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Kindergarten-Boom
in Graz-Umgebung

Ausbau. Die Kindergärten in vielen GU-Gemeinden platzen aus allen Nähten. Mit Hilfe von Land und Bund entstehen im ganzen Bezirk neue Häuser –
unter anderem in Haselsdorf-Tobelbad (oberes Bild), wo der Bau fertig ist; in Kainbach bei Graz (unteres Bild) steht er noch bevor.
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GEMEINDE KAINBACH BEI GRAZ, GEMEINDE HASELDORF-TOBELBAD
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Viele neue Kindergärten
MASSIV. Der Bezirk Graz-Umgebung wächst weiter und mit ihm auch die junge Bevölkerung. In vielen Gemeinden werden Kinderbetreuungsplätze ausgebaut, vor allem bei Kinderkrippen besteht Nachholbedarf.
Von Fabian Kleindienst
fabian.kleindienst@grazer.at

S

chon seit Jahren fällt die
Wachstumstendenz im Bezirk Graz-Umgebung deutlich positiv aus, und nicht umsonst
wird der Bezirk in sämtlichen Entwicklungsprognosen österreichweit im Spitzenfeld gesehen. Es
tut sich einiges; die Kombination aus ländlichem Platz und der
Nähe zum urbanen Raum macht
die Gemeinden des Bezirks attraktiv für Familien und Unternehmen
gleichermaßen. Das zeigt sich
auch deutlich an den Zahlen: Laut
Statistik Austria lebten zu Beginn
des Jahres mit 156.070 Personen
immerhin über 1800 Menschen
mehr in Graz-Umgebung als noch
im Jahr zuvor.
Die Zukunftsfähigkeit des Bezirks zeigt auch der rege Bedarf
an
Kinderbetreuungseinrichtungen. In fast allen Gemeinden
wurde zuletzt bzw. wird aktuell
ausgebaut. Teilweise geht die Entwicklung aber rascher vonstatten,
als vorausgeplant werden kann
– in St. Bartholomä oder Kalsdorf
musste man sich heuer schon mit
Containern behelfen, um kurzfris-

tig noch genügend Betreuungs- sehr bemüht, haben bei den vorplätze für Kinder in der Gemeinde handenen Förderungen aber das
zur Verfügung zu stellen.
Problem, dass sie einen großen
Grundsätzlich ist die Situation Teil selbst aufbringen müssen –
aber gut, wie auch der Kinderbe- und sie das Geld schlicht nicht hatreuungsatlas der Arbeiterkam- ben. Hier muss das ganze Projekt
mer Steiermark zeigt. Laut diesem gefördert werden.“
bieten nur zwei Gemeinden (HaStarker Ausbau
selsdorf-Tobelbad und Stiwoll)
keine Betreuung für Kinder un- Immerhin, es tut sich sehr viel im
ter drei Jahren an – und auch das Bezirk. Laut Land Steiermark wurist nicht mehr aktuell, denn mit den bzw. werden zwischen 2018
dem Ausbau des Kindergartens in und 2022 ganze 717 neue KinderHaselsdorf-Tobelbad wurde auch garten- und Kinderkrippenplätze
eine Kinderkrippengruppe etab- geschaffen. Für die gesamte Steiliert, wie Bürgermeister Hubert ermark stehen dabei 34,9 MillioHolzapfel bestätigt.
nen Euro zur Verfügung, das Land
Dennoch fordert Arbeiterkam- gewährt außerdem noch 120 Millimer-Steiermark-Präsident Josef onen Euro an PersonalförderungsPesserl hier mehr Unterstützung beiträgen. Sieht man sich in den
von Bund und Land: „Wir seGemeinden um, wird
klar, dass der Ausbau
hen vor allem zwei Baustelvoranschreitet: Nelen: Zum einen gibt es zu
wenig Betreuungsplätze
ben Haselsdorf-Tomit teilweise unzureibelbad haben auch
Dobl-Zwaring und
chenden ÖffnungszeiFeldkirchen
mit
ten. Zum anderen gibt
September die Pfores Nachholbedarf bei der
personellen Ausstattung,
ten ihrer neuen oder
Josef Pesserl
die Betreuer sind oft unausgebauten Kinglaublich überlastet.“ Daher sol- dergärten geöffnet. In Kainbach
len Bund und Land noch mehr bei Graz wird laut Bürgermeister
fördern: „Die Gemeinden sind ja Matthias Hitl im Zuge des Umbaus

