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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 Vulkanland-Feldbach bemüht, Euch eine tolle Veranstaltung und einen 

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

(www.c41feldbach.at, Präsident Alois Hütter unter 0664 181 4022). 

 

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 

aloishuetter2805@gmail.com (bitte bis spätestens 26 April 2019). 

 

Ihr trefft Euch mit den 41ern vom Vulkanland-Feldbach, die Euch in die Geheimnisse dieser ost-

steirischen Region einführen, um 1000 Uhr zu einem Gläschen beim Schlosswirt auf Kornberg 

(www.schlosskornberg.at). Dort gibt es Zeit für ein nettes Plauscherl, ein erfrischendes Getränk 

im Innenhof und Informationen aus erster Hand über die Region und ihre Sehenswürdigkeiten. 

Und quasi gleich ums Eck gibt es eine permanente Teppichausstellung (von Rohani). 

Je nach Interesse könnt Ihr in weiterer Folge unter anderen folgende einzigartige Destinationen 

ansteuern: die Riegersburg (www.riegersburg.com), welche stolz und mächtig auf einem 482m 

hohen und steilen Vulkanfelsen thront (mit drei Museen und einer Greifvogelwarte). Oder das 

Schloss Kapfenstein, welches als ehemalige Grenzfestung gegen die Magyaren heute von der 

Familie Winkler-Hermaden als Restaurant und Hotel geführt wird. Nahebei liegt klarerweise das 

Weingut Winkler- Hermaden (www.winkler-hermaden.at), bekannt für seinen Olivin. 

 

Für die Genießer bietet die Region einen Besuch in der Vulcano- Schinkenmanufaktur 

(www.vulcano.at), in der Zotter- Schokoladen- Manufaktur (www.zotter.at) oder in der 

Gölles- Manufaktur für Edlen Brand & Feinen Essig (www.goelles.at) sowie in der Fromagerie 

Riegersburg (www.thecheeseartist.at). Doch es gibt sicherlich auch noch anderes zu erkunden … 
 

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

Gerhard Schweiger, Präsident Club41 Graz 
 

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