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Kraftakt I

Klimaforscherin Helga Kromp-Kolb spricht
im Interview etwa über die Grazer Bemühungen gegen den Klimawandel.
8

Kraftakt II

Im Bezirk Ries entsteht ein neues Streetworkout-Areal, und ein neuer Park nahe
der Kalvarienkirche ist auch in Arbeit. 10

Graz und Umgebung zählen zu den zukunftsfähigsten Bezirken

Auf in eine
strahlende
Zukunft!
Gute Aussichten. Ein umfassender wissenschaftlicher Vergleich der Zukunftsfähigkeit aller 94 österreichischen Bezirke liefert ein Top-Ergebnis für
den Raum Graz. Die Landeshauptstadt wird auf Rang neun geführt, Graz-Umgebung landet überhaupt gleich auf dem starken zweiten Platz.  SEITEN 4/5
GETTY, STADT GRAZ, LUEF
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SONNTAGSFRÜHSTÜCK MIT...

von

Tobit
Schweighofer
✏ tobit.schweighofer@grazer.at

Alles wird gut,
zumindest
etwas besser

Mit fast 97 Jahren ist Grande
Dame Elfi Ortner noch immer
so fit, wie man
nur sein kann.
Keine einzige
Tablette nimmt
die Missen-Macherin und auch
zum Bauernmarkt geht sie
noch selbst. KK

M

an mag es ja eigentlich
gar nicht glauben, dass
möglicherweise nicht
alles immer schlechter wird.
Als gelernter aufgeklärter
Mensch weiß man, dass es
früher immer besser war.
Natürlich: Noch nie war der
Luxus so groß wie jetzt, die
Kriege so selten und die
soziale Versorgung so
umfassend. Aber: Irgendwie
hat man immer zu wenig
Geld, Corona nimmt uns
unsere Freiheit und der
Klimawandel macht uns
ohnehin bald den Garaus.
Worauf wir gerne vergessen,
ist jedoch, dass oft nur eine
kleine Korrektur der Sichtweise genügt, um die Welt wieder
zum Strahlen zu bringen und
die Zukunft verheißungsvoll
vor uns zu sehen. Das ist
nicht nur so dahergesagt, sondern kommt von Menschen,
die sich auf höchstem Niveau
mit der Zukunft auseinandersetzen. Wie zum Beispiel der
Klimaforscherin Helga
Kromp-Kolb (Seite 8), die die
Hoffnung auf ein schöneres
und besseres Leben als jenes,
das wir heute führen, noch
lange nicht aufgegeben hat.
Und wer es noch immer nicht
glaubt, muss nur einen Blick
auf unsere Nachbarn werfen.
Kaum einer österreichischen
Ecke wird so hohes Zukunftspotenzial attestiert wie
dem Raum Graz (siehe
Seiten 4/5). Jetzt müssen wir
nur noch daran glauben – wir
haben es selbst in der Hand.

Tobit Schweighofer, Chefredakteur

... Model-Mama Elfi Ortner
Kurz vor ihrem 97. Geburtstag spricht die Mannequin- und Missen-Macherin
über innere Schönheit und darüber, wie sie sich die Zeit bis zum 100er vertreibt.
Heute gibt’s anlässlich Ihres 97. Geburtstags
Torte. Was steht sonst am Frühstückstisch?
Wenn’s geht, dann ein Bauernbrot mit Butter und
Honig. Ein echtes Bauernbrot – das ist mir das
liebste. Und ein Kaffee dazu!
Was ist Ihr Geheimnis? Wie bleibt man so
lange so fit?
Ich hab gar kein Geheimnis. Ich hab einfach
immer normal gelebt und das Leben genossen.
Auch verzichtet hab ich auf nichts. Und ich hab
mich zwar immer viel bewegt, aber nie Sport gemacht – Sport ist Mord! (lacht)
Sie kommen ja aus der Beauty- und Model-
Branche. Wie erhält man die Schönheit bis
ins hohe Alter?
Ach, ganz normal waschen und einschmieren –
und aus! Und ein bisserl schminken gehört auch
dazu, damit man gepflegt ausschaut. Das ist
wichtig!
Sie waren jahrelang von den schönsten
Frauen des Landes umgeben. Was ist denn
Schönheit für Sie?
Wenn jemand von innen strahlt und zufrieden
mit sich ist! Die Einstellung und das Umfeld müssen stimmen. Man muss ausgeglichen sein. Das
hat alles viel mehr mit inneren Werten zu tun als
mit äußeren.
Schauen Sie sich auch die neuen Modelformate im Fernsehen an?
Ich schau mir alles an! Ich hab sonst ja nicht

mehr so viel zu tun. Die Sendung mit der Heidi
Klum hab ich gesehen. Und mich interessiert
noch immer alles, was mit Mode zu tun hat. Aber
auch Nachrichten und was sonst so läuft.
Und wie vertreiben Sie sich sonst die Zeit?
Vor allem mit Lesen und Fernsehen. Die Zeitung
les ich jeden Tag von vorne bis hinten durch. Ich
muss mich beschäftigen, sonst vertrottel ich ja!
Und am meisten Freude hab ich natürlich, wenn
ich Besuch bekomme.
Wie war das jetzt in Zeiten von Corona?
Da hat niemand kommen dürfen. Ich war die
meiste Zeit ganz alleine. Nur einer hat sich hergetraut – der Majid! (Er unterstützt Ortner beim
Einkaufen und im Haushalt, Anmerkung)
Das wird sich hoffentlich bis zum 100.
ändern. Wie wollen Sie den feiern?
Hoffentlich nicht unter der Erde! (lacht)


VERENA LEITOLD

Elfi Ortner wurde am 18. Juni 1923 geboren. Nach dem
Krieg gründete sie ihre Model-Schule in Graz, die sie 50
Jahre lang führte. Mehr als 7300 Mädchen brachte sie
Eleganz und Laufstegqualitäten bei. Ihren Beinamen
„Missen-Mama“ bekam sie, da etlichen ihrer Schü
lerinnen ein Krönchen aufgesetzt wurde: Mercedes
Stermitz, Ulrike Sebach, Dagmar Perl oder Elisabeth
Kawan. Durch ihre Schule gingen auch AllergoSanGründerin Anita Frauwallner, Beauty-Unternehmerin
Waltraud Schröttner und Friederike Vogl.
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Wenn es eine stabile Bahnverbindung unter drei Stunden Fahrzeit
gibt, verlagern wir uns auf die Bahn.“

Umweltministerin Leonore Gewessler zur Zukunft der
Flugverbindung zwischen Graz und Wien
TATIC

Top-Plätze für Raum
Der Grazer Jürgen Roth wechselt
nach Brüssel in den EWSA. LUEF

Erfolgreiche
Wirtschafter

■■ Nachdem Philipp Gady
zum österreichischen Vizepräsidenten der Wirtschaftskammer aufgestiegen ist, geht
es auch für seinen Vorgänger
Jürgen Roth in der Karriereleiter bergauf. Der Grazer
wechselt nach Brüssel. Roth
wurde für den Wirtschaftsund Sozialausschuss der EU
(EWSA) nominiert und wird
vom Rat der Europäischen
Union ernannt. „Dies ergänzt
sich ideal mit meinen anderen
Funktionen, wie dem Vizepräsidenten des europäischen
Handelsverbandes EuroCommerce. Als grenzenloser Kosmopolit freue ich mich besonders, auf internationaler Ebene
meinen Beitrag für die österreichische Wirtschaft zu leisten.“

Strahlende Aussichten für Graz und Graz-Umgebung: Im Zukunftsranking der Bezirke sind wir ganz vorne dabei.

GETTY

Fahnen verschwinden aus der Innenstadt
WEG. Damit die Grazer
Sehenswürdigkeiten
besser zur Geltung kommen, soll es bald keine
Fahnen mehr in Herrengasse und Co geben.

Damit man die Bauwerke besser sieht,
kommen die Fahnen weg.STADT GRAZ/HOFFMANN

■■ Die schwarz-blaue Stadtregierung hat sich darauf geeinigt, die vielen Fahnen in der Herrengasse und
am Hauptplatz zu entfernen. Bisher
konnten diese von Veranstaltern als
Werbefläche beim Straßenamt gebucht werden. Damit ist Schluss. Es
gibt zwar noch laufende Verträge,

die eingehalten werden, neue Buchungen werden aber nicht mehr
angenommen. Ab 2021 sollen die
Fahnen nur mehr zu besonderen
Feiertagen zum Einsatz kommen.
Events gehören nicht dazu. Nur
Graz-, Steiermark- und ÖsterreichFlaggen sind möglich oder ausländische, wenn hoher Besuch kommt.
Und auch auf den Straßenbahnen wird es keine Beflaggung mehr
geben. Das sorgte diese Woche für
Aufregung, da die eigentlich schon
fixen Regenbogenfahnen zum
Christopher Street Day abgesagt
wurden. In der nächsten Gemeinderatssitzung am Donnerstag gibt es
dazu auch einen Dringlichen Antrag

von den NEOS, der von KPÖ, Grünen und SPÖ unterstützt wird.
„Wir wollen den öffentlichen
Raum freiräumen, damit die Schönheit der Altstadt besser zur Geltung
kommt und man die Sehenswürdigkeiten besser sehen kann“, so der
zuständige Beteiligungs-Stadtrat
Günter Riegler, dem es wichtig ist
zu betonen, dass die Entscheidung
nichts mit dem CSD zu tun hat –
auch die Formel-1-Fahnen auf den
Trams wird es heuer nicht mehr geben. Als Zeichen für die Vielfalt und
die Rechte der LQBTI-Community
wird stattdessen das Wahrzeichen
der Stadt, der Uhrturm, in Regenbogenfarben beleuchtet.
VENA

graz
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Sturm-Coach sieht Rot
Nicht nur Erfolglosigkeit plagt Nestor El Maestro, sondern nach einem
Ausraster auch eine lange Sperre.

FLOP

Grazer Unternehmen zeigen Innovationskraft
Die ams AG stellt jetzt neben Mikrochips
auch Antikörpertests her. Dominik Holzner
produzierte Millionen Schutzmasken in Graz.
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Graz im Zukunfts-Ranking
STARK. Ein bundesweiter Vergleich der
Zukunftsfähigkeit aller
Bezirke sieht Graz-Umgebung auf Platz zwei,
Graz auf Rang neun.
Von Tobit Schweighofer
tobit.schweighofer@grazer.at

I

n Zeiten von Corona tut
diese Nachricht besonders
gut: Wir können zumindest
vergleichsweise äußerst positiv
in die Zukunft schauen. Beim
„Zukunftsranking 2020 der österreichischen Bezirke“ nehmen Graz und Graz-Umgebung
absolute Spitzenplätze ein.
Die breit angelegte Studie von
Pöchhacker Innovation Consulting untersuchte alle 94 österreichischen Bezirke auf ihre
Zukunftsfähigkeit. Basierend
auf 36 fundierten Indikatoren
in vier zukunftsrelevanten Bereichen (Demografie, Arbeits-

markt, Wirtschaft & Innovation, Lebensqualität).

GU auf Platz zwei
Graz-Umgebung belegt den
zweiten Gesamtplatz, Graz folgt
auf Rang neun. In der Kategorie
Wirtschaft und Innovation liegt
Graz-Umgebung überhaupt an
der Spitze aller österreichischen
Bezirke. „Graz-Umgebung zeigt
eine bemerkenswerte Entwicklung in den letzten Jahren und
liegt in der Dynamik-Betrachtung bei der Unternehmensdichte, den Gründungen und den Beschäftigten im High-Tech-Sektor
sowie bei den wissensintensiven
Dienstleistungen jeweils unter
den besten zehn Bezirken Österreichs“, heißt es in der Studie. Mit
5,72 Prozent weist GU zudem
die zweithöchste Anzahl an Informations- und Kommunikationstechnik-Beschäftigten (IKT)
im Österreichvergleich auf. Beim
Arbeitsmarkt-Ranking erreicht
Graz-Umgebung den 2. Platz
und zählt etwa beim Bildungsniveau der Beschäftigten und beim
Pro-Kopf-Einkommen zu den

Bezirks-Ranking

besten Regionen bundesweit.
Bei den Indikatoren zur Lebensqualität weist der Bezirk ebenfalls eine positive Entwicklung
auf, Potenziale liegen in der Versorgung mit Kindertagesstätten.

■■Zukunftsfähigkeit:
1. Krems an der Donau
2. Graz-Umgebung
3. Lienz
4. Salzburg
5. Kufstein
6. Wels
7. Wels-Land
8. Salzburg-Umgebung
9. Graz
10. Klagenfurt
11. Zwettl
12. Villach
13. Bruck an der Leitha
14. Deutschlandsberg
15. Wiener Neustadt

Auch Graz in Top 10
Auf Platz 9 ist Graz zu finden.
Die besten Werte erzielt Graz
bei den Wirtschafts- und Innovationsindikatoren, den Kennzahlen zur Demografie und
den Arbeitsmarktdaten. So verfügen wir etwa über einen der
höchsten Beschäftigungsanteile
im IKT- sowie im wissensintensiven Dienstleistungssektor
(3,67 Prozent bzw. 53,51 Prozent der Erwerbstätigen), den
höchsten
Wanderungssaldo
junger Erwachsener und den
zweithöchsten Anteil junger
Erwachsener an der Bevölkerung (23,30 Prozent). Weiters
zeichnet sich Graz durch eines
der höchsten Bildungsniveaus
der Beschäftigten sowie eine
überdurchschnittlich gute ärztliche Versorgung aus (2,45 Arzt
praxen/1000 Einwohner).

■■ Standortstärke 2020
1. Salzburg
2. Eisenstadt
3. Graz
4. Innsbruck-Stadt
5. Klagenfurt
6. Krems an der Donau
7. Linz
8. Wels
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Online-Tickets sind
Seit gestern werden wieder
Lebensmittel verteilt. ÖRK HECHENBERGER

Team Österreich
Tafel hat geöffnet
■■ Seit mittlerweile zehn Jahren ist die Team Österreich Tafel
ein unverzichtbares Angebot für
Menschen in Not. Nachdem im
Zuge der Pandemie auf einen
Zustellservice umgestellt wurde, haben die Ausgabestellen in
Graz-Umgebung (Haushamerstraße 10, Seiersberg-Pirka) und
Graz (Großmarktstaße 8) seit
gestern, 13. Juni, wieder geöffnet.
Kunden können sich von 11 bis
13 Uhr registrieren lassen und
kriegen einen Termin zur Abholung ihres Lebensmittelpakets.

LICHT AM TUNNELENDE. Während bei Straßenbahn und Bussen es
coronabedingt schwere
Einbußen gab, macht
der Online-Verkauf Mut.