des Gemeindezentrums auch ein
neuer Kindergarten inklusive Kinderkrippe gebaut, der mit Herbst
nächsten Jahres bezogen werden
soll. Laßnitzhöhe ist mitten im Umbau und will – genau wie Lieboch –
bis zum Frühjahr fertig werden, in
Raaba-Grambach wurde im September mit dem Bau begonnen.
Andere Gemeinden haben derartige Großprojekte gerade hinter sich gebracht: In Vasoldsberg
ist der neue Kindergarten mit 140
Kindern „pumpvoll“, wie Bürgermeister Johann Wolf-Maier berichtet, auch in St. Oswald hat
man erst seit zwei Jahren den neuen zweigruppigen Kindergarten.
Dennoch heißt es vonseiten des
Bürgermeisters Andreas Staude:
„Wir platzen aus allen Nähten.“ Die
Situation will man, so gut es geht,
durch Tagesmütter lösen.
Viele andere Gemeinden sind in
der Vorbereitung des Ausbaus, in
St. Radegund laufen die Planungen
zu einer zweiten Kinderkrippengruppe, auch in Eggersdorf, Hausmannstätten und Frohnleiten plant
man einen zukünftigen Ausbau.

Aufholbedarf
Getan wird viel. Laut den Daten des

In St. Bartholomä wurden Container nötig, um den Bedarf zu decken – natürlich wurde dabei aber auf ausreichend Platz und eine schöne Inneneinrichtung
geachtet. In Feldkirchen bei Graz übergab Bürgermeister Erich Gosch (2. v. l.) mit September einen neuen Kindergarten. GEMEINDE ST. BARTHOLOMÄ (2), GEMEINDE FELDKIRCHEN BEI GRAZ
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für Graz-Umgebung
Der neue Kindergarten im ehemaligen Gemeindezentrum ZwaringPöls in Dobl-Zwaring (links) wurde
im Sommer fertiggestellt und hat
bereits geöffnet. In Lieboch (unten) soll es im März 2021 mit zwei
Kinderkrippengruppen und einer
Kindergartengruppe so weit sein.
GEMEINDE DOBL-ZWARING, MEILAND IMMOBILIEN, AK STMK/GRAF-PUTZ

Landes ist Graz-Umgebung auch
durchaus gut versorgt, vor allem in
der Altersgruppe der Drei- bis Fünfjährigen. Dennoch kann es unter
Umständen in Gebieten zu plötzlichen Engpässen kommen, weshalb 17 neue Gruppen eingerichtet werden. Bei kleineren Kindern
(Null- bis Zweijährige) beträgt die
Deckungsquote in institutionellen
Einrichtungen allgemein erst 14,3
Prozent, inklusive Tageseltern sind
es 18,3 Prozent. „Da für Null- bis
Zweijährige noch Aufholbedarf besteht, werden 23 Krippengruppen
neu geschaffen“, heißt es vonseiten
des Landes. Dafür stehen etwa fünf
Millionen Euro zur Verfügung.

graz-umgebung

6

www.grazer.at 18. OKTOBER 2020

Corona hat auch
Graz-Umgebung
fest im Griff
500
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seit dem ersten Fall

222
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DATEN. Natürlich hat auch GrazUmgebung mit der Corona-Krise
zu kämpfen. Wir geben einen 100
Überblick über den bisherigen
Verlauf der Pandemie im Bezirk.
0
Vom ersten Fall bis jetzt ...
Von Verena Leitold
verena.leitold@grazer.at

