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In Kürze

„Rote Nasen“ laufen 
aus purer Freude
Am 11. September findet in 
Kirchbach-Zerlach ein „Rote 
Nasen Lauf“ statt. Dabei geht 
es aber nicht um Sieg oder 
Niederlage, sondern um die 
Freude. Die „Clowndoctors“ 
sind in Krankenhäusern, sozi-
alen Einrichtungen und Pfle-
gehäusern unterwegs, um 
Menschen vom Kindes- bis 
hin in das Seniorenalter auf-
zumuntern.

FlanierFreitage in 
Bad Radkersburg
Nach einer coronabedingten 
Pause im Vorjahr fand am 30. 
Juli der Auftakt zu der liebge-
wonnenen Flanier-Reihe in 
Bad Radkersburg statt. Von 
30. Juli bis 27. August stan-
den und stehen fünf Flanier-
Freitage am Programm, an 
denen die Innenstadt so rich-
tig aufblüht. Geboten wird 
Live-Musik und die Geschäfte 
laden bis 21 Uhr zum Shoppen 
ein. Am Hauptplatz gibt es für 
die Kinder die Möglichkeit zu 
spielen, zu basteln und sich 
schminken zu lassen.

Freitags pulsiert die Innen
stadt von Bad Radkersburg. 
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Kaufmann Martin Wacker 
übernahm einen Nah & 
Frisch in Kirchberg an der 
Raab und ist für den Fol-
low-me-Award nominiert.

Es war wahrscheinlich nicht ge-
rade der ideale Zeitpunkt, um ein 
Geschäft zu eröffnen – oder wie im 
Fall von Martin Wacker – eines zu 
übernehmen. Aber der gebürtige 
Kärntner und seine Partnerin 
haben in Kirchberg an der Raab 
diesen Schritt aufgrund einer 
Zeitungsanzeige dennoch gewagt 
und führen das Lebensmittelge-
schäft der Familie Neumeister 
seit 1. November 2019 weiter. 
„Wir haben das, glaube ich, nicht 
so schlecht hinbekommen, denn 
wir konnten trotz Corona alle 
acht Mitarbeiter ohne Kurzarbeit 
in Anstellung behalten“, betont 
Martin Wacker. Die Leidenschaft, 
Kaufmann zu sein, spürt man bei 
Martin sofort, wenn man mit ihm 
spricht. Der gelernte Koch und 

Fleischhauer hat eine besonders 
positive Art, auf Menschen zuzu-
gehen und mit ihnen zu kommu-
nizieren. Deshalb wurde er auch 
erst kürzlich unter 430 österreich-
weit anonym getesteten Nah & 
Frisch Kaufleuten als bester Kauf-
mann 2020/2021 ausgezeichnet.  
„Da war ich echt sprachlos, denn 
das war für mich und meine Le-
bensgefährtin Barbara eine große 
Ehre.“ Martin Wacker ist der 
einzige Nahversorger im Ort und 
er setzt vor allem auf Regionali-
tät und Frische, kombiniert mit 
einem kleinen Café („Mei Eck“) im 
Geschäft. 40 Produzenten aus 
der Region beliefern ihn 
täglich bis wöchentlich 
und – das Konzept passt 
und geht auf!

Der Nahversorger ist 
einer von zwölf Be-
trieben – aus jeder 
Region wurde 
ein Nachfolge-
unternehmen 
nominiert –, 

die beim Follow-me-Award „Public 
Voting“ um den begehrten Titel 
„Nachfolger des Jahres“ rittern. 
„2019 gab es 897 Übernahmen“, 
weiß Katrin Kuss, Leiterin der 
Betriebsnachfolge Steiermark, die 
Übernehmer und Übergeber mit 
„zahlreichen Services unterstützt 
und durch die Partnerorganisatio-
nen“ tatkräftig zur Seite steht.

„Die Bedeutung dieser Initiati-
ve ist enorm, denn bis zum Jahr 
2027 stehen rund 5.200 Betriebe 
in der Steiermark zur Übergabe an 
und daran hängen rund 51.000 Ar-
beitsplätze“, führt Gabriele Lech-

ner, Vizepräsidentin der WKO 
Steiermark, aus.  

 ‣Follow-me-Award:  
Die Sieger werden von 
1. bis 31.  Oktober 
mittels Online/Offline
Voting ermittelt (http://

followme.nachfolgen.
at/voting) und am 
15. November ge
kürt. 

Das große Rennen um den 
Titel „Nachfolger des Jahres“

Einen Preis hat 
Martin Wacker 
als „Kaufmann 
des Jahres“ 
bereits in der 
Tasche. Folgt 
mit dem Fol
lowmeAward 
der nächste 
Streich?
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