Corona-Krise total zusammengebrochen. Im April waren laut
Graz-Linien gar nur vier Prozent
der Fahrgäste unterwegs, derzeit
sind es rund 45 Prozent. Das finanzielle Loch, das sich bei den
Graz-Linien auftut, ist groß, klagt
man bei der Holding Graz. So ist
der Verkauf der Stunden- und
24-Stunden-Tickets im Vergleich
zum April des Vorjahres von
Von Vojo Radkovic und Tobit Schweighofer
260.000 auf magere 13.000 zurückredaktion@grazer.at
gegangen, das entspricht einem
ach wie vor trauen sich vie- Minus von 95 Prozent.
Bei den Zeitkarten (Wochen-,
le Grazerinnen und Grazer weder Straßenbahnen Monats- und Jahreskarten) liegt
das Minus coronabedingt
noch Busse zu benützen,
bei 71 Prozent. Das alaus Angst, sich mit dem
les macht unter dem
Coronavirus infizieren
Strich Umsatzeinbuzu können. Waren
ßen von 2,8 Millioes in Normalzeiten
nen Euro aus. Und
rund 300.000 Mendas gilt nur für den
schen, die mit BusApril 2020.
sen und StraßenbahDennoch herrscht
nen der Graz-Linien
bei den Graz-Linien Zuunterwegs waren, so ist
Barbara Muhr
versicht. Vor allem die
der Schnitt während der

N

dem „Grazer“ vorliegenden Zahlen im Online-Ticketverkauf machen Mut. Im Mai wurden rund
12.000 Tickets über „GrazMobil“
verkauft, im April waren es nur
knapp über 1000. Damit nähert
man sich allmählich wieder der
normalen Marke von rund 15.000
verkauften Tickets online.
Ebenso erfreulich ist laut GrazLinien der Umstand, dass die Grazer verstärkt auf die App „GrazMobil“ setzten, was man auch an dem
Rekord von 4000 Downloads sieht.
Vorstandsdirektorin Barbara
Muhr: „Die Zahl der verkauften
Tickets nähert sich allmählich der
Zeit vor Corona. Wir sind überzeugt, dass die Öffis in Graz auch
künftig ein attraktives Mobilitätsangebot sein werden.“
Bürgermeister Siegfried Nagl:
„Es freut mich, dass die Strategie
der Digitalisierung bei den GrazLinien Erfolg hat und die Verkaufszahlen bereits wieder nach oben
zeigen.“

Hilfe-Kleber für Gehörlose
INNOVATIV. Die Stadt rüstet alle städtischen Lifte mit Aufklebern für gehörlose Menschen aus, die einen Notruf via SMS absenden können.
Nationalratsabgeordnete Martina
Kaufmann ist erleichtert.
SIMONIS

Hilfe für Kinder
wird verlängert

derGrazer

■■ Die Erleichterungen für den
Unterhaltsvorschuss werden
verlängert. „Wenn ein Elternteil seinen Verpflichtungen
nicht nachkommt, hilft der Unterhaltsvorschuss den Kindern,
um ihre finanzielle Situation
zu verbessern. Alleine in Graz
waren 2019 rund 1900 Kinder
betroffen“, berichtet die Grazer
Nationalratsabgeordnete Martina Kaufmann.

■■ Im Lift stecken zu bleiben, ist
wohl eine Erfahrung, auf die wir alle
gerne verzichten möchten. In der
Regel genügt aber die Kontaktaufnahme mit dem Notruf und man
ist wieder „frei“. Für gehörlose Menschen ist der Weg der verbalen Kommunikation ein Problem. Gerade in
so einer Notsituation brauchen sie
eine andere Möglichkeit, um sich zu
verständigen. Gemeinsam mit dem
Steirischen Landesverband der Gehörlosenvereine, der GBG und der
Gleichbehandlungsbeauftragten
der Stadt Graz hat Stadtrat Kurt Hohensinner eine Lösung gefunden:
einen Aufkleber, der darauf hinweist, dass Gehörlose einen Notruf
via SMS abschicken können. Alle

Stadtrat Kurt Hohensinner, Gleichbehandlungsbeauftragte Priska Pschaid,
Sarah Zach (Steir. Gehörlosenverband) und Bernd Weiss (GBG, v. l.) STADT GRAZ
städtischen Lifte werden mit diesem
Aufkleber bestückt. „Als Sozialstadtrat freue ich mich, dass die Stadt
Graz hier einen weiteren Beitrag
zur Inklusion, Lebensqualität und

Sicherheit für alle unsere Bürger
leistet“, so Hohensinner. „Die Stadt
Graz stellt diese Aufkleber auch gerne allen privaten Liftbetreibern zur
Verfügung.“ 
TS
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Die Straßenbahnen werden wieder voller. Nach dem Corona-Tief steigen die
Verkaufszahlen der Tickets wieder, es ist Licht am Ende des Tunnels. LUEF LIGHT
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Klimatologin Helga
KrompKolb war
bei „Styria
Ethics
2020“ in
Graz zu
Gast und
besuchte
auch den
„Grazer“ für
ein hochinteressantes
Gespräch.LUEF

„Das Denken muss sich ändern“
IM GESPRÄCH. Die renommierte Klimaforscherin Helga Kromp-Kolb über die Grazer Bemühungen
gegen den Klimawandel, alte Gewohnheiten und Kommunikationsprobleme in der Klimapolitik.
Von Tobit Schweighofer
tobit.schweighofer@grazer.at

In Graz passiert derzeit relativ
viel, was den Klimaschutz angeht. Bürgermeister Siegfried
Nagl will mehr Bäume pflanzen
lassen, am Tummelplatz wurde
eine Sprinkleranlage installiert
und auch der Radverkehr wird
massiv ausgebaut. Was halten
Sie von diesen Bemühungen?
Ich glaub, es geht darum, insgesamt eine Änderung herbeizuführen. Und dafür muss man auf
verschiedenen Ebenen aktiv werden. Von Gesetzen bis zu Weltbildern, die man ja nicht leicht
ändern kann, Gewohnheiten zu
ändern ist dagegen einfach. Die
angesprochenen Aktionen sind
wichtig und haben ihre Berechtigung. Wenn es aber nur bei der
Aktion alleine bleibt, dann ist es
hinausgeworfenes Geld. Es muss
alles ein Teil eines Gesamtkonzeptes sein, das Bewusstsein
schafft. Damit sich Gewohnheiten verändern, Strukturen sich
verändern und letztlich das Den-

ken ein anderes wird.
Ist es wirklich so einfach, Gewohnheiten zu ändern?
Leicht ist es nicht, aber im Vergleich zu mentalen Bildern ist es
schon einfach. Ich kann mich
leichter daran gewöhnen, mit
dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren,
als dass ich völlig umdenke, Konsum einschränke und die Natur
achtsam behandle. Das erfordert
viel mehr Vorbereitung. Oder extreme Ereignisse.
Wie zum Beispiel eine globale
Pandemie?
Ja, genau. Wenn die Menschen
erkennen, warum sie es machen
müssen, dann sind sie auch bereit, es zu tun.
Wieder umgelegt auf das Klima: Braucht es wirklich einen
solchen kollektiven Schockmoment, damit sich was ändert?
Ich bin Klimatologin und sehe
natürlich, wohin das Ganze führt
und dass das wirklich eine Katastrophe ist. Aber das, was wir tun
müssen, um dieser Katastrophe
zu entgehen, führt dazu, letztendlich ein besseres Leben zu haben.

Sollte man dann die Menschen nicht eher positiv dazu
motivieren, auf die Umwelt zu
achten, anstatt Horrorszenarien
als Abschreckung zu skizzieren?
Ich glaube nicht, dass wir unbedingt die Katastrophen brauchen,
es ist noch viel zu wenig transportiert worden, wie gut unser Leben
dann wäre, wenn wir auf die Welt
achten. Es werden immer nur
ganz kleine Elemente gesehen,
wie zum Beispiel „Oh Gott, jetzt
darf ich nicht mehr Auto fahren“.
Aber es wird nicht mitgedacht,
dass die Straßen dafür frei sind,
dass man weniger Lärm hat, dass
die Luftverunreinigung zurückgeht, dass man gesünder ist, dass
die Kinder alleine in die Schule
oder sonstwohin gehen können,
weil sie nicht mehr so gefährdet
sind, und so weiter. Alle diese positiven Sachen werden viel zu wenig kommuniziert.
Es geht also um ein Kommunikationsproblem?
Es geht um ein Kommunikationsproblem, aber auch um ein
Vorbildproblem und um das Pro-

blem, dass man es nicht ausprobieren darf. Das ist ganz wesentlich. Weil, wenn ich jemandem
sage: „Verkauf dein Auto und ab
morgen verwendest du es nicht
mehr“, dann ist das eine unheimlich schwerwiegende Entscheidung. Wenn ich aber sag: „Mach
Autofasten über zwei Wochen,
schau dir einmal an, wie das geht,
und wenn es dir nicht passt, hast
du eh noch dein Auto, und wenn
es dir passt und du siehst, dass
du das Auto eh nicht oft brauchst
oder ein Taxi billiger wäre, bleib
dabei“, dann wird das keine
schwere Entscheidung mehr.

Helga Kromp-Kolb
Helga Kromp-Kolb wurde 1948
in Wien geboren und ist eine der
renommiertesten österreichischen
Klimatologen. 1991 erhielt sie den
Konrad-Lorenz-Preis, 2005 wurde
sie Wissenschaftlerin des Jahres,
2013 erhielt sie das Große Silberne
Ehrenzeichen für Verdienste um
die Republik Österreich.
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Neuer Park und
Sportgeräte
Stadtbezirke von Graz

Andritz
12

Mariatrost
11

STADT GRA

Goesting
13

Ries
10

Geidorf
03
Lend
04
Innere Stadt
01
St. Leonhard
02

Eggenberg
14

Gries
05

Waltendorf
09

Jakomini
06

Wetzelsdorf
15

St. Peter
08

Strassgang
16

Liebenau
07

Puntigam
17

Mehr Angebot für die Sportler der Stadt: Am Concordia-Bezirkssportplatz in Ries wird es bald den siebten Streetworkout-Park in Graz geben.  STADT GRAZ/FISCHER, LAND STEIERMARK, GETTY

SPORTLICH. Im Bezirk
Ries entsteht noch dieses Jahr ein neuer Park.
Der Concordia-Spielplatz
bekommt außerdem einen Streetworkout-Park.
Von Valentina Gartner
valentina.gartner@grazer.at

S

ogenannte
Outdoor-Fitnessstudios
beziehungsweise Streetworkout-Parks
gewinnen in Graz an immer größerer Beliebtheit. Umso erfreulicher ist, dass im Bezirk Ries noch
diesen Sommer auch solche Fitnessgeräte zur freien Verfügung
installiert werden.
Die Vorbereitungen am Concordia-Bezirkssportplatz in Ries
sind derzeit am Laufen und be-

finden sich gerade in der letzten Planungsphase. „Wenn alles
gutgeht, sollte der Streetworkout-Park im Laufe des Sommers
fertiggestellt werden“, freut sich
Sportstadtrat Kurt Hohensinner. Schon jetzt besticht der Park
mit frei zugänglichen Fußball-,
Spiel-, Tennis-, Basketball-, Volleyballplätzen und mehr. Auf
rund 6500 Quadratmetern können sich somit Groß und Klein
austoben – zukünftig auch mit
den neuen Sportgeräten. Die
Kosten für den gesamten Parcours kommen auf 50.000 Euro,
die das Grazer Sportamt zur Gänze übernimmt.

Neuer Park
Parks sind seit Corona gefragter
denn je – viele verabreden sich
zum gemeinsamen Verweilen im
Freien. Egal ob zum gemütlichen
Zusammensitzen in der Wiese

®

oder zum Sporteln auf den diversen Sportplätzen. „Für heuer ist
zusätzlich zum Platz in der Ragnitz im Norden am linken Mur
ufer auf Höhe Kalvarienberg-Kirche ein weiterer Park geplant“,
erzählt Hohensinner.
Da auch diese Anlage öffentlich sein wird, lautet der Appell des Stadtrats bereits jetzt,
die Plätze sauber zu hinterlassen und Müll in die dafür vorgesehenen Mistkübel zu werfen:
„Die Parks sollen als Wohlfühl
oasen genutzt werden und nicht
als Müllplatz.“

M = 1 : 75.000

© GIS-Steiermark
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verabreden“, so der Sportstadtrat. Die verschiedenen Bezirkssportplätze mit ihren Ausstattungen sind außerdem unter
www.graz.at/sportamt abrufbar
(siehe auch Stadtplan und Infobox).
Graz ist mit seinen Parks und
öffentlichen Sportmöglichkeiten klarer Vorreiter. Mit den
neuen Möglichkeiten werden
vor allem Kinder und Jugendliche noch mehr dazu angeregt,
ihre Zeit in der Natur und mit
Sport zu verbringen.
Für die rechtliche Verbindlichkeit der Daten wird keine Gewähr
übernommen. Diese kann nur von den zuständigen Fachbereichen
bestätigt werden.

km
4

Kartenerstellung: Oktober 2014
6

8

6 Streetworkout-Parks

Streetworkout-Parks

„Das Sportamt hat seit dem Jahr
2014 insgesamt t sechs Streetworkout-Parks gebaut. Das Ziel
ist es, jedes Jahr einen neuen
zu errichten. Über die Web-App
courtculture.cc kann man sich
mit Freunden zum Trainieren

■■Gustav-Scherbaum-Promenade
■■Muchargasse
■■Augarten
■■Volksgarten
■■Auwiesen
■■Eustacchiogründe
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Wenn der Hausbau
WAHNSINN. Ein junger
Grazer kaufte sich ein
Haus in Lieboch, kurz
nach Baubeginn starb
der Baufirmen-Chef. Eine
Grazer Anwältin klärt auf.

Auf Lichtblick-Karten CoronaResümee verfassen VIKTOR ANDRIICHENKO

Füreinander ein
Lichtblick sein
■■ Die LICHTBLICK-Aktion,
die von der Langen Nacht der
Kirchen anstelle der diesjährigen Großveranstaltung durchgeführt wird, lädt Menschen
ein, zu schreiben, wie sie die
Zeit der Corona-Krise erlebt
haben. Dafür stellt die Diözese Graz-Seckau „Lichtblick“Karten, „Lichtblick“-Hefte und
Lichtblick-Mosaik online zur
Verfügung. Stadtpfarrpropst
Christian Leibnitz: „Die Kirche kann auch für die Zukunft
aus dieser Krisenzeit lernen.“

Von Fabian Kleindienst
fabian.kleindienst@grazer.at

E
Die Baustelle im Forellenweg in Lieboch ist seit August 2019 verwaist.