A

m 12. März wurden die
ersten beiden Corona-Fälle im Bezirk Graz-Umgebung bekannt: Es handelte sich
dabei um einen Mann (Jahrgang
1976) und eine Frau (Jahrgang
1963). Zwei Tage später, am 14.
März, waren es bereits acht Personen, die sich bestätigtermaßen infiziert hatten. Nach einer
Woche ist die Zahl der positiven
Tests auf 23 angestiegen.
Die meisten Neuinfektionen
innerhalb von 24 Stunden wurden am 26. März gemeldet: 17
Menschen aus Graz-Umgebung
bekamen ein positives Testergebnis. Am gleichen Tag wurden übrigens österreichweit die
meisten Neuinfektionen gemessen: Der Rekord liegt bei 1065
Fällen innerhalb von 24 Stunden
(Stand 6. Oktober).
Mittlerweile sind die Zahlen
wieder ähnlich hoch wie damals:
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Sowohl am 27. als auch am 30.
September wurden 15 bestätigte
Neuinfektionen in GU gemeldet.

Erster Todesfall
Nicht einmal eine ganze Woche
nach der ersten verifizierten Corona-Infektion gab es auch schon
den ersten Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 in GrazUmgebung. Ein Mann (Jahrgang
1940) verstarb an den Folgen der
Lungenkrankheit. Bis zu unserem
Redaktionsschluss am 6. Oktober
sind von der Landessanitätsdirektion in GU 36 Todesopfer
bekanntgegeben worden. Der
Bezirk liegt damit auf Platz drei
nach der Landeshauptstadt Graz
und Hartberg-Fürstenfeld.

Verlauf der Pandemie
Sieht man sich die Infektionskurve für den Bezirk Graz-Umgebung an, gibt es einen deutlichen
schnellen Anstieg bis Ende April.
Ab Mai flacht sie ab. Über die
ersten Sommermonate gibt es
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nur wenige bestätigte Neuinfektionen. Von Mitte Mai bis Mitte
Juli sind lediglich zehn positive
Tests gemacht worden. Ab Ende
Juli nehmen die Fälle wieder zu.
Inzwischen sind die Infektionszahlen von Anfang, Mitte Mai
verdoppelt.
Die Kurve läuft dabei relativ
synchron zu Lockerungsschritten und Maßnahmenverschärfungen – mit jeweils ungefähr
14 Tagen Verspätung, bis diese
sich in den Statistiken niederschlagen. Am 4. Juni wurden die
Grenzen in die Nachbarländer
Ungarn, Tschechien, die Slowakai sowie am 5. Juni nach Slowenien geöffnet. Seit 16. Juni
darf mit Ausnahme von einigen
Reisewarnungen wieder EU-weit
gereist werden. Mit 1. Juli fiel die
Maskenpflicht für Kellner, für
Veranstaltungen mit weniger als
hundert Personen gab es keine
Sperrstunde mehr. Zu OutdoorEvents waren bis zu 500 Besucher zugelassen.
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Mit Mitte Juli stiegen auch die
Infektionszahlen in GU wieder
leicht an. Seit Mitte August sogar
stärker.

Maßnahmen einhalten
Nun gilt es die Ansteckungen so
gering wie möglich zu halten, um
das Gesundheitssystem nicht zu
stark zu belasten. „Es muss alles getan werden, um das Virus
und dessen Ausbreitung in den
Griff zu bekommen“, so auch
Bezirkshauptmann
Andreas
Weitlaner. „Ich kann nur an die
Eigenverantwortung der Menschen appellieren, die Schutzmaßnahmen, wie regelmäßiges
Händewaschen, Abstandhalten
und das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes, einzuhalten. Wir
mussten feststellen, dass viele
Ansteckungen im privaten und
familiären Bereich erfolgen. Es
muss alles getan werden, damit
unser Gesundheitssystem nicht
zu sehr belastet und ein zweiter
Lockdown verhindert wird.“

graz-umgebung
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GRATWEIN-STRASSENGEL

Gratwein-Straßengel:

Gemeindemotor
auf Hochtouren

STARK. Die GratweinStraßengler Zukunft
gestaltet sich bunt
und bringt zahlreiche
Projekte mit sich. Eine
kleine Auswahl.

