nur wenige Fundorte mit
cräbem vergleichbarer
'ii. Zeitstellung;'
üuTrAx{x
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männliche oder weibliche Über-

reste handelt. ,,Es gibt in der
Steiermark nur wenige Fundor-

Grabungen durchgeführt. Und
tatsächlich konnten bislang

:

zwölf Gräber aus der späten
Bronzezeit bzw. frühen Eisen-

tur auf die Hallstattkultur sprechen", ergänzt Gutjahr. Gut zu

zeit freigelegt werden.

erkennen ist anhand der Funde

einmal mehr die frühe Besie-

Kein Zufall

auch die Veränderung der Grabbräuche und Bestattungssitten.

delung, die es hier gab", so Gutjahr. Besonders ist es überdies,
dass es hier Funde aus allen vier

Wie es weitergeht

Himmelsrichtungen gibt. Das
ist ein Indikator dafür, dass sich
schon früh Menschen aus ande-
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,,Als der Fernwärmekanal 1985
bis t987 errichtet wurde, sind 46
Gräbei zum Vorschein gekommen. Aus diesem Grund hatten
wir die starke Vermutung, dass

sich hier noch mehr befindet",
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FordF0CUS: Kraftstoffuerbrauch(Prüfverfahren:

Derzeit finden noch Grabungs-

arbeiten statt. Hierbei wird
alles, was gefunden wird, genauestens dokumentiert und

te mit Gräbern vergleichbarer
Zeitstellung. Das Gebiet Wildon
ist ein wichtiger Fundort ftir den

Südostalpenraum

und

ren Gebieten hier aufgehalten
und vermutlich Handel mit der

s43s wagna, Marburger straße r07, Ter. +433452826s2-o, www.ford-ornig.at
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Freuen sich über die Funde aus der späten Bronzezeit: Bgm. Helmut
Eva Heinrich
Walch und Archäologe Christoph

Gutjahr.

Heimat betrieben haben.
Wiege der Steiermark
,,Ich bin immer wieder verwun-

dert und begeistert, wie viel
man bei uns findet. Daran erkennt man einmal mehr, dass
Wildon die Wiege der Steier-

mark ist", freut sich auch Bürgermeister Helmut Walch. Wei
ters gibt er ein Versprechen ab:
,,Wenn die Funde , restauriert
sind, werden sie bei uns im Foyer des Bürgerservice ausgestellt,
damit sie für alle Interessierten

zugänglich sind."

Wenn Gehen schwerfällt

lhr Vorteil:

Graf Carello bietet die ideale Lösung!

.

jetzt zum Preis eines
herkömmlichen PVC-Daches

. frei von Weichmachern & Chlor

. besonders robust und langlebig

Mit den führerscheinfreien und zulassungsfreien Fahrzeugen
der bereits seit über 40 Jahren bestehenden österreichischen
Firma Graf Carello muss Unabhängigkeit und Selbständigkeit
kein Wunschtraum mehr bleiben! Unsere Fahrzeuge sind auf
allen öffentlichen Straßen zu benützen (außer Autobahn und ,Sltrnettstraßen) und können auch mit nur einer Hand bedient

!

werdenl Bleiben Sie mobil in jedem Alter und bei jedem P
Wetter und nützen Sie die schdnen Tage für Spazierfährten 5
oder um Einkäufe, Arztbesuche u.v.m. wieder selbständig
zu tätigen! Testen Sie unsere Fahrzeuge gratis und
unverbindlich bei lhnen zu Hause.

Wir bieten österreichweiten Kundendienst und
Service für alle Marken, direkt bei lhnen zuhause.

. Abhängig von Untergrund & Systemaufbau,
bis 150 m2 Dachfläche. Nicht anrechenbar für
bestehende Aufträge. Nur für Privatkunden.
Gültig bis 30. Juni 2019.
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