KK

s hätte die große Traumerfüllung sein sollen. Die
eigenen vier Wände, ein
kleiner Grund, angenehme Nachbarschaft in Lieboch und von Graz
nicht weit entfernt. Im April 2018
unterschrieb der Grazer Andreas
F. die Kaufvereinbarung, schon
2019 sollte das Wohnprojekt fertig
und beziehbar sein. Schnell einigte er sich mit dem Bauträger auf
eine Anzahlung, von da an hieß es
warten. „Der Baubeginn hat sich

Echte Grazer „Corona-Engel“
TOLL. Während der Corona-Krise hat das Team vom Verein „Selbstbestimmt Leben“ sofort reagiert
und deutliche Verbesserungen für Menschen mit Behinderungen erreicht. Wir sagen Danke!
Von Fabian Kleindienst
fabian.kleindienst@grazer.at

D

ie Situation rund um die
Corona-Pandemie
hat
sich mittlerweile zwar
massiv gebessert, gerade in dieser Ausnahmesituation sind aber
viele Menschen über sich hinausgewachsen und haben Unfassbares geleistet. Gemeinsam mit der
Stadt Graz sucht „der Grazer“
sogenannte „Corona-Engel“, also
Menschen, die ihre Bedürfnisse
während der Krise zurückgeschraubt haben, um anderen zu
helfen. Im Herbst werden einige
von Sozialstadtrat Kurt Hohensinner für ihre Unterstützung sogar öffentlich ausgezeichnet.

Riesiger Einsatz
Auf unseren Aufruf hat sich Wolfgang Palle, seines Zeichens Be-

hindertenbeauftragter der Stadt
Graz, gemeldet und das Team
des Selbsthilfevereines „Selbstbestimmt Leben“ vorgeschlagen:
„Der Obmann Robert Konegger,
sein Stellvertreter Dietmar Ogris und ihr Team haben in dieser Zeit Unglaubliches geleistet.
Sie haben alle Ängste und Probleme ihrer Mitglieder abgefangen und in vielfältigsten Situationen Hilfe geleistet. Und all
das ehrenamtlich“, erzählt Palle. Schnell hat das Team erkannt,
dass Menschen mit Behinderung
in den verschiedensten Maßnahmen der Bundespolitik nicht bedacht wurden, weshalb man umgehend aktiv wurde. Neben dem
unermüdlichen Einsatz im direkten Kontakt zu den Mitgliedern
konnten so schnell deutliche Verbesserungen erreicht werden. So
wurde es durch den Einsatz des

Vereins möglich, dass auch Grazer mit Behinderung auf den Einkaufsdienst der Corona-Servicehotline der Stadt Graz zugreifen
konnten, außerdem wurde der
Blog „Corona und Behinderung“
eingerichtet. Entsprechend war

die Steiermark auch österreichweit federführend in der raschen
Umsetzung solcher Maßnahmen.

Eine entgeltliche Kooperation mit der Stadt Graz

Der Vorstand
des Vereins
Selbstbestimmt
Leben um
Obmann
Robert
Konegger
und seinen
Stellvertreter Dietmar
Ogris war in
den letzten
Wochen sehr
aktiv.
SELBSTBESTIMMT LEBEN
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zum Albtraum wird
immer weiter verzögert, schließlich ging es aber im August 2019
endlich los“, erinnert sich F.
Dann der Schock: Der Geschäftsführer der Firma starb kurz
nach Baubeginn. Unsicherheit,
wenig Informationen und die
Angst um die bereits investierte Summe von über 20.000 Euro
waren die Folge. Schließlich die
Neuigkeit: Ein Notfallsgeschäftsführer wurde beauftragt, der Bauträger war wohl insolvent. Das
Bauprojekt in der Forellengasse
in Lieboch steht seither still, den
Nachbarn ergibt sich eine unschöne Aussicht, für Andreas F. sieht
es im Falle einer Insolvenz ebenso schlecht mit seiner Anzahlung
aus. Was bleibt, ist Unglaube, dass
so etwas in Österreich möglich ist,
zumal auch einige andere Käufer
betroffen sein dürften.

Irreguläre Anzahlung
Dabei ist man als Wohnungskäu-

fer durchaus über diverse Sicherungsmechanismen wie schuldoder pfandrechtliche Sicherung
geschützt. In diesem Fall basiert
die Anzahlung laut der Grazer Anwältin Johanna Griesbeck von der
Kanzlei „Niederbichler, Griesbeck,
Schwarz“ allerdings auf einem gesonderten Vertrag. Es wurde keine Anzahlung als solche verlangt,
vielmehr wurden vorweg bereits
Zusatzleistungen
veranschlagt.
„Gemäß dem Bauträgervertragsgesetz ist der Bauträger verpflichtet, spätestens bei Unterfertigung
des Vertrags einen Treuhänder zu
bestellen. Das BTVG gilt auch für
angebotene oder vorgegebene Sonder- oder Zusatzleistungen, daher
hätten auch die im gegenständlichen Kaufvertrag vereinbarten
Zusatzleistungen nicht ohne Bestellung eines Treuhänders bzw.
entsprechende Sicherungen verlangt werden dürfen.“ Es würde also
theoretisch Anspruch auf

Rückzahlung bestehen; da die Insolvenz wohl bevorsteht, ist es aber
unwahrscheinlich, dass noch etwas
zu holen sein wird. „Wenn man
eine Wohnung mit Badezimmer
erwirbt, gehört das dafür veranschlagte Geld zu den gesicherten
Leistungen; kauft man danach eine
neue, gibt es dafür keine Sicherung.
In diesem Fall wurde Geld für Leistungen verlangt, die eigentlich zum
BTVG gehören, hier aber extra verrechnet wurden. Es ist keine Anzahlung, sondern ein eigener Vertrag
ohne Sicherung, der wohl am offiziellen Weg vorbeigeschleust wurde“, so Griesbeck, die zwei Tipps
für Hauskäufer hat: „Achten Sie
darauf, dass ein Treuhänder bestellt
wird. Das ist nur bei Vorliegen einer
schuldrechtlichen Sicherung nicht
notwendig, in solchen Fällen sollte man sich jedenfalls anwaltlich
beraten lassen. Ansonsten sollten
Zahlungen nur an den Treuhänder geleistet werden.“

13
Neuer Hüter der
Grazer Altstadt
■■ Die neue Grazer Altstadtsachverständigenkommission (ASVK)
wurde Montagnachmittag angelobt. Der neue Vorsitzende ist
Architekt Alfred Bramberger,
Stellvertreterin
Bettina Zepp.
Elf der insgesamt 18
Mitglieder
wurden neu
bestellt.
STADT GRAZ/FISCHER
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Am Tummelplatz können sich die
Grazer ab jetzt erfrischen.
KK

Am Tummelplatz
gibt’s Abkühlung
■■ Die neue Sprühnebel-Anlage
am Tummelplatz ist ab sofort in
Betrieb. Diese soll den Platz mit
250 in 4,5 Metern Höhe gespannten Düsen an heißen Sommertagen kühlen. Messsensoren zeichnen die Temperatur, Feuchtigkeit,
Sonneneinstrahlung und Windverhältnisse vor, während und
nach dem Test auf. Außerdem
werden Wasser- und Stromverbrauch aufgezeichnet. Bewährt
sich die Sprühnebel- Anlage nach
der Evaluierung, soll das System
auch an anderen Plätzen zur Kühlung eingesetzt werden.

Die ehemalige Buddha Bar beim Karmeliterplatz eröffnet demnächst als Experimental Sushi-Bar „Subarashi“.

Bald gibt’s noch drei
Sushi-Lokale in Graz
BOOM. In der ehemaligen Buddha Bar sperrt eine Sushi-Bar auf. Und auch Glockenspiel und Pho You setzen neuerdings auf die japanischen Rollen. Trotz der
vielen Lokale rechnet Gastro-Obmann Friedl damit, dass bald noch mehr folgen.
Von Verena Leitold
verena.leitold@grazer.at

I
Bedürftige Menschen werden auf
ihrem letzten Weg unterstützt. GETTY

Hospizpaten
werden gesucht
■■ Das VinziDorf-Hospiz und das
Hospiz St. Elisabeth haben ein
neues Patenschaft-Programm gestartet, um Menschen auf ihrem
letzten Weg zu begleiten. Unter
der Internetadresse https://paten.
elisabethinen.at können Interessierte einen Tag auswählen – zum
Beispiel einen Geburtstag oder
einen anderen besonderen Anlass
–, um für diesen Tag die Patenschaft für ein bis vier Hospizbetten zu übernehmen. Damit wird
Familien geholfen, für die die tägliche Betreuung ihrer bedürftigen
Angehörigen nicht leistbar wäre.

Glockenspiel-Geschäftsführer Josef Winkler (r.) hat
sich mit Sushi-Meister Mr. Bin zusammengetan. LUEF (2), KK

nzwischen hat man in Graz
fast das Gefühl, dass alle Restaurants, die neu aufsperren
oder ihr Konzept ändern, auf
Sushi und andere asiatische Gerichte setzen. So wird auch die
ehemalige Buddha Bar in der
Hartiggasse beim Karmeliterplatz bald als Experimental Sushi
Bar geführt. „Subarashi“ soll das
Lokal heißen, das in zwei bis drei
Wochen aufsperrt – das ist Japanisch für „wunderbar“, und es
ist Memjo A. Dikilitas, Chef der
Wunderbar in der Gleisdorfer
Gasse, der dafür verantwortlich
zeichnet. Ähnlich wie das Wiener
Szenelokal Dots soll es spezielle
Kreationen vom Sushimeister in
einer Schauküche und dazu DJs
mit Deephouse-Musik geben.
Auch ein Bausatzsystem wird angeboten, mit dem sich jeder sein
eigenes Sushi individuell zusammenstellen kann. „Gerade sind
wir noch mit den Bauarbeiten
beschäftigt. Wir hoffen, dass wir

in zwei bis drei Wochen aufsperren können“, so Dikilitas.
Auch das Café Glockenspiel
setzt seit letzter Woche auf die japanischen Rollen. Inhaber Rene
Janger und Geschäftsführer Josef
Winkler haben sich nämlich mit
Sushi-Meister Mr. Bin zusammengetan. Serviert werden klassische, aber auch moderne Sushi-Variationen wie zum Beispiel
California Roll, Dragon Roll Special, Glockenspiel Roll (gebratener Lachs, Gurke, Avocado und
Erdbeersauce oben drauf), Nigiri,
Sashimi oder Tuna Tartare.
Und auch im Pho You in der
Münzgrabenstraße gibt es ab
morgen neben vietnamesischen
Klassikern auch Sushi (siehe
dazu auch Seiten 28/29).

Sushi funktioniert immer
Spaziert man nur durch die Grazer Innenstadt, kommt man an
mehr als 20 Sushi-Lokalen vorbei.
Und das Auffällige: Während es
ansonsten oft eine hohe Fluktuation gibt, hat in den letzten Jahren
keines dieser Lokale zugesperrt.

„Der Bedarf ist anscheinend da.
Der Markt ist erst gesättigt, wenn
wieder jemand zusperren muss,
und das ist bis jetzt nicht der Fall“,
bestätigt auch Klaus Friedl, Obmann der Sparte Gastronomie
bei der WKO Steiermark. „Die
asiatischen Restaurants sind eine
Bereicherung für die Innenstadt,
die wird vielfältiger. Für ausländische Küchen braucht es eine
gewisse Frequenz und auch Urbanität – die hat Graz durch den
Tourismus und die vielen Studierenden.“
Aber wird dieser Trend auch
jetzt in der Corona-Krise anhalten? Sushi ist sowohl für die Gas
tronomen selbst im Wareneinsatz
als auch für die Kunden auf der
Rechnung relativ teuer. „Die Qualität passt in Graz, und der Gast ist
bereit, dafür auch Geld auszugeben. Trotz Corona sind die Menschen sehr qualitätsbewusst. Sie
gehen vielleicht nicht ganz so oft
auswärts essen, aber wenn sie
sich etwas leisten, sind sie bereit,
für etwas Gutes auch mehr Geld
auszugeben“, so Friedl.
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Gegen die Corona-Einsamkeit

100.000 Euro im
Sozialfonds

ZUSAMMENHALT. Der
Grazer Seniorenbund
startete eine Initiative,
damit auch ältere
Menschen jetzt nicht
alleine sein müssen.

■■ Die Stadt Graz richtet den
Sozialfonds „Graz hilft“ ein.
Dieser soll Grazer unterstützen, die unverschuldet in finanzielle Schwierigkeiten gekommen sind. Heuer ist der
Topf mit 100.000 Euro gefüllt,
in den kommenden Jahren
sollen es 150.000 Euro sein.
Beschlossen wird die Hilfe am
Donnerstag im Gemeinderat.

■■ Nicht erst seit der Corona-Krise
macht die grassierende Einsamkeit vor allem älteren Menschen zu
schaffen. Eine Initiative des Grazer
Seniorenbundes unter Führung von
Bundesrat Ernest Schwindsackl
soll jetzt einen Beitrag gegen AltersEinsamkeit liefern. Unter dem Motto „Einsamkeit ist kein Schicksal,
man kann ihr entkommen!“ wurde
jetzt das Format „Aufeinander zugehen und ausgehen“ ins Leben
gerufen. Schwindsackl lädt dabei
wöchentlich einige Senioren zu einem „gemütlichen Stammtisch“ in
ein Grazer Lokal ein, um mit ihnen
zu kommunizieren, damit sie aus
dem „Alleinsein“ herauskommen.

Jeder dieser Senioren lädt wiederum einige Tage später bekannte,
aber auch unbekannte ältere Personen zu einem Gespräch in ein Lokal
ein und so weiter. Natürlich werden
dabei die vorgegebenen CoronaSicherheitsmaßnahmen wie der
Mindestabstand eingehalten.
„Schon einfache Maßnahmen wie
ein Anruf helfen. Das habe ich selbst
jetzt in der Corona-Zeit erlebt. Jedes
einzelne Telefonat mit Senioren war
positiv, alle haben sich gefreut, angerufen worden zu sein! Trotzdem

ließen sich viele Menschen auf herkömmlichem Wege nicht erreichen.
Vor allem depressive Menschen
greifen kaum auf soziale Angebote
zurück. Dafür muss man aber etwas
tun“, betont Schwindsackl.
„Man kann das Alleinsein schon
genießen, wenn es selbst gewählt
ist. Aber wenn ich allein sein muss,
verfalle ich in Einsamkeit. Corona
hat uns alle ein wenig dazu verdonnert, allein zu sein und uns abzusondern“, erklärt die Andritzer Seniorenobfrau Othilde Enderle. VENA

Ernest Schwindsackl, Rudolf
Gruber, Othilde
Enderle und
Gerd Weisz
(v. l.) haben bei
ihrem Treffen
die Einsamkeit
vertrieben. KK
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Der viele Durchzugsverkehr am Rotmoosweg in Andritz wird für die
Fußgänger zum Problem, da der Gehsteig einfach zu schmal ist.

