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Georg und Franz-Josef Kollar 
wurden für ihre erfolgreiche und 
innovative Arbeit geehrt. Die bei-
den jungen Betriebsübernehmer, 
die bereits in elfter Generation 

(225 Jahre) den Deutschlandsber-
ger Traditionsgasthof weiterfüh-
ren, sicherten sich den dritten 
Platz beim „Follow me Award“ in 
der Kategorie „Familieninterne 
Nachfolge“. In der Zeit nach dem 
ersten Corona-Lockdown wurde 

verstärkt auf Bestellungen und 
einen Zustellservice umgestellt. 
Dadurch konnten ihre Kunden 
auch in dieser Zeit weiterhin zu-
friedengestellt werden. Danach 
wurde von den Gästen auch das 
Hotel-Restaurant wieder sehr 
stark besucht. 
„Jetzt arbeiten wir wieder mit Be-
stellungen und Zustellungen, um 
auch in Zeiten des zweiten Lock-
downs ein bestmögliches Service 
zu bieten“, sind Georg und Franz-
Josef Kollar von ihrem Angebot 
überzeugt.

Wirtschaftskammer gratuliert
Michael Klein von der WKO-Regi-
onalstelle Deutschlandsberg gra-
tuliert zu diesem Erfolg: „Es freut 
uns, dass hier innovative Nachfol-
ger eines regionalen Traditions-
betriebes eine würdige Auszeich-
nung bekommen. Georg und 

Franz-Josef Kollar haben es mit 
ihrem großen Fleiß wirklich ver-
dient.“ Die Brüder Kollar freuen 
sich ebenfalls sehr über diese Eh-
rung: „Zum Schluss hin haben wir 
noch stark mobilisieren können. 
Nachdem wir mit diesem Erfolg 
schon gar nicht mehr gerechnet 
haben, sind wir jetzt umso glück-
licher darüber.“

Platz drei für die Kollar-
Brüder beim „Follow 
me Award“ für die 
Betriebsübernahme in 
Deutschlandsberg.

Die Kollar-Brüder freuen sich über 
die Auszeichnung. Lienhardt

Starke Auszeichnung 
für die Gebrüder Kollar

Wir erinnern uns: 1999 ist die 
„Steirische Ölspur“ von Gemein-
den aus dem Bezirk Deutsch-
landsberg gegründet worden, be-
herzt geführt von dem damaligen 
Rassacher Bürgermeister Gernot 
Becwar. 

Grünes Gold am Vormarsch
Ölspurwirte, Ölmühlen und Öl-
spurbauern aus dem Schilcher-
land haben sich über Jahre hin-
weg intensiv dem „Grünen Gold“ 
gewidmet und dabei nicht nur 
die Kulinarik in den Mittelpunkt 
gestellt: 
Die „Ölspur Classic Rallye“ oder 
die Kürbis-Ausstellungen beim 
Landesversuchszentrum haben 
bis zum Vorjahr gezeigt, wie viel-
seitig das Thema anwendbar ist. 
Seit der Gemeindefusion 2015 ist 
es allerdings still geworden. Jetzt 
gibt es einen neuen Vorstand, der 
die „Steirische Ölspur“ wieder an 
ehemalige Höhepunkte anschlie-
ßen lassen möchte. Mit dem neu 

gewählten Obmann Bürgermeis-
ter Josef Waltl aus Wies und mit 
Doris Gillis als Geschäftsführerin 
soll die Ölspur wieder an Fahrt ge-
winnen. 

Mehr Ölspurgemeinden
Obmann-Stv. ist Bgm. Franz 
Silly aus St. Martin, Kassier ist 
Bgm. Karlheinz Schuster aus Bad 
Schwanberg und Schriftführer 
Bgm. Walter Eichmann aus Stainz. 

„Neben den sechs Ölspurgemein-
den Stainz, Deutschlandsberg, 
Eibiswald, Bad Schwanberg, St. 
Martin i.S. und Wies werden noch 
weitere Gemeinden Anfang des 
Jahres beitreten“, blickt Waltl auf 
2021. 
Bis dahin werden die Konzepte 
mit den Wirten, Ölmüllern und 
Bauern abgestimmt und die Vor-
bereitungen für den Neustart ge-
troffen. 

Mit neuem Vorstand soll die „Steirische Ölspur“ wieder wie geschmiert 
Fahrt aufnehmen. Waltl

„Steirische Ölspur“ startet durch
Neustart der „Steirischen Ölspur“ mit Bgm. Josef Waltl an der Spitze.


