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Die herzliche Wirtin hat sich 
trotz schwieriger Bedingungen 
an die besondere Verantwortung 
einer Betriebsnachfolge gewagt 
und mit Mut und Zuversicht be-
wiesen, wie die Tradition ihres 
Betriebes weitergeführt werden 
kann. 
Barbara Reiner versteht ihr 
Handwerk ehrlich, der Tradi-
tion und Region verbunden, 
handgemacht und mit ganz viel 
Liebe: diese Linie zeigt sich in je-
dem Gericht im Platzwirt. Dabei 
spannt die frischgebackene Wir-
tin einen kulinarischen Bogen 
zwischen „gut bürgerlich – bo-
denständig“ bis hin zu „Neuem“ 
ohne dabei ihre Wurzeln zu ver-
gessen. „Am liebsten koche ich 
frei das, was Garten, Kühlhaus 
und Natur gerade bieten. Ehr-
lich und qualitätsvoll – so, dass 
auch ich es gerne genieße.“ Des-
halb gibt es auch das „Platzwirt-
GlücksMenü – mit allem, was die 
Wirtin gerade am liebsten hat“ 
– liebevoll und frisch in reiner 
Handarbeit zubereitet.
Die Familie Reiner hat die Qua-
rantäne dazu genutzt, die letzten 
Vorbereitungen für die Übergabe 
vorzuziehen. „Was für den Herbst 

geplant war, hat jetzt schon mit 
1. Juli stattgefunden: Barbara Rei-
ner hat mit großem Erfolg schon 
in den ersten Wochen gezeigt, 
dass ihr Stil den Familienbetrieb 
gut in die Zukunft führen wird“, 
schildert Peter Sükar, Obmann 
der WKO-Regionalstelle Voits-
berg die Gründe für die Nomi-
nierung.
„Wir freuen uns über die Aus-
zeichnung und Fortführung 
eines beliebten Dorfwirt-Gast-
hauses. Immerhin belegte Bar-
bara Reiner hinter einem Wirt 
aus dem Ennstal steiermarkweit 
den zweiten Platz. Die Gasthäu-
ser verschwinden merklich nun 
auch aus unserem ländlichen Ge-
bieten und daher sind wir stolz, 
dass mit Barbara Reiner die re-
gionale Küche weiterhin bei uns 

im Bezirk hochgehalten wird“, so 
Gerhard Streit, Leiter der WKO-
Regionalstelle Voitsberg.

On- und Offline-Voting
Insgesamt wurden von den 
zwölf nominierten Betrieben im 
kombinierten Online- und Off-
linevoting fast 20.000 Stimmen 
gesammelt, der überwiegende 
Teil davon als persönliche Unter-
schriften in den Betrieben und in 
ihrem Umfeld. „So viele Unter-
nehmen stehen heuer vor neu-
en Herausforderungen. Dieser 
Betrieb beweist ganz besonders, 
wie die regionale Verankerung 
dabei helfen kann, Krisen zu 
bewältigen“, zeigt sich WKO-Vi-
zepräsidentin Gabriele Lechner 
von der breiten Unterstützung 
beeindruckt.

Barbara Reiner
gewinnt mit 1.698 
Stimmen den zweiten 
Platz beim Follow me 
Award 2020.

Barbara Reiner wurde beim Follow me Award steiermarkweit 
Zweite. Peter Sükar gratulierte. Cescutti

Die „Platzwirtin“ holt 
steiermarkweit Platz 2

Für sein neues Fernsehformat 
„Heimatsterne“ auf ServusTV 
ist Willi Gabalier derzeit auf 
der Suche nach besonderen Ta-
lenten in ganz Österreich. Am 
Freitag, dem 20. November, 
holt sich um 21.10 Uhr der Mo-
derator und Ex-Dancing Star 
prominente Unterstützung an 
seine Seite: Den Voitsberger 
Schlagerstar Natalie Holzner, 
die soeben ihre brandneue Sin-
gle „Mehr Mut“ veröffentlicht 
hat.

Lokalmatadorin
Nachdem die junge Chartstür-
merin in diesem Jahr gerade 
von einer großen TV-Show zur 
nächsten unterwegs ist, darun-
ter die „Starnacht am Wörther-
see“ oder das „Wenn die Musi 
spielt – Open Air“, und ihre Hits 
im Radio derzeit rauf und run-
ter laufen, darf sie auch in die-
ser Sendung nicht als Stargast 
fehlen. Vor allem, da dieses 
Mal die Region rund um Voits-
berg im Fokus der Show stehen 
wird, die Heimat von Natalie.
„Ich war beeindruckt, wie vie-
le talentierte Menschen es aus 
den unterschiedlichsten Berei-
chen bei uns gibt“, verrät die 
28-jährige Pop-Schlagersänge-
rin. Natalie Holzner wird ihren 
Kollegen Willi nicht nur bei der 
Suche nach den größten Ta-
lenten der Gegend unterstüt-
zen, sondern auch besondere 
Plätze ihrer Heimat zeigen, die 
ein oder andere interessante 
Geschichte aus der Gegend er-
zählen und zudem Einblick in 
so manch spannende private 
Anekdote aus ihrem Leben in 
Voitsberg geben.
Für weitere musikalische 
Stimmung sorgt u.a. auch das 
Schneiderwirt Trio. Zu sehen 
ist die Sendung am 20. Novem-
ber um 21.10 Uhr auf ServusTV.

„Heimatsterne“ mit Willi Gab-
alier und Natalie Holzner ServusTV

Voitsberg ist am 20. 
November im „Bild“

Aufgrund der aktuellen Covid-
19-Bestimmungen der Bundes-
regierung hat auch stART-styrian 
ART seine Galerie in der Ludwig-
Stampfer-Gasse 2 in Köflach seit 
Anfang November geschlossen. 
Die laufende Ausstellung Fritz 
Bozic und Alfons Lachmann wird 
dadurch verlängert und wird zu 
einem späteren Zeitpunkt, im 
Rahmen der gesetzlichen Vor-

gaben, der Öffentlichkeit wieder 
zugänglich gemacht.
Vorerst werden auch keine 
Termine im Büro vor Ort ab-
gehalten. Das Team ist jedoch 
telefonisch unter der Nummer 
0699/112 117 86 von Montag bis 
Freitag erreichbar. Bei Anfragen 
können Interessierte die stART-
Galerie auch per E-Mail unter sty-
rian.art@gmx.at kontaktieren.

Anfang November musste die 
stART-Galerie schließen. stART

stART-Galerie wurde geschlossen
Die Ausstellungen in der Köflacher stART-Galerie werden verlängert.