OBI
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Die Engstelle „Am Damm“, die zur Einfahrt für die Deponie werden würde,
sorgt immer wieder für Gefahrensituationen.
PRO PREMSTÄTTEN

Rotmoosweg in Andritz: Pro Premstätten bricht
Gehweg wird verbreitert mit der Gemeinde
ENDLICH. Nach langem Hin und Her wird der
Fußgängerweg am Rotmoosweg verbreitert.

DEPONIE. Bürgerliste wirft Gemeinde Verzögerungstaktik vor, diese will weiter kämpfen.

bei den finalen Verhandlungen
sehr kooperationsbereit gezeigt hat.“
er Gehweg am RotSeit Jahren gab es vonseimoosweg in Graz-An- ten der Anrainer dieser Gedritz leidet unter dem gend Beschwerden, dass der
extremer gewordenen Durch- Gehsteig einfach zu schmal
zugsverkehr. Viele Autofahrer, sei. Da auch viele Kinder den
darunter auch Fahrer von Last- Gehweg benützen, wurde die
kraftwagen, nehmen den
Gefahrenquelle
noch
Weg als Ausweichrougrößer. Der Gehsteig
te, um von der Grazwischen dem Anzer
Nordeinfahrt
dritzbach und dem
schnell in die RaJohanneshof muss
degunder Straße zu
einfach breiter gekommen.
macht werden, so
Der Rotmoosweg
die Meinung aus der
wurde daher immer Johannes Obenaus Andritzer Bevölkemehr zu einer Gerung.
fahrenquelle in Andritz.
Obenaus weiter: „Die Stadt
Bezirksvorsteher Johannes Graz hat die notwendigen
Obenaus: „Nach vielen Be- Grundstücksflächen gesichert,
sprechungen konnte mit dem und zurzeit arbeitet die VerGrundstückseigentümer
ein kehrsplanung an diesem ProÜbereinkommen für die Ver- jekt. Weiters ist die Ausschreibreiterung dieses problemati- bung gerade im Laufen, sodass,
schen Gehsteigs abgeschlos- falls die notwendigen finanzielsen werden. Mein Dank gilt len Mittel freigegeben werden,
an dieser Stelle vor allem dem das Projekt noch in diesem Jahr
Grundstücksbesitzer, der sich realisiert werden kann.“

Von Fabian Kleindienst
fabian.kleindienst@grazer.at

Von Vojo Radkovic
vojo.radkovic@grazer.at

D

Aktion gegen Gewalt
■■ Das Land Steiermark und
SPAR starten eine Aktion gegen Gewalt: In allen steirischen SPAR-Filialen werden
mehr als 25.000 Info-Folder
mit Kontaktdaten von Gewaltschutzeinrichtungen aufgelegt. „SPAR unterstützt gerne

bei diesem wichtigen Thema
und hilft mit zu sensibilisieren“, erklärt SPAR-Geschäftsführer Christoph Holzer.
Soziallandesrätin Doris Kampus: „Gewalt ist keine Privatsache, sondern sie geht alle
an.“

I

mmer noch zieht der Kampf gegen die geplante Baurest-Deponie der Strabag in Premstätten
politische Diskussionen nach sich.
Nur wenige Wochen vor der Gemeinderatswahl gingen die Wogen
nun erneut hoch, woraufhin die
Bürgerinitiative „Pro Premstätten“
rund um SPÖ-Gemeinderat Alfred
Kopfer auf Facebook offiziell den
Bruch mit der Gemeinde verkündete. „Wir haben sämtliche Unterlagen genau analysiert und sind zu
dem Schluss gekommen, dass die
Zufahrt zur geplanten Deponie ein
großes Problem darstellt“, so Kopfer.
Nach dem Bahnübergang kommt
es auf der Gemeindestraße zu einer
Engstelle mit 90-Grad-Kurve. „Das
führt schon jetzt immer wieder zu
Unfällen. Wir haben auch einen
Sachverständigen beauftragt, der
uns bestätigt hat, dass eine derartige Zufahrt für ein solches Projekt
nicht zulässig ist. Daher haben wir
einen Antrag eingebracht, dass die
Gemeinde diese Zufahrt reglemen-

tieren soll, damit kein Lkw-Verkehr
mehr, außer Anrainern, möglich
sein darf. So könnte die Deponie
einfach verhindert werden. Allerdings wurde dieser Antrag abgelehnt, was für uns das Fass zum
Überlaufen gebracht hat“, so der
SPÖ-Gemeinderat, der argwöhnt,
dass die Gemeinde „das Ganze auf
die lange Bank schieben möchte“.

Gemeinde beruhigt
Vonseiten der Gemeinde betont
man, weiterhin geschlossen gegen
die Deponie vorgehen zu wollen,
und lädt auch Pro Premstätten
weiter zur Beteiligung ein. Vizebürgermeister und Landtagsabgeordneter Matthias Pokorn: „Wir
nehmen die Sache ernst. Beim
Antrag von Pro Premstätten hat
aber der Wortlaut nicht gepasst –
demnach hätte die Straße schon
gesperrt werden müssen, wenn
ein Gutachter nur die Möglichkeit
eines Problems in den Raum gestellt hätte. Wir sind für Lösungen
offen, aber so etwas muss zuerst
genau von mehreren Gutachtern
geprüft werden“, so Pokorn.

Sternwirt hat geöffnet
■■ Das beliebte Traditionsgasthaus „Sternwirt“ in der Waltendorfer Hauptstraße hat wieder geöffnet. Der Sternwirt ist
bekannt für seine Vielzahl von
herzhaften, traditionellen Braten und seine steirischen Spezialitäten. Nahezu ausschließlich

regionale, hochwertige Produkte
bilden die Basis für ausgezeichnete steirische Küche. Für die
hohe Qualität garantiert der Küchenchef, Herbert Reinprecht,
der ebenso wie sein Team seit
mehr als 25 Jahren beim Sternwirt aufkocht.
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Bauplan Lindweg regt auf
ZÜNDSTOFF. Der
Bebauungsplan 03.23.0
Lindweg im Bezirk
Geidorf sorgt für Aufregung. Etliche Villen
samt Park müssten weg.
Von Vojo Radkovic
vojo.radkovic@grazer.at

D

er Lindweg in der Nähe
der Grazer Grabenstraße
hat eine ansehnliche Villenzeile samt Grünanlagen entlang der Straße zu bieten. Jetzt
kommt Unruhe in den Lindweg.
Grund ist der Bebauungsplan
03.23.0. Laut diesem Plan will
man für zwei Riesenblöcke, die
man entlang der Straße errichten
will, die Objekte Lindweg 5 (ein
bereits ausgeräumter einstöckiger Bau), eine Villa am Lindweg
11, eine weitere Villa am Lindweg

17, ein kleines Haus am Lindweg
23 und ein villenartiges Landhaus
am Lindweg 25 abreißen.
Peter Laukhardt, SOKO-Altstadt, der bereits eine Eingabe
an die Stadt Graz vorbereitet hat:
„Eine große Anzahl von Bäumen
und Büschen wird hier vernichtet. Der im Norden und äußersten
Osten anschließende Grünraum
ist nicht im Besitz der Investoren. Der gehört zur denkmalgeschützten Villa am Lindweg 33.
Allerdings ist das große Grün
areal, welches zur Villa gehört, als
Kerngebiet mit Dichte 2.0 ausgewiesen und könnte völlig verbaut
werden.“
Hier schließt laut Plan im Norden eine Aufschließungsstraße
an, die im Zuge der Erweiterung
der Wirtschaftskammer entstehen wird.
Laukhardt: „Wenn der heutige, teilweise baumbestandene
Parkplatz der Wirtschaftskammer ebenfalls überbaut sein

wird, dann ergibt sich eine fast
völlige Versiegelung des Gebietes, das früher zum vielgerühmten Koch’schen Garten gehörte,
dessen Wohngebäude als FerrySchlössl noch erhalten ist.“
Auch andere Kritiker des Bebauungsplanes, zu dem es coronabedingt keine Info-Veranstal-

tung der Stadtplanung geben wird
und gegen den man noch bis 9.
Juli 2020 Einwendungen einbringen kann, finden, dass hier eine
städtebauliche
übergeordnete
Konzeption für ein Gebiet fehle,
das eigentlich für eine aufgelockerte Wohnbebauung im Grünen geeignet wäre.

Der große Park der denkmalgeschützten Villa am Lindweg 33 ist als Kerngebiet ausgewiesen und könnte komplett verbaut werden.
GRAZERBE.AT

Girardihaus: 300.000 € reichen!
E
NOCH NICHT VERLOREN. Das Girardihaus
kann noch gerettet
werden. Die Stadt
müsste dafür 300.000
Euro lockermachen.

Von Vojo Radkovic
vojo.radkovic@grazer.at

s ist eine unendliche Geschichte, die vielen Versuche, das Girardihaus in der
Grazer Leonhardstraße zu retten.
„Das denkmalgeschützte Girardihaus dem Verfall preiszugeben,
wäre ein Waterloo für den Grazer
Altstadt- und den österreichischen
Denkmalschutz: Dass dem Eigentümer nur verboten wird, das
Denkmal zu zerstören, und er nicht
verpflichtet werden kann, mehr zu
tun, als einzelne Dachziegel oder
Fensterscheiben zu ersetzen, ist ein
Skandal“, schimpft Altstadtschützer
Peter Laukhardt.
Auch wenn der große Schauspieler Alexander Girardi hier nicht
1850 geboren worden wäre, hätte
das Haus seinen Platz unter den
Denkmälern Österreichs zu Recht.
Im Rahmen der Initiative „Rettet
das Girardihaus“ gemachte intensive Recherchen ergaben 2018 eine
durchgehende Baugeschichte seit
der Renaissance. 1570 erbaut, ist
das Girardihaus das älteste profane Bauwerk im Osten von Graz.
Tonnengewölbe mit scharfgratigen

Das Girardihaus, so auch
Experten, ist es
wert, dass man
versucht, es zu
KK
retten.
Stichkappen aus dem 16./17. Jahrhundert bestätigen das, weitere
bauliche Merkmale sind Holzbalkendecken aus dem 17. Jahrhundert, die aktuelle Fassade stammt
aus der Mitte des 19. Jahrhunderts,
recherchierte Laukhardt. Die ASVK
hatte 2015 dem Abbruchantrag mit
dem Argument zugestimmt, das
Viertel sei durch gründerzeitliche
Bauten geprägt, und das Girardihaus somit ein Fremdkörper und

nicht schützenswert – eine unglaubliche Fehleinschätzung, wie
Laukhardt ebenfalls anmerkt.
Die Stadt wäre vorerst mit
300.000 Euro wieder mit im Spiel,
schätzt Laukhardt. So viel Geld
wurde für Kaufpreis, Leibrente und
Instandhaltungen ausgegeben. Und
Bürgermeister Siegfried Nagl hat in
einem Interview erklärt, dass beim
Girardihaus das letzte Wort noch
nicht gesprochen sei.

graz
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Klaus Eichberger (l.) und Helmut Weiß bringen das Behindertenparkplatz-Piktogramm unter dem Verkaufsstand zum Vorschein.

Kinderrechte-Songcontest-Unterstützer: Musiker Gernot Pachernigg,
Juristin Denise Schiffrer-Barac und Produzent Max Bieder (v. l.) KIJA-STMK
KK

Keine Parkplätze für
Behinderte beim Markt
KAISER-JOSEF-PLATZ. Alle Behindertenparkplätze fielen der Markterweiterung zum Opfer.
Von Tobit Schweighofer
tobit.schweighofer@grazer.at

D

ie Parkplatzsituation um
den jüngst erweiterten
Bauernmarkt am KaiserJosef-Platz sorgt für Ärger. Den
Umbauarbeiten fielen drei Behindertenparkplätze zum Opfer,
die bislang nicht ersetzt wurden. „Jetzt gibt es für behinderte Menschen keine Möglichkeit
mehr, am Markt einzukaufen“,
ärgert sich ARBÖ-Präsident
Klaus Eichberger. „Gab es vor
den Umgestaltungsarbeiten und
erweiterten Marktstandflächen
insgesamt drei gekennnzeichnete Behindertenparkplätze in
der Schlöglgasse, existiert danach kein einziger – weder in
diesem derzeit gesperrten Straßenzug noch im unmittelbaren
Nahbereich!“ Einer der bisherigen Parkplätze fiel der Errichtung einer „Fahrbahnnase“ zum
Opfer, der zweite wurde ungültig
und unbenutzbar und der dritte
wurde in eine Verkaufsstandfläche (siehe Foto) umgewandelt.
Der
Behindertensprecher
der Postgewerkschaft Helmut
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Weiß ergänzt: „Aus diesen Fehlern sollte man dringend lernen
und nicht nur bei der künftigen
Lendplatz-Neuordnung,
sondern bei allen Planungen und
Vorhaben besonderes Augenmerk auf Erreichbarkeit und
Parkmöglichkeiten für behinderte Mitbürger lenken.“ Auch SPÖVerkehrssprecher und Gemeinderat Ewald Muhr findet „diese
Vorgangsweise unzumutbar und
eine Brüskierung einer bestimmten Bevölkerungsschicht. Ich
werde dieses Fehlverhalten in
der nächsten Gemeinderatssitzung hinterfragen und Sofortmaßnahmen fordern.“
Damit dürfte er offene Türen
bei der zuständigen Verkehrsstadträtin Elke Kahr einrennen.
„Die Markterweiterung war aufgrund der Covid-Maßnahmen
notwenig und wir möchten sie
auch gerne weiterhin behalten.
Wir werden uns die Situation
anschauen, und sollte es tatsächlich so sein, dass es keine
Möglichkeiten für Behinderte
gibt, im nahen Umfeld zu parken, werden wir das natürlich
umgehend ändern.“

Talente geben Kinderrechten eine Stimme
CONTEST. Kinder- und Jugendanwaltschaft sucht
junge Musiker für eigenen Kinderrechte-Song.
Von Philipp Braunegger
philipp-braunegger@grazer.at