I

n Gratwein-Straßengel tut
sich einiges, der Gemeindemotor scheint unermüdlich
zu rattern. Daher stehen einige
aktuelle Projekte an: Seit Ende
2019 ist das Kommunalamt ja
weitestgehend ungenutzt. Jetzt
soll es offiziell aus dem Dornröschenschlaf erweckt werden, und
Gemeindekassierin Doris Dirnberger konnte nach zwei Jahren
ihre Vision in die Tat umsetzen.
Wie der Gemeinderat nun nämlich einstimmig beschloss, wird
das Gebäude in Zukunft zur so-

zialen Drehscheibe für Jung und
Alt, für Familien, aber auch all
jene Menschen, die einfach gerne unter Leuten sind. Ein Ort,
an dem man beraten wird, sich
austauschen kann und einander begegnet. Auch Workshops
und viele andere Aktivitäten sind
geplant. Betreut werden die Besucher vor Ort von zwei Sozialarbeitern und der Koordinatorin
Astrid Schatz.

Volksbefragung
Auch an einer anderen Front
geht es voran, und es ist seit kurzem fix: Die Bevölkerung aus
Eisbach-Rein ist nun am Wort –
genauer gesagt geht es um „Ja“
oder „Nein“. Die Bürger werden
befragt, ob eine Mehrzweckhalle bei der Volksschule kommen
soll oder ob sie am Areal der
bestehenden BG-Rein-Turnsäle
entstehen soll. Konkrete Fragestellung: Soll durch die Markt-

gemeinde Gratwein-Straßengel
am Standort der Volksschule
Eisbach-Rein ein Turnsaal mit
Mehrzwecknutzung
errichtet
werden? Ein bisschen Zeit zum
Überlegen gibt’s aber noch: bis
8. November. Weitere Infos werden dabei in Kürze folgen.

Rad-Verkehrskonzept
Auch wenn das Thema Mobilität und damit einhergehend die
Gestaltung einer grüneren und
nachhaltigeren
Infrastruktur
dieser Tage oft vom Coronavirus
überholt wird, soll der Verkehr
thematisch nicht in den Hintergrund gedrängt werden. Die Gemeinde arbeitet daher an einem
Konzept für einen Ausbau des
Rad- und Gehwegnetzes. In diesem finden sich etwa Verkehrswege entlang der Mur im Bereich
der Sappi, ein Anschluss vom
Bahnhof in die Au und einer bis
zum Spar (Bereich am Ring).

graz-umgebung
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Seiersberg-Pirka

Konzentration
auf die Schüler

Zum Schulstart wurde in Seiersberg-Pirka auf sichere Wege für die Kinder der Gemeinde geachtet. MARKTGEMEINDE SEIERSBERG-PIRKA

ACHTSAM. Seiersberg-Pirka arbeitet
an möglichst sicheren
Schulwegen für Kinder.
Dafür lud man kürzlich
auch „Helmi“ ein.

W

achsende Gemeinden
haben auch mit wachsendem
Verkehrsaufkommen zu kämpfen. Das bringt
wiederum Herausforderungen mit
sich, nicht zuletzt für Kinder. Dementsprechend legt die Gemeinde
Seiersberg-Pirka aktuell einen besonderen Schwerpunkt darauf, sichere Wege für Kinder zu schaffen.
Das geschieht mit weitreichenden
Schulungsmaßnahmen, aber auch
durch die dezentrale Ansiedelung
von
Betreuungseinrichtungen.
„Es geht dabei nicht um einmalige
Lösungen, sondern um einen fortlaufenden Prozess, der regelmäßig
evaluiert werden muss und an die
Bedürfnisse der Schüler anzupassen ist“, so die Verantwortlichen
der Gemeinde um Bürgermeister
Werner Baumann. Dabei verändern sich nicht die Anforderungen
an Schulwege selbst, sondern deren Routen, die durch Neuansiedelungen entstehen. Der Bürgermeister verfolgt gemeinsam mit
Schulreferent Werner Koch eine
langfristige Strategie.

