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(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 Deutschlandsberg bemüht, Euch eine tolle Veranstaltung und einen 

nachhaltig positiven Eindruck von der Stadt Graz und der West-Steiermark zu bieten 

(info@deutschlandsberg.club41.at, Präsident Rudolf Pongratz unter 0650 577 4030). 

 

Für diejenigen die früher zum AGM anreisen, haben wir einen Tagesausflug zusammengestellt, 

der Euch einen Anreiz für ein selbständiges 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. Bausteinartig könnt Ihr sowohl am Donnerstag wie auch am 

Freitag auswählen, was Euch besonders zusagt (aber vieles mehr wäre auch noch machbar…..). 

Bei Interesse meldet Euch in der Info-Box der AGM- Registrierung an oder direkt an Erich Buch 

unter 0664 404 8300 bzw. office@kulturservice-lonsperch.at (bitte bis spätestens 26 April 2019). 

 

Ihr trefft Euch mit den 41ern von Deutschlandsberg, die Euch die Sehenswürdigkeiten der Region 

um die Wildbacherrebe näherbringen, um 1000 Uhr zu einem Kaffee im Cafe Lex in Stainz 

(www.cafelex.at). Dort gibt es Zeit für ein nettes Plauscherl, einen frischen Kuchen und 

Informationen aus erster Hand über die Region und ihre Sehenswürdigkeiten. 

Je nach Interesse besucht Ihr das Schloss Stainz mit seinem Jagdmuseum (www.museum-

joanneum.at/jagdmuseum) oder das Schloss Hollenegg (www.schlosshollenegg.at), wo die 

Schlossherrin Alice Stori Liechtenstein regelmäßig zu einer Designausstellung einlädt. In 

weiterer Folge könnt Ihr einen Ausflug auf den Hochgrail mit seinen typischen 

Buschenschanken unternehmen, dort den typischen Schilcher verkosten und bei einem der schön 

gelegenen Landgasthöfe ein kräftiges Mittagessen einnehmen (www.schilcherland.at). 

Sehenswert ist auch das Feuerwehrmuseum in Groß-St. Florian (www.feuerwehrmuseum.at), 

wo Ihr über den Ausstellungsinhalt sicherlich überrascht sein werdet. Interessant wäre auch das 

Burgmuseum Archeo Norico in Deutschlandsberg (www.archeonorico.at), welches mit acht (8) 

permanenten Ausstellungen und über 5.000 Exponaten spannende Museumsstunden garantiert. 

Abgerundet sollte dieser Tagesausflug mit einem Besuch im Weingut des Clubfreundes Thomas 

Strohmaier bei einer Schilcherverkostung der besonderen Art in 8544 Pölfing-Brunn werden 

(www.strohmaier.schilcher.com). 
 

Viel Spaß wünscht Euch im Namen des Organisationsteams und des Club41 Deutschlandsberg, 

Gerhard Schweiger, Präsident Club41 Graz 
 

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