I

n der Corona-Zeit waren viele
Kinder Quarantäne-bedingt
von ihrer gewohnten Umwelt
isoliert. In dieser Phase kam es
bei der Kinder- und Jugendanwaltschaft zu einem deutlichen
Anstieg der Nachfrage, was Probleme mit Gewalt etc. angeht – genau auf Kinderrechte aufmerksam zu machen, ist daher umso
wichtiger“, sagt Erfolgsmusiker
Gernot Pachernigg über sein
Motiv, sich für den „Kinderrechte Songcontest 2020“ zu engagieren. Bei diesem können sich
musikbegeisterte Kinder und
Jugendliche sowie Schulklassen,
Chöre und Bands unter 21 Jahren bewerben und, so das Motto,
„Kinderrechten eine Stimme geben“. Die Einreichfrist endet am
21. September, am 20. November,
dem Tag der Kinderrechte, steigt
das große Finale des Contests im
Dom im Berg.
Das Prozedere: Neben dem
Text und der Komposition brauchen die Teilnehmer ein Aufnahmegerät (z. B. Handy, PC,
Laptop, Tablet etc.). Der gespeicherte Song wird dann als Musik-

datei (kleiner als 10 MB, Dauer:
3 Minuten) an kija@stmk.gv.at
gemailt oder am Postweg auf CD
oder USB-Stick an die Kinderund Jugendanwaltschaft Steiermark, Paulustorgasse 4/III, 8010
Graz, geschickt. Alle Infos gibt’s
auf www.kija.steiermark.at. Eine
Jury nominiert dann zehn Songs
nach den Kriterien Kinderrechtsbezug, Eigenständigkeit der
Komposition und Gesamtleistung. „Zu gewinnen gibt es eine
professionelle Studio-Aufnahme
bei Musiker Max Bieder in seinem Studio inklusive CD-Produktion“, so Pachernigg, der sich,
wie erwähnt, zusammen mit
Bieder und der steirischen Kinder- und Jugendanwältin Denise
Schiffrer-Barac für den Contest
starkmacht.
„Viele Kinder wissen nicht,
dass sie Rechte haben sowie eine
Vertretung, die sich darum kümmert, wenn es Probleme in dieser
Richtung gibt“, fasst Pachernigg
zusammen. Und Schiffrer-Barac
bringt die Songcontest-Aktion
auf den Punkt: „Musik verbindet
die Menschen, und Partizipation ist ein wichtiges Kinderrecht.
Also geben wir kreativen jungen
Leuten eine Plattform!“

graz
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Empörender Jubel

Zur Titelstory „Grazer Surf- und
Kajakwelle wird bereits im Labor gebaut“: Es ist nicht zu fassen: Da wird versucht, den LeserInnen einzureden, der Verlust
von naturnahem Ufergelände
wäre total super, wir bräuchten
endlich eine „Muruferattraktivierung“, eine „Belebung des
Murufers“. Die bestehende Mur
uferpromenade, abseits vom
Verkehr, baumbestanden, mit
Sitzgelegenheiten, ist also unlebendig? Das Spazierengehen
am Fluss ohne sonstige Belustigungen ist also automatisch
unattraktiv?! Ja, da muss man ja
unbedingt wieder Bäume fällen,
Beton in die Mur schütten, einen
Uferabschnitt in die pralle Sonne
setzen, die Baumaschinen müssen ausgelastet werden ...
Auf der gleichen Seite (!) steht
oben unter „Flop“, 2019 war das
heißeste Jahr in der Steiermark,
ein klimatisch schwieriges Jahr ...
Es macht einen ganz mutlos, wie
in Graz drauflosbetoniert wird,
Klimawandel hin, Klimawandel
her. Und diese Jubelmeldungen,
wie die Lebensqualität in Graz
sich dadurch angeblich ständig
hebt, finde ich einfach nur empörend.
Lieselotte Reupichler, Graz

***
Standort ist ein Problem

Zur selben Titelstory: Die Attraktivierung und den Zugang zur
Mur für die Grazer mit Augartenbucht usw. finde ich toll und auch
die Idee mit der Surf- und Kajakwelle ist gut, aber einen riesigen
Haken hat die Sache aus meiner
Sicht. Den Standort. Einheimische und Touristen bewundern
die Murinsel, nur würde diese
Surf- und Kajakwelle genau zwischen Edegger-Steg und Murinsel
liegen, wodurch beim Ausblick
und für Fotos leider nicht mehr
nur die Murinsel, sondern auch
die Surf- und Kajakwelle im Bild
und am Foto zu sehen ist, was ich
gar nicht gut finde.
Anton Bacher, Graz

Verkehrsspiegel nötig!

Ich bin Bewohnerin der Lerchengasse in Eggenberg. In diesem
Bereich sind unzählige Kreuzungen (wie etwa die Kreuzungen
Lerchengasse-Algersdorfer Straße, Lerchengasse-Vinzenzgasse
oder Alte Poststraße-Bodenfeldgasse) sehr unübersichtlich. Speziell in der Algersdorfer Straße,
auf der sich ein Kindergarten,
eine Volksschule und eine NMS
befinden und wo deshalb reges
Verkehrsaufkommen herrscht,
ist die Situation sehr verbesserungsbedürftig. Durch parkende Autos ist die Straße schlecht
einsehbar und nicht risikolos zu
befahren.
Ich finde, dass der Raum Eggenberg daher bezüglich der Verkehrssicherheit genauestens begutachtet werden muss und an
den oben genannten, schlecht
einsehbaren Kreuzungen zumindest Verkehrsspiegel aufgestellt werden sollen. Gerade in
einem stark wachsenden Bezirk
sollte es nicht an Sicherheit auf
der Straße mangeln! Schade,
dass das bis jetzt noch nicht passiert ist ...
Laura Wittmann, Graz

***
Einfach zu viel Werbung

Ich finde die Berichterstattung
„Bald heizt ganz Graz nur mit
Fernwärme“ von Vojo Radkovic & Verena Leitold äußerst
bedenklich. Hier wird für eine
private Firma (GmbH & Co)
Reklame gemacht. Außerdem
kann ich mir bei jeder anderen
Heizungsart (Strom, Gas, Öl
usw.) den Anbieter aussuchen.
Bei der Fernwärme bin ich den
Preisen restlos ausgeliefert. Sie
werden mir bitte sagen, wie
kann ich mich bei Erhöhungen
der Fernwärmetarife wehren.
Das, was hier betrieben wird, ist
reine „Diktatur“ von einem privaten Unternehmen.
Kurt Repe, Graz

***
Das ist eine gute Sache

Zum Bericht „Aufladen ohne
Kabel“. Ich finde das gut, dass
Graz Vorreiter beim sogenannten konduktiven Laden ist. Das
Hin und Her mit den Ladekabeln bei den E-Autos ist mühsam. So lädt man schnell und
bequem, finde ich.
Klaus Hofer, Graz

www.grazer.at 14. JUNI 2020

Ferienpaten:
WICHTIG. Gerade im Corona-Jahr sind Ferienplätze
für Kinder wichtig. Werden Sie Ferienpate, helfen Sie.
Von Vojo Radkovic
vojo.radkovic@grazer.at

W

ir führen auch dieses
Jahr, wie schon seit
Jahrzehnten,
unsere
Ferienpatenaktion durch. Im
Rahmen dieser Aktion werden
Ferienplätze für Kinder, deren
Eltern sich keinen Ferienplatz
leisten können, finanziert. Mit

einer Basisspende von 75 Euro
ist man dabei, höhere Spendenbeträge machen es uns möglich,
viele Mädchen und Buben auf
Sommerferien zu schicken, und
die sind gerade in diesem Jahr
dringend nötig.
In der Corona-Krise haben
viele Eltern einen Großteil ihres
Urlaubs aufgebraucht, und jetzt
wissen diese Eltern, die vielleicht

Das Kinderparadies Sekirn am
Wörthersee wartet auf die Kinder
der Patenaktion.KK
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Jetzt helfen!
noch dazu mit finanziellen Engpässen zu kämpfen haben, nicht,
wohin mit den Kindern im Sommer.
Unser
Kooperationspartner
Steirische Kinderfreunde organisiert daher auch 2020 seine
Ferienaktion im Kinderparadies
in Sekirn am Wörthersee. Dieses
Juwel ist seit 1950 das Aushängeschild der Ferienaktionen.

„Wir sind zuversichtlich, dass
die Verordnungen der Bundesregierung den besonderen Bedürfnissen in Feriencamps noch
angepasst werden“, sagt Kinderfreunde-Geschäftsführerin Barbara Binder. Die Vorbereitungen für die Ferienaktion laufen
auf Hochtouren und wir sind
sicher, dass wir uns auf unsere
Leser verlassen können. Danke!

So wird man ein Ferienpate 2020
■■75 Euro: Das ist die Basisspende für unsere Ferienpatenaktion. Wer

diese 75 Euro überweist, sichert einen der Ferienplätze.
Raiffeisen Landesbank Steiermark
■■IBAN:
■■Bank:

AT71 3800 0000 0002 8266
■■BIC: RZSTAT2G

■■Konto: Media 21 GmbH „Der Grazer“
■■Verwendungszweck: Ferienpaten 2020
■■DANKE ALLEN SPENDERN IM NAMEN DER KINDER

Spaß am Wörthersee für
Ferien-Patenkinder
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Jede Woche Tickets fürs
Autokino gewinnen
COOL. Jeden Samstag verlosen wir ab
sofort auf unserer Facebook-Seite Karten
für die Autokinos am Dach des Cityparks
und am Schwarzl. Das Gewinnspiel diese
Woche läuft noch bis Mittwoch.

G

erade jetzt, wenn die
Abende lauer werden, ist das Flair in
den Autokinos ein ganz besonderes. Im Citypark kann
man bevor der Film anfängt
noch die Gastronomie über
den Dächern der Stadt genießen. Am Schwarzlsee hat
man die Möglichkeit vorher
noch schnell ins Wasser zu
hüpfen oder eine Runde um
sehen zu drehen.
Um unseren Usern diese
tolle Atmosphäre zu zeigen,
gibt es ab sofort auch jeden
Samstag ein Gewinnspiel
auf unserer Facebook-Seite. Wir verlosen Tickets für

zwei Autos (je zwei Personen) - die Gewinner dürfen
sich den Film aussuchen.
Bis Mittwoch, 17. Juni,
kann man noch für kommende Woche mitspielen:
Zur Wahl stehen Greatest
Showman (Donnerstag),
Marlene (Freitag) und
Deadpool (Samstag).

Drei Mal die Woche
Da es immer später dunkel wird, starten alle Vorstellungen mittlerweile um
21.30 Uhr. Gespielt wird jeden Donnerstag, Freitag
und Samstag.

Mehr Fotos auf
ww w.grazer.at

‘s   Fachl
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Ein echter „Rock-Opa“: Boris Bukowski mit Tochter Nina und den beiden
Enkelkindern Semi und Arian (im Bild von links)

KK
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Urgroßvater Günter Timischl mit seiner Enkelin Camilla und den entzückenden Urenkelkindern Emma und Luna. (von links nach rechts)
PRIVAT

Vatertag für „Rock-Opas“
JUBELTAG. Am heutigen Vatertag werden auch viele Großväter gefeiert. Darunter auch „RockOpas“. Der frühere STS-Musiker Günter Timischl ist – „Tatarata“ – sogar schon ein „Ur-Großvater“.
Von Vojo Radkovic
vojo.radkovic@grazer.at

A

ls der STS-Song „Großvater“ 1985 auf dem Album
„Grenzenlos“ herauskam,
waren die Musiker selbst vom
Großvater-Sein noch meilenweit
entfernt. Als Rock-Opas bezeichnete man zu dieser Zeit Rockfans,
die schon etwas überwuzelt aussahen. Das war beleidigend und
keiner wollte ein Rock-Opa oder
eine Rock-Oma sein. Am heutigen
Vatertag gibt es im Hause Timischl
gleich mehrere Gründe zum Feiern: Der Ex-STS-Musiker Günter
Timischl hat drei Enkelkinder
und zwei Urenkel. Der Rockmusiker ist das Aushängeschild unter
den heimischen Rock-Opas. International gesehen hat nur Mick
Jagger mehr zu bieten: Der Rolling Stone hat acht Kinder, vier
Enkel und zwei Urenkel.
Timischl ist gern Urgroßvater.
Am liebsten ist es ihm, wenn er
die ganze Familie um sich hat.
Da ist Leben im oststeirischen
Idyll nahe Fürstenfeld. Timischl
lachend: „Was soll man machen,
die Zeit vergeht. Meine jüngste Urenkelin Emma, ich nenne
sie nur Schatzi, ist zwei Jahre alt,

Luna, ich nenn sie aber Sonnenschein, ist fünf. Dann habe ich
noch meine drei Enkelkinder,
Camilla ist 30, Marius 27 und
Nik 24 Jahre alt. Wir werden am
heutigen Vatertag sicher das eine
oder andere Gläschen aufs Leben
heben.“ Aus derselben Gegend
wie Timischl kommt auch Boris
Bukowski, der einst mit Magic
berühmt wurde. Bukowski lebt in
Wien und wird heute am Vatertag
ebenfalls als „Rock-Opa“ gefeiert.
Bukowski: „Meine Tochter Nina
ist 35 und meine Enkelkinder Arian und Semi sind vier und sieben.
Die Jahre vergehen, man wird
älter und damit Großvater. Aber
älter werden und Enkelkinder
haben ist auch schön. Hätte ich
mir, als ich noch in verschiedenen
Rockbands spielte, nie so vorstellen können.“
Sonst gibt es nur „späte“ Väter
wie EAV-Mastermind Thomas
Spitzer. „Rock-Oma“ in der Art
von Tina Turner haben wir in der
ganzen Steiermark keine. Übrigens, auch der Autor dieser Zeilen, selbst Urgestein der Grazer
Rock-Szene, ist schon Großvater
geworden. Das Enkelkind Lucy
kam ausgerechnet in der CoronaKrise auf die Welt.