Die Schaffung neuer, kleinerer
Einrichtungen gehört dabei ebenso zum Gesamtkonzept wie zum
Beispiel die Bahnunterführung
im Bereich Robert-Koch-Straße/
Heidenreichsiedlung, die einen sicheren Schulweg zur Volksschule
Seiersberg für die Zukunft garantiert. In den letzten Monaten wurden die Schulwege in Kooperation
mit dem Elternverein, der Polizeiinspektion und den Experten des
Kuratoriums für Verkehrssicherheit begangen und evaluiert. Das
Ergebnis attestiert der Gemeinde
unter Berücksichtigung der Verkehrssituation
hervorragende
Schulwegmaßnahmen. Zusätzlich bekommen alle Kinder der
ersten Klassen traditionell zum
Schulstart eine Gemeinde-Warnweste überreicht. „Im Rahmen
der Mobilitätswoche Ende September bekamen die Taferlklass-

ler in Pirka Besuch vom beliebten
Verkehrs-Maskottchen Helmi mit
vielen Informationen zum Thema
,sicherer Schulweg‘“, erzählt die
Klimaschutzbeauftragte Jasmin
Rieberer-Stangl.

Schöner Schulstart
Auch ansonsten wurde vieles
getan, um den Schulstart auch
im heurigen Jahr in der aktuell
schwierigen Situation zum Erfolg zu machen. „Es freut mich,
dass der Gemeindevorstand zugestimmt hat, dass wir unseren
Kleinsten auch in diesem Schuljahr ein Schulsackerl mit allerhand
nützlichen Utensilien zum Start
schenken sollten“, so Bürgermeister Baumann. Dazu gehören beispielsweise eine Alu-Trinkflasche,
ein Stoffturnbeutel, Malutensilien
sowie ein Ausmal- und Vorlesebuch über die Gemeinde.

Die Schüler freuten sich über die Schulsackerln von der Gemeinde.GEMEINDE SEIERSBERG-PIRKA
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Bezirkshauptmann Andreas Weitlaner appelliert:

„Wir müssen alles tun,
um zweiten Lockdown
zu verhindern“
Der neue Bezirkshauptmann von Graz-Umgebung, Andreas Weitlaner, mit Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer und Vize Anton Lang (v. r.)
Von Verena Leitold
verena.leitold@grazer.at

H

err Bezirkshauptmann,
Sie haben am 1. September Ihren Dienst angetreten. Wie geht es Ihnen inzwischen? Haben Sie sich in der
neuen Rolle schon eingelebt?
Andreas Weitlaner: Die ersten
Wochen waren von einem einzigen Thema beherrscht, nämlich
von Corona. Dieser Umstand
wird sich vermutlich in nächster
Zeit nicht wesentlich ändern. Ich
konnte mir aber bereits einen
Überblick über die umfangreichen und vielfältigen Aufgaben
einer Bezirksverwaltungsbehörde verschaffen.
Wie ist Graz-Umgebung in Sachen Corona aufgestellt? Reicht
das Personal?
Weitlaner: Die Bezirksverwaltungsbehörden als Gesundheitsbehörden sind im ganzen
Land massiv gefordert, so auch
die
Bezirkshauptmannschaft
Graz-Umgebung. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leisten
seit Monaten wirklich Außerordentliches. Dies nicht nur unter
der Woche, sondern auch an
Wochenenden. Dafür möchte ich
mich ganz herzlich bedanken.
Im Amt der Steiermärkischen

