Tour- Vorschlag

„Herz-BergLand“
(einmal anders)
(Stand 13 11 18)

Liebe Freunde und Besucher des AGM 2019!
Als Präsident des Club41 Graz und Hauptverantwortlicher für das AGM heiße ich Euch aufs
Herzlichste willkommen. Wir, der Club41 Graz, sind in enger Zusammenarbeit mit unseren
Freunden vom Club41 Leoben bemüht, Euch eine tolle Veranstaltung und einen nachhaltig
positiven Eindruck von der Stadt Graz und der Hoch-Steiermark zu bieten (Präsident Andreas
Tröster unter 0699 1130 6022).
Für diejenigen die früher zum AGM anreisen, haben wir einen Tagesausflug zusammengestellt,
der Euch einen Anreiz zum Erkunden dieser Region bieten soll. Alles kann mit dem eigenen Auto
individuell gemacht werden; die dazu verfügbare Zeit bestimmt Ihr selbst; anfallende Kosten
liegen bei Euch. Ihr könnt sowohl am Donnerstag wie auch am Freitag auswählen, was Euch
besonders zusagt (aber vieles mehr wäre auch noch machbar …..).
Bei Interesse am Abenteuer Erzberg meldet Euch in der Info-Box der AGM- Registrierung an
oder direkt an Alfred Krenn unter 0676 8440 62298 bzw. alfred.krenn@leoben.at (bitte bis
spätestens 26 April 2019).
Ihr trefft Euch mit den 41ern von Leoben um 1000 Uhr zu einem „zweiten Frühstück“ beim
Brücklwirt in Niklasdorf (www.bruecklwirt.co.at). Dort gibt es Zeit für ein nettes Plauscherl
und Informationen aus erster Hand über die Region, speziell den Erzberg und das dazugehörige
Radwerk IV in Vordernberg. Ihr könnt anschließend getrost dem Alfred Krenn folgen und Euch
zusammen mit ihm auf das ganztägige Abenteuer Erzberg einlassen (www.abenteuer-erzberg.at).
Das Eisenwesen hat die ganze Welt ins Vordernbergertal gebracht: die Radmeister residierten in
herrschaftlichen Häusern und sogar Erzherzog Johann kaufte sich mit dem Meranhaus in
Vordernberg ein. In Vordernberg steht die Wiege der Montanuniversität Leoben und heute noch
darf man stolz auf die industrielle Entwicklung und die Bedeutung des Bergbauortes sein.
Solltet Ihr jedoch von Norden oder dem Westen nach Graz anreisen, wäre natürlich auch die
Ruhe und das Barocke des Stifts Admont (www.stiftadmont.at) oder der Nationalpark Gesäuse
(www.nationalpark.co.at) ein tolles Erlebnis. Dies müsst Ihr jedoch bitte selbständig machen.
Erzberg und Admont/ Gesäuse an einem Tag wird wohl zu zeitintensiv werden!
Viel Spaß wünscht Euch im Namen des Organisationsteams und des Club41 Leoben,
Gerhard Schweiger, Präsident Club41 Graz

(Änderungen vorbehalten; siehe unter www.club41graz.at)