bildung

26

www.grazer.at 14. JUNI 2020

Uni-Rektoren im Talk über die Chancen von Corona

Bis zu sechzig Prozent

WAS BLEIBT. Von einem Tag auf den anderen mussten die Grazer Hochschulen auf Fernlehre umstellen.
Die Rektoren sind sich einig: Die digitalen Lösungen haben sich in vielen Bereichen bewährt und sollen
auch in Zukunft beibehalten werden. Manche möchten sogar auf 20 bis 60 Prozent Fernlehre umstellen.
ten Inhalte und Formate des Dis- ter 2020/21 an der Med-Uni Graz die Studienpläne für die Studietance Learnings auch langfristig in in erster Linie digital angeboten renden so angenehm wie möglich
die Lehrveranstaltungen integriert werden, um die Abstandsregeln gestalten müsse. „Es bringt nichts,
m März mussten die Grazer werden und diese somit auch im einhalten zu können bzw. im Fal- wenn jemand um 16 Uhr Präsenzle einer zweiten Welle von unterricht hat und um 20 Uhr dann
Hochschulen ihren gesamten Sinne unserer Studierenden für
Covid-19-Erkrankun- digital. Der Weg zur FH muss eiLehrbetrieb innerhalb kürzes- mehr Flexibilität sorgen“,
gen gut vorbereitet zu nen ganzen Tag erspart bleiben.“
ter Zeit zur Gänze auf Distance versichert etwa Reksein.“
Learning und Teaching umstellen. tor Martin Polaschek
Deshalb gelte es, einzelne Tage als
Und auch an der solche der virtuellen Lehre in den
Tausende
Lehrveranstaltungen von der Karl-FranFH Joanneum soll Stundenplänen zu verankern.
wurden von einem Tag auf den an- zens-Universität. Vizees nicht weitergederen digitalisiert. Die Forschung rektorin für Studium
hen wie vor Corona. Lehre rund um die Welt
musste in vielen Bereichen auf ein und Lehre, Catherine
„Wir werden die posi- „Ich denke, dass die digitale TransMindestmaß
heruntergefahren Walter-Laager, hat gewerden. Die Herausforderungen, meinsam mit den Vertre- Hellmut Samonigg tiven Erfahrungen mit formation an den Hochschulen
der Online-Lehre nut- nun noch mehr Fahrt aufnehmen
die diese gebotene Hauruck-Ak- tern aller Fakultäten eine
tion mit sich brachte, wurden von Langzeitstrategie für den Univer- zen und in einigen Bereichen das wird und Lehrende die Vorteile
sitätsbetrieb bis ins Jahr 2022 Online-Angebot erweitern“, so die beider Lehrformen noch schnelallen Universitäten und
entwickelt. In den kom- Geschäftsführer Karl Peter Pfeif- ler zusammenführen werden, als
Fachhochschulen gemenden Semestern wer- fer und Martin Payer. „Wir wer- es vielleicht ohne Lockdown der
meistert. Und das,
den – dort, wo es sinn- den, wenn es möglich ist, zu einer Fall gewesen wäre“, so auch TUobwohl es in vielen
voll ist – Präsenz- mit neuen Normalität mit teilweise Rektor Harald Kainz. „Großes PoLehrplänen zuvor
Online-Lehreinheiten Online-Lehre – die wir in eini- tenzial sehe ich bei der nationalen
als undenkbar gekombiniert. So soll es gen Studiengängen zum Teil auch und internationalen Reisetätigkeit.
golten hätte: Man
in Zukunft auch im Re- schon hatten – und Präsenzdenke etwa an die
Die Anzahl der digitalen Begelfall – auch über das lehre, Auslandssemester,
vielen Labors oder
sprechungen und Meeauch die Praxis mit Martin Polaschek Jahr 2022 hinaus – möglich Projektarbeiten, Praktitings für Studierende
sein, bis zu 60 Prozent der ka und projektorienLive-Auftritten an der
und Lehrende wird
Lehrveranstaltungen auf virtuel- tierter Lehre zurückKunstuni.
deutlich zunehmen.
kehren.“
Inzwischen finden zumindest lem Wege abzuhalten.
Es hat sich gezeigt:
„Es hat sich deutlich gezeigt,
Prüfungen wieder vor Ort an den
Ein Austausch über
Die ErrungenschafUnis statt. Geht es langsam also zu- dass sich die Wissensvermittlung ten der Krise möchverschiedene Zeitzorück zur Vor-Corona-Normalität? über das digitale Lehrangebot in te man auch an der FH
nen und LandesgrenJa und nein! Die Rektoren der sechs vielen Bereichen bewährt hat“, so Campus 02 weiterhin Martin Payer (l.) zen hinweg funktioniert
größten Grazer Hochschulen sind auch Med-Uni-Rektor Hellmut nutzen. „Wir rechnen Karl Peter Pfeiffer auch ohne physische
sich einig, dass die Ausnahmesi- Samonigg. Vor allem für das kom- damit, dass zehn bis 20
Präsenz.“
tuation durchaus auch Chancen mende Wintersemester rechnet Prozent der Präsenzlehre kurzfrisDiesen Vorteil möchte auch die
bietet. Den Digitalisierungsschub man damit, den Großteil der Lehr- tig auf Distance Learning umge- Kunstuni für sich nutzen: „Mit den
möchten alle auch in Zukunft nut- veranstaltungen weiterhin digital stellt werden“, so Rektorin Kristi- jetzt bei uns entwickelten Tools
zen, denn in vielen Bereichen hat abzuhalten. „Unter den gegebe- na Edlinger-Ploder. Sie weist aber können sich Menschen, die sich
nen Vorgaben muss davon ausge- auch darauf hin, dass diese Umstel- nicht nur jetzt Corona-bedingt
er sich absolut bewährt.
„Natürlich werden wir alles tun, gangen werden, dass Vorlesungen lung auch große organisatorische rund um den Globus verteilt aufdass die in dieser Zeit entwickel- in Großgruppen im Wintersemes- Herausforderungen birgt und man halten, zu einer musikalischen

Von Verena Leitold
verena.leitold@grazer.at

I

Viele Hörsäle bleiben auch nach Corona leer.
KANIZAJ (2), UNI GRAZ, LUNGHAMMER, MELBINGER, MEDUNI, WENZEL
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könnten digital bleiben
und andere praktische Übungen zentralen künstlerischen Fach – von Homelearning parallel vorProbe in einem gemeinsakönnen nicht einfach ins also die gemeinsame musikalische zubereiten, um diese zeitlich eng
men virtuellen akustiNetz verlagert werden. Arbeit – lässt sich zum überwie- beieinander zu absolvieren. Dieschen Raum treffen“,
ses Vorgehen entspricht
Und auch der direkte genden Teil nicht adäquat durch
führt Rektor Georg
nicht dem gewohnAustausch mit ande- Distance Learning ersetzen,
Schulz aus. „Im
ten Rhythmus der
ren Studierenden und Ausbildungsziel ist ja im
Rahmen der neuen
Studierenden. So
Lehrenden hat im Se- Regelfall auch eine künstMusik, die bei uns
wurde diese neue
minarraum eine andere lerische Praxis mit Liveja einen sehr hohen
Situation von eiQualität als über Video- Auftritten vor Publikum.
Stellenwert hat, wird
nigen als besontelefonie“, ist sich TU- Die aktuelle Situation hat
sich das bestimmt
Kristina Edlinger-Ploder Rektor Kainz sicher.
aber etwa an unserem
derer Druck wahrauch auf die künstgenommen“, zeigt
„Die alte Normali- Institut für elektronische
lerische Praxis ausMed-Uni-Rektor Sawirken. Im Bereich der ergänzen- tät, in der wir unseren Studieren- Musik und Akustik die EntGeorg Schulz monigg Verständnis
den Lehrveranstaltungen werden den eine künstlerische und auch wicklung einschlägiger 3Dfür die Studierenden.
sicherlich Modelle des Blended menschliche 1:1-Betreuung durch Audio-Projekte vertieft.“
Und auch an der FH Campus 02
Learning bleiben, die das Beste international renommierte KünstDrucksituation
gab es neben viel positivem Feedaus beiden Welten zu kombinieren ler – Musik- und Theaterexperten – bieten, ist so
versuchen.“
Die völlige Umstellung auf back auch ein bisschen Verunsidass wir sie
ein digitales Studium cherung. Dass sich die StudierenNein zu 100 % digital attraktiv,
unbedingt – nicht
würde wohl auch das den aber schließlich an die neuen
Gros der Studierenden Bedingungen gewöhnt haben, sah
Genau die Kombination von Prä- eingeschränkt, aber
ablehnen. „Es war not- man auch bei den digitalen Prüsenz- und virtueller Fernlehre ist bereichert durch
wendig, ein individu- fungen: „Nach etwa sechs Wochen
es, die in Zukunft von allen Gra- neue digitale Mögelles Zeitmanagement sind auch die Schummelversuche
zer Hochschulen angestrebt wird. lichkeiten – zurück
festzulegen und sich auf professioneller geworden“, lacht
Eine völlige Umstellung ist für die wollen“, so Schulz von
Rektoren nicht denkbar. „Labor- der KUG. „Die Lehre im Harald Kainz mehrere Prüfungen in Form Rektorin Edlinger-Ploder.
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Mehr Gastro-Nachschub für
LOKALAUGENSCHEIN. Das Pho You hat das vietnamesische mit japanischem Angebot erweitert. Statt dem
Mangolds vis-a-vis ist ein dean&david in die Zinzendorfgasse gezogen. Und Graz hat ein Bausatz-Lokal mehr.
Von Verena Leitold
verena.leitold@grazer.at

R

und um die Grazer Hochschulen hat sich in der
Gastronomie in letzter Zeit
einiges getan. Das Mangolds visa-vis etwa ist aus der Zinzendorfgasse ausgezogen. Aufgrund der
Corona-Krise möchte man sich
auf den Standort in der Griesgasse konzentrieren. Dort gibt
es jetzt einen neuen BusinessLieferservice, der Gruppenbestellungen ins Büro oder auch zu
Lerngemeinschaften in den Park
zu Sonderpreisen anbietet.
Der Nachfolger in der Zinzendorfgasse steht schon fest:
dean&david sperrt dort seinen
dritten Standort mit Salaten,
Bowls, Currys und Co auf. Jedoch
wird sich die Uni-Pause dort erst

im nächsten Semester ausgehen:
Die Eröffnung ist erst für September geplant.
Direkt gegenüber der TU hat
der Vietnamese Pho You kürzlich sein Angebot erweitert.
Neben klassischen vietnamesischen Phos und Sommerrollen gibt’s dort jetzt auch japanische Speisen – allen voran
natürlich Sushi und Sashimi. Die
neue Schiene läuft unter dem
Namen „Manga“, und deshalb
spiegeln sich die japanischen
Comics auch in den Speisennamen wider: Es gibt etwa Sailor
Moon Rolls (Lachs und Avocado), Vageta Rolls (Oshinko, Gurke, Avocado), Dragon Ball Rolls
(Tempura-Garnele,
Frischkäse, Avocado) und Naruto Rolls
(Tempura-Garnele, Frischkäse,
Lachs und Kataifi).

Irish Bausatz Pub
Auch nach wie vor ein Studenten-Hit: Graz ist um ein BausatzLokal reicher. Kürzlich hat das
ehemalige Irish Pub Molly Malone, das im September 2019 ja
überraschend nach 21 Jahren zugesperrt hatte, wieder eröffnet.
Neben den klassischen Pizza-,
Burger- oder Pfandl-Bausätzen
werden aber auch pubtypische
Nachos und Wedges geboten.
Nur ein paar Tage vor dem Corona-Lockdown hat das Sunny’s
in der Beethovenstraße seine Küche geöffnet. Das Lokal in den
Räumlichkeiten des ehemaligen
Pharmacy (zuletzt Durstküche)
wird von Dominik Gaspar geführt, der zuletzt in der Genießerei am Markt den Kochlöffel
geschwungen hat. Täglich gibt’s

zwei verschiedene Menüs – ein
fleischiges, ein vegetarisches.
Diese sind meist österreichisch
herzhaft gehalten – diese Woche
gab’s etwa Tafelspitz, Backhendlsalat, Rindsrouladen, Käsespätzle oder Gemüsestrudel.

In der Zinzendorfgasse zieht ein dritter
Standort von dean&david ein.
KK

Jahr der Beachclubs & Sommer-Lounges
COOL. Heuer hat Graz noch mehr in Sachen Chillout-Lounges zu bieten als sonst: Neben Citybeach und Viertel4 kommt ein neues Gastro-Festival am Karmeliterplatz. An der Copacabana gibt’s einen neuen Beachclub.
Von Verena Leitold & Tobit Schweighofer
redaktion@grazer.at

A

uch wenn der Urlaub für
viele aufgrund der CoronaRegelungen, aber auch
finanzieller Herausforderungen
heuer flachfallen mag, Graz hat
in diesem Sommer einiges an
Urlaubsfeeling zu bieten! Viertel4
als auch Citybeach haben bereits
geöffnet. Letzterer wird heuer als
Citypeach geführt: Der Pfirsich
zieht sich durchs Konzept und
wirkt sich vor allem auf die sommerlichen Drinks aus, die Wände
wurden in diesem Jahr von Künstlerin Andrea Kurtz gestaltet.
Und auch die Augartenbucht
wird von den Grazern besonders
gut angenommen. Seit einer Woche versorgen zwei Foodtrucks
mit wöchentlich wechselndem
Angebot die Besucher mit Drinks
und Streetfood.

Von 3. Juli bis 20. September
öffnet dann die große Lounge
„Summer in the City“ am Karmeliterplatz. Sechs Stände (von
Heart Graz, Mausefalle, Kottulinsky, Monkeys, Moridal und einem
alternierenden Betreiber) laden
zum Chillout-Treffen und AfterWork-Drink ein. Neben regelmäßigen gemütlichen DJ-Sets gibt’s
Boccia, Drehfußball, Tischtennis
und weitere Unterhaltungsprogrammpunkte für die ganze Familie. Verantwortlich für das Konzept sind Univiertel-Gastronom
Wolfgang Nusshold (Monkeys,
Kottulinsky) und Martin Fritz
(Bollwerk-Gruppe, Mausefalle).

sammen mit Mario Obendrauf,
Hannes Steiner und Peter Pan
hofer. Mit ihrem Konzept wollen
sie Feierlaune und gemütliches
Zusammenkommen verbinden.
Kulinarisch ist Franziska Gross
auer mit den Speisen aus dem

Streets mit an Bord. Freitags gibt
es zusätzlich Sushi von Wei Wei
Sun vom Memori auf Vorreservierung. Eine Shisha-Lounge
wird ebenso geboten wie ein
Beach
volleyplatz, eine Bocciabahn und Stand-up-Paddeling.

Neuer Beachclub
Apropos Martin Fritz: Letzten
Samstag hat auch der neue HI
Beachclub an der Copacabana
in Kalsdorf aufgesperrt. Verantwortlich dafür zeichnet Fritz zu-

An der Copacabana hat der HI Beachclub aufgesperrt: Verantwortlich dafür
zeichnet Bollwerk-Chef Martin Fritz, Essen gibt’s von Streets und Memori. KK
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Rektor, Studiendekanin und Dekan hielten die Sponsion vor leeren Reihen in
der Aula, aber vor vielen Zusehern vor den Computerbildschirmen ab.UNI GRAZ (2)

Erste virtuelle Sponsion

Neuer Hotspot für Sushi-Liebhaber: Im Pho You gegenüber der TU Graz
gibt’s ab sofort nicht nur vietnamesische Küche, sondern auch japanische. KK

■■ Die Corona-Krise hat auch
vor den Studien-Abschlüssen
nicht Halt gemacht. Um den
frischgebackenen Absolventen
und ihren Familien und Freunden trotzdem einen feierlichen
Abschluss bieten zu können, hat
die Karl-Franzens-Universität
kürzlich die erste virtuelle Sponsion abgehalten. Elf Absolventen
der Rechtswissenschaftlichen
Fakultät wurden per Video live
in die Aula übertragen und spra-

chen aus der Ferne die akademische Gelöbnisformel. Rektor,
Studiendekanin und Dekan
hielten die Sponsion vor leeren
Reihen ab. Das Ereignis wurde
öffentlich über die Plattform
Youtube gesendet. „Eine virtuelle akademische Abschlussfeier
ist damit letztlich auch ein Zeichen dafür, wie die REWI Graz
mit den Herausforderungen der
Gegenwart umgeht“, betont Dekan Christoph Bezemek.
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Karriere-„Kick“ für
ÜBERN TEICH. Grazer
Firma vermittelt heimische Kicker in die
USA, wo sie es mit UniStipendium bis zum
Profi bringen wollen.
Von Philipp Braunegger
philipp.braunegger@grazer.at

D
Steirer-Kicker in den USA: Richard Wagenhofer, Luca Puster, Alexander Roth,
Sebastian Radakovics, Christian Wittmann (v. r.); Info: www.studentsgowest.comKK

ie höchste Fußball-Liga
der USA, die Major League
Soccer (MLS), wurde wie
fast alle weltweit coronabedingt
unterbrochen. In wenigen Wochen wird sie in einem Sportkomplex in Disney World (!) fortgesetzt. „Micky-Maus-Liga“ ist
die MLS trotzdem keine, wie das
Engagement vieler europäischer
Superstars dort beweist, die weit
mehr als ihre Kicker-Pension in
den Staaten verbringen wollen.

