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ln der westlichen Steiermark ist der Einlluss
der Benediktiner-Mönche

nicht nur im

- den Red Bull Rlng.

Strohmeier und seine Mitstreiter
vom Heimatkreis zusammengetra-

Am ehemaligen
Austria-Ring hat vor einigen Jahren
der berühmteste Steirer nach Arnold
Schwarzenegger das Kommando
übernommen. Limonaden-Mogul
Dietrich Mateschitz kaufte den veralteten Rundkurs und ließ ihn bis 20'l i
komplett erneuern. Seit 2014 gas-

gen. Da hat fede Pfeife ihre eigene

tieren wieder Formel 1, Moto CP
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fangreiche Sammlung mehr oder
minder alter Pfeifen aus aller Herren
Länder. An die 300 Stück haben Kurt

Ceschichte, und wenn Kurt Strohmeier ins Erzählen kommt, wird
manche Anekdote rund um Pfeifen
und Tabak in der Region lebendig.
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Attraktion, die weltweit bekannt ist

Das Spielberg-Projekt
Folgen wir dem Lauf der Mur gen

Osten. Eventuell lohnt es sich, den
Caravan anzuspannen und nach
Fisching oder auf die Murinsel umzuziehen. Ab ludenburg mit seinem
Sternenturm und dem Puch-Museum weitet sich das Tal enorm und
die Mur windet sich in unendlichen
Schleifen hindurch. Hier stößt man
allgegenwärtig auf das Profekt Spiel-

berg. Das Dorf am Nordufer
namensgebend

für eine

ist

steirische

und die Le-Mans-Serie. Aber nicht
nur rund um den großen Rennzirkus

ist hier allerhand geboten. Neben
den vielen hochkarätigen Motorsportveranstaltungen werden hier
auch Musikfestivals und Kongresse
mit ganz viel Bezug zur steirischen
Heimat des Mäzens durchgeführt.

Der Limonaden-Einfluss lst
weitreichend. Rund um Spielberg
wurden viele alte Cebäude von Mateschitz gekauft, saniert und jetzt
wirtschaftlich genutzt. Die Hofläden
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beispielsweise bieten Handwerkern

und Bauern aus der Region

einen

Absatzmarkt für ihre Produkte.
Die Casthöfe und Restaurants wie
beispielsweise

der Hofwirt in
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