Corona: Jetzt erste Live-Shows

LIVE IS LIFE. Die großen Konzertsäle und Hallen sind ebenso wie Open-Air-Locations coronabedingt
noch geschlossen. Es gibt aber erste Live-Lebenszeichen wie zum Beispiel im Grazer Explosiv.
Von Vojo Radkovic
vojo.radkovic@grazer.at

D

ie Tore des Grazer Orpheums, des Doms im Berg
sind derzeit coronageschuldet ebenso noch geschlossen wie die des p.p.c. und der
Kasemattenbühne. Aber es gibt
Hoffnung. Den Beginn macht am
Freitag, 19. Juni, der Club Explosiv
am Bahnhofgürtel 55. Zwar treten
noch keine Live-Bands auf, aber
unter der Devise „I.One invites
Capja“ gibt es die DJs Capja und

The Tarantinos gibt es am 27. Juni
im Grazer Coronaclub.
D. SCHIFFER

I.One. Los geht es um 19 Uhr, Ende
ist wiederum coronabedingt dann
schon um 1 Uhr. Auch Ismael Barrios & Friends gibt es wieder in
Pierre’s Bar am Grazer Lendplatz.
Der
Top-Percussion-Zauberer
bringt als Gäste Samuele Vivian
an der Gitarre und Alvis Reid am
Bass mit in die Live-Bar. Los geht es
am Mittwoch, 17. Juni, um 20 Uhr.
Dann ist da noch der „Coronaclub“.
Hier will man auch die Interaktion
mit dem Publikum online vermitteln, also nicht bloß ein regulärer
Musik-Livestream. Das Publikum
betritt den Club in Form einer Videokonferenz und kann mit den
Musikern kommunizieren. Dadurch entsteht eine einzigartige
neue Art eines Online-Live-Events.
Am Coronaclub kann man auch
jeden Samstag im Parkhouse im
Stadtpark teilnehmen. Am 20. Juni
gibt es La Cumbestia, und The Tarantinos folgen am 27. Juni.

I.One wird am Freitag, 19. Juni, im Grazer Explosiv auflegen, an diesem
ersten Live-Clubabend steht auch DJ Capja auf dem Programm.
EXPLOSIV
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Grazer in den USA
Beispiel: David Beckham, der
mit Miami FC jetzt sogar einen eigenen Club besitzt.
So weit sind die Klienten der
Firma „Students go west“ noch
nicht. Das Unternehmen befindet sich in seinem zweiten Bestandsjahr, gegründet wurde es
von Luca Puster und Kollegen
Fabio Rumpler. Das Konzept:
Aufstrebende Grazer Kicker (aber
auch Sportler aus den Bereichen
Volley-, Basketball, Tennis und
Landhockey) werden an US-Unis
vermittelt, wo sie die Chance haben, akademische Ausbildung
samt Stipendium und eine Fußballkarriere zu verbinden. „UniMeisterschaften sind in den USA
sehr populär, Profi-Klubs haben
stets im Auge, welche Talente es
dort gibt. Ich bin vor ein paar Jahren auch als Kicker für drei Jahre
an die Lynn University gewechselt und hab nur beste Erfahrungen gemacht“, erzählt Puster, der

Industrial Business Management
studierte und damals zuvor selbst
gute Angebote von österreichischen Zweitligisten vorliegen hatte. Aber: Eine Verletzung kann
den Karriere-Plan schnell über
den Haufen werfen, „und dann
ist eine gute Ausbildung unerlässlich“, weiß er.
Zuerst wurde vier steirischen
Fußballern der Weg, den Puster
gegangen war, schmackhaft gemacht – mit Erfolg. Sie fanden ihren Platz sowohl sportlich als auch
akademisch. Nachdem „Students
go west“ schon nach kurzer Zeit
etabliert war, kann man heute
stolz behaupten, schon im ersten
Jahr zwölf Spieler übern großen
Teich vermittelt zu haben. Da
runter auch drei Damen, wie ÖFBNationalspielerin Milena Zink.
Hat die Corona-Krise das Unternehmen
zurückgeworfen?
Puster: „Wir sind ja auch auf Flugmöglichkeiten angewiesen. Da

ging bekanntlich vorübergehend
nichts. Jetzt fährt aber alles wieder hoch, und schon im August
fliegen wieder Sportler von hier
rüber. Studieren werden sie dann
ab dem kommenden Herbst-Semester. Zehn sollen es werden.“
Wichtige Unterstützer in Sachen Know-how fanden die „Kicker-Vermittler“ u. a. in Fußballer-Legende Andreas Herzog
(Ex-Teamchef der USA, jetzt von
Israel) und GAK-Legende Roland Kollmann. Letzterer leitet eine Jugendakademie in den
USA. „Andi und Roli gaben und
geben uns gute Tipps, wie das
Business in den USA läuft. Das
Drafting-System, wo Spieler von
Top-Klubs ausgesucht werden,
ist bei uns ja nicht gängig.“
„Wir wollen“, so Puster, „einen
in den USA beliebten KarriereWeg auch hier populär machen
– denn die Nachfrage ist in Graz
größer, als man glaubt!“
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Sommer abseits der City:
Der Urlaub kann kommen

Urlaub am Meer. Was in den letzten Monaten teilweise utopisch schien, wird am Dienstag wieder möglich. Angebote gibt es einige: Ob für Kroatien
(beispielsweise auf der Insel Brac, wie am Foto), Italien oder auch für diverse Flugreiseziele – der Sommer kann endlich kommen.
GRUBER REISEN

SONNIG. Nach den
letzten schweren
Monaten kann die
Urlaubssaison starten.
Grazer Reiseexperten
geben Tipps und Infos.
Von Fabian Kleindienst
fabian.kleindienst@grazer.at

E
Immer noch empfiehlt die Regierung Urlaub in Österreich. Die Steiermark
hat da einige Highlights zu bieten, nicht zuletzt den Dachstein.
GETTY

s war bereits durchgesickert, bevor Außenminister
Alexander Schallenberg
und Gesundheitsminister Rudolf Anschober es Mittwoch offiziell verkündeten: Die im Zuge
der Corona-Krise verhängten
Einschränkungen der Reisefreiheit werden am kommenden
Dienstag für 31 Länder gelockert,

darunter alle EU-Länder außer
Großbritannien, Spanien, Portugal und Schweden. Nach den
schwierigen letzten Monaten
gute Nachrichten für Urlaubsliebhaber – und auch für die österreichischen Reisebüros und
Reiseveranstalter. „Wir haben
die Grenzöffnungen Tag für Tag
erwartet und ersehnt, weil wir
auch große Unsicherheit bei unseren Kunden wahrgenommen
haben“, erzählt Max Schlögl
aus der Geschäftsführung von
Gruber-Reisen. „Wir Reisebüros haben schon zu Beginn des
Jahres Rückgänge im Umsatz
verzeichnet, da gab es ja bereits
Einschränkungen im asiatischen
Raum. Gleichzeitig gab es viel zu
tun, immerhin haben Reiseveranstalter bei Rückholungen von
Menschen aus Zielgebieten den
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Löwenanteil geleistet.“ Auch bei
Raiffeisen-Reisen freut man sich
sehr über die Lockerungen, wie
Vertriebsleiter Martin Lauermann berichtet: „Die Aufhebung
der Reisebeschränkungen macht
Sinn, da viele Länder die Situation schon sehr gut im Griff haben.
Wir freuen uns, dass wir jetzt einen großen Schritt in Richtung
Normalität machen können.“

Urlaub in Österreich
Trotz zunehmender Reisefreiheit
empfiehlt die Bundesregierung
weiterhin den Urlaub im eigenen Land, wie auch Schallenberg am Mittwoch betonte. Auch
wenn die Sommerreisen vielfach
schon fertig geplant sind, haben
die heimischen Reisebüros daher das dahingehende Angebot
massiv ausgeweitet. Lauermann:
„Wir arbeiten seit Wochen an
verschiedenen Produkten, für
Österreich haben wir einen neuen umfangreichen Produktbereich auf unserer Homepage geschaffen.“ Ähnlich sieht es beim
Reisebüro Kuoni aus, wie die
Grazer Filialleiterin Claudia Barboric erzählt: „Wir haben unser
Portfolio mit vielen schönen
Möglichkeiten in Österreich aufgebessert und haben eine gute
Auswahl an Quartieren für alle,
die mit dem Auto los möchten,
in Kroatien, Italien, Deutschland
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und Co.“ Gespannt wartet man
auch bei Werderitsch Busreisen
auf den Start der Saison. Elisabeth Werderitsch: „Die letzten
Monate waren für uns natürlich
sehr, sehr schwierig, aber wir
stehen in den Startlöchern und
starten ab Juli wieder los.“ Gleich
zu Beginn geht es am 11. Juli mit
dem Bus in die schöne Wachau,
aber auch Reisen in die Nachbarländer stehen am Programm.

Das Meer ruft
Bei all den heimischen Schönheiten, vom Dachstein über die Wachau bis hin zu den traumhaften
Seen – der gelernte Österreicher
verspürt traditionell immer wieder eine Sehnsucht nach dem,
ihm geografisch im Heimatland
nicht vergönnten, Meer. Daher
lösten natürlich auch die Neuigkeiten, dass beispielsweise Kroatien und Italien, mit weiterer Warnung für die Lobardei, wieder am
Urlaubs-Menüplan stehen können, viel Freude aus. „Neben unseren ausgebauten Angeboten in
Österreich haben wir heuer auch
einen starken Kroatien-Schwerpunkt geplant, da Kroatien zu
den erfolgreichsten Ländern im
Umgang mit dem Virus zählt“,
erzählt Max Schlögl von GruberReisen. Beim firmeneigenen Hotel Bretanide hat man sich auch
ein eigenes und neues Gesund-

Reiseexperten gehen davon aus, dass auch die griechischen Inseln (Foto:
Akropolis von Lindos auf Rhodos) heuer wieder begehrt sein werden. GETTY

Die traumhafte Wachau lädt auch heuer zum Heimaturlaub ein. Vielleicht
ist dieser Sommer ja ideal für österreichische Kostbarkeiten.
GETTY
heits- und Sicherheitskonzept
überlegt. In diese Richtung geht
man auch bei TUI-Reisen. Umfassende Hygiene-Konzepte und
geschulte Teams sollen vor Ort
für Beruhigung und Sicherheitsgefühl sorgen, Flugpauschalreisende werden im Krisenfall
oder im Fall einer Reisewarnung
zurückgeholt. Der Reisekonzern
setzt auf eine „Welcome-backKampagne“ mit einer Preisaktion
für ausgewählte Flugpauschalreisen. Auch bei Kuoni geht man
davon aus, dass Flugreisen heuer
weiter eine schöne Option sein
können, wie Claudia Barboric
erzählt: „Für diesen Sommer gehen wir davon aus, dass beliebte Insel-Ziele wie Griechenland
oder die Balearen sehr gut möglich sein werden. Natürlich wünschen wir uns dann in weiterer
Folge auch eine gute Entwicklung
für Destinationen wie Ägypten,
Zypern und Kanaren, für alle, die
den Sommer gerne verlängern.“
Nach den Unsicherheiten der
letzten Monate geht es also endlich wieder los. Aber aufgepasst,
gewisse
Hygienemaßnahmen
gelten nach wie vor. So betonte
Anschober am Mittwoch: „Wir
wollen niemandem die schöne
Zeit vermiesen, aber bitte reisen
Sie mit Verantwortung. Das bedeutet vor allem das Einhalten
des Mindestabstandes und der
Hygienemaßnahmen. Dann ist
es nicht entscheidend, wo man
hinreist.“

Dementsprechend müssen auch
in Flugzeugen und Reisebussen
noch Mund-Nasen-Bedeckungen getragen werden, Reisever
anstalter wie Elisabeth Werderitsch hoffen auch dabei auf
weitere Lockerungen.

Reisefreiheit schätzen
Und wie schätzen Experten die
Situation heuer und in der Zukunft ein? „Der Fachhandel wird
wohl stärker in den Fokus rücken. Die Kunden spüren den
Unterschied und wissen es zu
schätzen, wenn sie persönliche
Ansprechpartner haben, jetzt
mehr denn je. Ich denke, dass
die Menschen auch die Reisefreiheit und die damit verbundenen Urlaube mehr zu schätzen wissen werden,“ vermutet
Martin Lauermann. Sein Tipp:
„Gerade jetzt empfehlen wir,
eine Pauschalreise zu buchen,
für das höchste Maß an Sicherheit.“ Dem perfekten Urlaub
sollte also trotz Pandemie nichts
im Wege stehen, vielleicht ergibt
sich sogar das eine oder andere
zusätzliche Highlight, wie Claudia Barboric anklingen lässt:
„Ich denke, dass die Urlauber
von weniger stark frequentierten
Stränden und locker ausgelasteten Hotels profitieren können
und so für fehlende Infrastruktur, wie beispielsweise Discos
und Veranstaltungen, entschädigt werden.“ Dann ab in den
Urlaub.
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Es muss nicht
KLEIN, ABER FEIN.
Der neue Hyundai i10
zählt zu den Kleinstwagen. Allerdings zeigt
der Kleine groß auf. Der
i10 ist Klassenbester.
Von Vojo Radkovic
vojo.radkovic@grazer.at

S
Willi Gabalier übernimmt von Geschäftsführerin Romana Papst den BMW
320d xDrive. Gabalier fungiert ab sofort als Markenbotschafter.

Willi Gabalier ist jetzt
Autohaus-Botschafter
AUTOTANZ. Willi Gabalier, Tänzer, Sänger, Entertainer, ist Markenbotschafter für das Autohaus Papst.

Z

u all den Aktivitäten des
vielseitigen Entertainers
Willi Gabalier, dem Bruder des Austro-Stars Andreas
Gabalier, kommt jetzt noch die
Funktion als Markenbotschafter für ein weststeirisches Autohaus, und zwar für das Autohaus Papst in Voitsberg.
Dieser Tage hat Gabalier
einen BMW 320d xDrive mit
M-Sportpaket übernommen,
damit er auch bei Sturm, Wind
und Regen mit dem Auto pünktlich zu seinen vielen Auftritten
und Terminen kommt.
Gabalier hat einen großen Be-

Othmar Papst (2. v. r.) mit dem
gesamten Autohaus-Team LUEF LIGHT (2)

zug zu Voitsberg, hat er doch in
Voitsberg zu tanzen begonnen
und auch über zehn Jahre in
Voitsberg professionell getanzt.
Daher wurde die Beziehung
zum Autohaus Papst schon vor
langer Zeit geknüpft. So hat
Gabalier schon vor 20 Jahren
bei einer Fahrzeugpräsentation
eine Tanzshoweinlage geliefert.
Gabalier wird jetzt auch Moderator bei „Servus TV“ und
wird dabei die Sendungen
„Austroversion Bares für Rares“
sowie „Heimatsterne“ moderieren. „Heimatsterne“ ist ein neues Format, wo sich Gabalier auf
die Suche nach Talenten begibt.
Das Autohaus Papst wiede
rum gibt es schon seit 40 Jahren, Papst ist Vertragspartner
von BMW Austria und seit
neuestem auch Mini Service
Partner. Privatkunden und vor
allem Firmen werden bei Papst
fachkundig betreut und beraten und es gibt etliche Sonderkonditionen. Auch online kann
man Autos bestellen.
VOJO

elbstbewusst steht er da
auf dem Parkplatz von Jagersberger Automobil in
der Grazer Raiffeisenstraße 200:
Ganz in Polarweiß präsentiert
sich die neue Generation des
Kleinstwagen Hyundai i10. So
klein wirkt der Hyundai aber gar
nicht, obwohl er nur 3,67 Meter
der Länge nach misst. Und was
innen sofort ins Auge fällt, ist
der relativ viele Platz, den der
Koreaner zu bieten hat. Hinein
ins Vergnügen. Das Platzangebot für den Fahrer ist auch okay.
Das Cockpit ist recht simpel gestaltet. Es ist ein wenig wie Autofahren früher. Im Testwagen,
einem Hyundai i10 mit 67 PS, ist
die digitale Autowelt noch nicht
so wirklich aufdringlich. Es gibt
keinen Touchscreen, dafür einen
Autoradio, wie ich ihn von früher
kenne, und ich freue mich, so ein
Ding wiederzusehen. Man muss
mit dem Auto nicht sprechen
und auch nirgendwo drüberwi-

schen. Der Radio ist digital, keine
Frage, und man kann ihn auch
vom Lederlenkrad aus bedienen.
Sonst ist der i10 ein ganz normales Auto. Gestartet wird, indem man den Startschlüssel ins
Schloss steckt, geschaltet wird
mit einer manuellen 5-GangSchaltung, und die Handbremse
ist per Hebel anzuziehen. Apropos Schaltung, an das Einlegen
des Rückwärtsganges muss man
sich wieder gewöhnen.
Auf jeden Fall fühlt man sich
im Hyundai gleich zu Hause, der
Wagen ist angenehm zu steuern. Die 67 PS unter der Haube
des Dreizylinders brauchen aber
fast 15 Sekunden für den Sprint
von 0 auf 100 km/h. An Höchstgeschwindigkeit kann man vielleicht rund 160 km/h rausholen,
aber selbst die darf man ohnehin
nicht fahren. Auf der Autobahn
muss man sich die Überholvorgänge gut überlegen, der Hyundai i10 ist kein Rennpferd, aber
wer es schneller will, kann auch
auf den 100-PS-Turbo warten.
Aber sonst flitzte der Kleine durch die Straßen von Graz,
wand sich flink durch noch so
enge Kurven, ist in den Gässchen
zu Hause und vermittelt dem
Fahrer durchwegs Fahrkomfort.
Der Wagen ist ein kostenfreundliches Fuhrwerk. Beim Verbrauch kommt die Werksangabe
mit gut fünf Litern in etwa hin,
auf jeden Fall liegt der Verbrauch

Im Inneren des Hyundai i10 ist überraschend sehr viel Platz.

ERWIN SCHERIAU (3)

motor
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nicht immer ein SUV sein...
I i10

DA
HYUN

Der Hyundai i10 ist der Beste im Kleinstwagensegment. Der Wagen ist ein
idealer Cityflitzer und es macht Spaß, mit ihm unterwegs zu sein.
unter sechs Litern. An Assistenzsystemen gibt es u. a. Müdigkeitserkennung, Berganfahrhilfe,
Spurhalteassistent, Wegfahrassistent. Die fehlende Rückfahrkamera – kein Display, kein Kamerabild
– ist nicht so tragisch, mit dem i10
reversiert man so, wie man es früher immer gemacht hat: Einfach

nach hinten sehen reicht.
Fazit: Der Hyundai i10 ist nach
wie vor ein Bestseller. Es muss
ja nicht immer SUV sein. Man
muss den Cityflitzer auch nicht
zum Luxus-Zwerg aufrüsten. Die
Normalausstattung reicht, und es
steht außer Frage, der Hyundai i10
ist der Beste in seinem Segment.

Hyundai i10 1,0 MT Level 2, 67 PS
■■Motor: Dreizylinder, Hubraum 998 ccm,



Leistung 67 PS (49,3 kW), Beschleunigung
0–100 km/h in 14,6 Sekunden, Spitze 156 km/h,
5-Gang-Schaltgetriebe, Schadstoffnorm Euro
6d-TEMP-EVAP
■■Verbrauch: kombiniert (nach WLTP) 5 Liter/100
Kilometer, C02-Emissionen 114 g/km, Tankinhalt 36 Liter Benzin
■■Abmessungen: Länge 3,67 Meter, Breite 1,68 Meter, Höhe 1,48
Meter, Eigengewicht 993 Kilo, Radstand 2425 mm, Wendekreis
Durchmesser 9,72 Meter, Kofferraumvolumen 252–1050 Liter
■■Preis: ab 13.490 Euro
■■Autohaus: Jagersberger Automobil GmbH, Graz, Raiffeisenstraße
200, Tel. 0 316/46 55 55, www.jagersberger-automobil.at.
Den Hyundai i10 gibt es in Graz noch im Autohaus Denzel und im
Autohaus Damisch.
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Naturstein und Co ganz

Bei Terrassen-Steinplatten mit leicht unterschiedlicher Struktur, wie hier, braucht man Erfahrung und Genauigkeit, weiß Experte Karl Promitzer. 

Vorm Verlegen muss ein stabiler Untergrund vorhanden sein.
Rätsel-Lösung vom 7. Juni.2020
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vom 14. Juni 2020
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oben in Platten-„Charts“
GUTER BODEN. Zur
schönen Terrasse gehören entsprechende Bodenplatten. Ein Experte
verrät uns die Trends
der Saison 2020.
Von Philipp Braunegger
philipp braunegger@grazer.at

J

etzt, wo die ersten Sommertage endlich da sind, heißt
es wieder den eigenen Garten und die Terrasse zu genießen. Und vielleicht stolz auf
das persönliche Werk der letzten Wochen zu schauen – wie
selbst verlegte Terrassenplatten.
Corona-bedingt war ja im Frühjahr genug Zeit, etwaige Neuverlegungen zu planen und dann,
nachdem die Baumärkte wieder
die Tore geöffnet hatten, durchzuführen. Wie die Trends für die
aktuelle Saison in diesem Seg-

ment aussehen, verrät uns Karl
Promitzer, seiner Zeichens topversierter Polier.
„Heuer wieder besonders beliebt sind Keramikplatten. Der
große Vorteil ist, dass sie sehr
pflegeleicht sind: Sie nehmen
kein Wasser auf, dadurch erspart
man sich das Reinigen auftretender Flecken. Und: Sie sind frostsicher und kratzunempfindlich.“
Bei der Verlegung gilt es aber,
sich an Maßvorgaben zu halten:
„Bei einer Plattenstärke von zwei
Zentimetern sollte man eine gebundene Verlegung einhalten.“
Dabei wird unter den Platten ein
wasserdurchlässiger Drainagemörtel verbaut.
Auch ganz vorn dabei bei den
Belags-Favoriten sind auch 2020
klassische
Natursteinplatten.
Hier braucht es, so Promitzer,
„aber ein gewisses Maß an Erfahrung bei der Verlegung. Jede
Platte ist nämlich ein Einzelstück und hat unterschiedliche
Höhen und Kanten. Dafür sind

sie absolut trittsicher und lassen
sich auch leicht pflegen: Um Beläge oder Flecken zu entfernen,
genügen ein Besen und Wasser.
Starke Verschmutzungen durch
Moos oder Algen beseitigt ein
Hochdruckreiniger, der einen
speziellen Bürstenaufsatz hat.“
Wer Betonsteinplatten, 2020
auch unter den Top Drei zu finden, verwendet, sollte die Terrasse später mit Randsteinen
einfassen. „Sie halten die Fläche

langfristig in Form und verhindern, dass Elemente verrutschen.“
Was die Farbgebung angeht,
„sollte man sich immer am Gesamtbild des Gartens und des
Hauses orientieren. Zu heller Gestaltung bzw. Wandfarbe passt helles Material, aber
manchmal kann auch ein Kontrast von dunklen Platten und
hellen Hauswänden positiv ins
Auge stechen.“

Verwitterungsflecken reinigt man am besten mit dem Hochdruckreiniger.KK
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Willi Haider serviert steirischen

... Rindfleischsalat

Steirerland am Teller. 

A

9

KK, FURGLER

Zutaten für 4 Portionen: 500 g
gekochtes Rindfleisch (feinblättrig
oder nudelig geschnitten, nicht zu
mager), 100 g Zwiebelringe, kurz mit
heißem Wasser überbrüht und kalt
abgeschreckt, 100 g Käferbohnen
(über Nacht eingeweicht und sanft
gekocht), 100 g Paprikastreifen (rot,
gelb, grün, kurz mit heißem Wasser
überbrüht und abgeschreckt), ca. ¼
l Apfelmostessig, ca. 5–6 EL Kürbis
kernöl, Salz, schwarzer Pfeffer aus
der Mühle, evtl. etwas Knoblauch
und Schnittlauch
Zubereitung: Aus Most
essig und
Kernöl eine Marinade berei
ten.
Mit den restlichen Zutaten vermis
chen und gut würzen. Am besten
schmeckt der Rindfleischsalat,
wenn er circa eine halbe Stunde
marinieren kann.
Mit Schnittlauch und eventuell ge
rösteten Kürbiskernen bestreuen.
Dazu passt wunderbar ein resches
steirisches Bauernbrot.
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TIPP FÜR ELTERN
Und so geht’s!

Gemeinsam kochen!

Jede Ziffer darf in
jeder Reihe in je
dem Quadrat nur
einmal vorkom
men. Bleistift spit
zen, los geht’s. Viel
Spaß!

Heute: Vatertag! Viele
Papas lieben es zu gril
len! Also die Kleinen
heute mal mithelfen
lassen: Saucen rüh
ren, Salate waschen
und Fleisch einbeitzen
macht Spaß!

GETTY
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KINOPROGRAMM

von 14 Juni bis 20. Juni

Tickets: www.dieselkino.at

AUTOKINO CITYPARK
SO, 14. Juni

THE FAST AND THE
FURIOUS

Die
MI6Agentin
Hattie
Shaw
soll ihr
Team
getötet
und
einen
gefährlichen
Virus gestohlen sowie sich
selbst injiziert haben. Alle
Geheimdienste der Welt
sind auf der Suche nach ihr.
Auch Secret-Service-Agent
Luke Hobbs (Dwayne Johnson) und Ex-Elitekämpfer
Deckard Shaw (Jason
Statham).

DO, 18. Juni

GREATEST
SHOWMAN

Kühnes,
mitreißendes
Musical,
das die
Geburt
des
Showbusiness
feiert
und das
wunderbare Staunen, das uns erfüllt,
wenn Träume wahr werden.
Inspiriert von P.T. Barnums

‘s   Fachl



CITYPARK Graz

Ambition und Fantasie
erzählt GREATEST SHOWMAN die Geschichte eines
Visionärs!

AUTOKINO SCHWARZL

FR, 19. Juni

Drogenbaron Mickey Pearson hat sich ein Imperium
für Marihuana aufgebaut.
Von dort aus ist es für den
Amerikaner ein Leichtes,
den Stoff über den ganzen
Kontinent zu verteilen.
Mittlerweile ist er allerdings an einem Punkt in
seinem Leben angekommen, an dem er seine
Plantagen verkaufen will.
Leichter als gedacht ...

MARLENE

Hauptfigur des
Streifens
ist Frank,
der als
Auftragskiller für
ein Verbrechersyndikat
in Graz
arbeitet.
Eines Tages jedoch verliebt
er sich in seine Zielperson
Marlene, die er eigentlich
seinem Boss ausliefern soll.

SA, 20. Juni

DEADPOOL

Sein
Name
war früher
Angelo.
Ex-Soldat
Wade
Wilson
ist ein
frecher
Söldner,
der gerne
quatscht
und es mag, den Leuten auf
die Nerven zu gehen. Zu
seinem Glück findet er in der
Prostituierten Vanessa eine
attraktive Seelenverwandte.
Das Leben scheint perfekt,
wäre da nicht Wades plötzliche Krebsdiagnose ...

SO, 14 JUNI

THE GENTLEMEN

DO, 18. Juni

BOHEMIAN
RHAPSODY

Farrokh
Bulsara
trifft
im Jahr
1970
auf die
Musiker
Brian
May,
Roger
Taylor und John Deacon,
die auf der Suche nach
einem neuen Sänger für
ihre Band sind. Aus den
vieren wird Queen, und
aus Farrokh wird Freddie
Mercury, eine Legende.

FR, 19. Juni

2 FAST 2 FURIOUS
Der ehemalige Underco-

ver-Cop
Brian
O’Connor
springt
bei
einem
illegalen
Auto
rennen
als
Fahrer
ein. Bis das FBI um Agentin
Monica Fuentes erneut
Brians Hilfe als UndercoverAgent einfordert: Zusammen mit seinem Kumpel
Roman Pearce soll Brian
den Drogenhändler und
Geldwäscher Carter Verone
überführen.

SA,20. Juni

ROCKETMAN

Rocketman
ist eine
Film
bio
grafie
über
Elton
John
unter
der Regie von
Dexter
Fletcher, die am 16. Mai
2019 im Rahmen der Internationalen Filmfestspiele
von Cannes ihre Premiere
feierte. Taron Egerton
verkörpert den englischen
Popstar und Musiker.