Landesregierung wird derzeit ein
zentrales „Corona-Team“ aufgebaut, das mit einer ausreichenden personellen Ausstattung und
einer innovativen IT-Lösung die
Bezirksverwaltungsbehörden in
Zukunft deutlich entlasten wird.
Würden Sie heute etwas anders
machen?
Weitlaner: Mit der Weisheit
des Rückblicks kann man immer behaupten, dass man dies
oder jenes hätte anders machen
müssen. Wir dürfen aber nicht
vergessen, dass wir uns seit Beginn des Jahres in einer Situation befinden, die es in dieser Dimension das letzte Mal vor 100
Jahren zur Zeit der Spanischen
Grippe gegeben hat. Da wir bis
dato noch keine Erfahrungen mit
Pandemien sammeln mussten,
befinden wir uns daher in einem
stetigen Lernprozess.
Machen Sie sich Sorgen im Hinblick auf die kalte Jahreszeit?
Weitlaner: Natürlich ist ein
Anstieg der Infektionszahlen
besorgniserregend. Da mit der
kalten Jahreszeit auch wieder
die Erkältungen zunehmen werden, wird aufgrund der ähnlichen Symptome die Verunsicherung teilweise groß sein. Wir
halten uns wieder vermehrt in
geschlossenen Räumen auf. Ich

kann nur an die Eigenverantwortung der Menschen appellieren, die Schutzmaßnahmen, wie
regelmäßiges Händewaschen,
Abstandhalten und das Tragen
eines
Mund-Nasen-Schutzes,
einzuhalten. Wir mussten feststellen, dass viele Ansteckungen im privaten und familiären
Bereich erfolgen. Es muss alles
getan werden, damit unser Gesundheitssystem nicht zu sehr
belastet und ein zweiter Lockdown verhindert wird.
Wie stehen Sie zur Corona-Ampel
und zu bezirksweiten Maßnahmen?
Weitlaner: Jedes Instrument
und jede rechtlich legitimierte
Maßnahme sind willkommen,
wenn dadurch die Ausbreitung
des Virus erfolgreich bekämpft
werden kann.
Oft wurde ja kritisiert, dass Graz
und Graz-Umgebung trotz des regen Pendlerstroms nicht synchron
geschaltet sind. Braucht es allgemein mehr Zusammenarbeit mit
der Landeshauptstadt? Etwa in
Sachen Verkehr?
Weitlaner: Der Bezirk GrazUmgebung ist der mit Abstand
einwohnerstärkste Bezirk der
Steiermark. Aufgrund der Nähe
befinden sich in der Landeshauptstadt natürlich die Arbeitsund Ausbildungsstätten vieler

LAND STEIERMARK/STREIBL

Bewohnerinnen und Bewohner
des Bezirkes. Aus diesem Grund
ist der Verkehr, im Besonderen
der öffentliche Verkehr, ein wichtiges Thema.
Sie sind der oberste Beamte in
Graz-Umgebung. Welches Beamten-Klischee trifft auf Sie zu?
Weitlaner: Ich finde, der Begriff „Beamter“ ist noch immer
zu Unrecht negativ besetzt. Die
bekannten Klischees treffen in
der heutigen Zeit nicht mehr zu.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im öffentlichen Dienst
leisten hervorragende Arbeit und
sorgen Tag für Tag dafür, dass unser Land funktioniert.
Hätten Sie drei Wünsche für GU
frei, welche wären das ... Und die
Fee erfüllt alles ...
Weitlaner: In der derzeitigen Situation wäre die Erfüllung
schon eines einzigen Wunsches
ausreichend. Ich wünsche mir
nicht nur für die Menschen im
Bezirk, sondern für die gesamte
Weltbevölkerung, dass in absehbarer Zeit eine geeignete
Impfung gegen das Virus zur
Verfügung stehen wird beziehungsweise es bald möglich sein
wird, mit entsprechenden Medikamenten die durch das Virus
verursachte Erkrankung erfolgreich zu behandeln.

graz-umgebung
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Der Liebocher Gemeindevorstand v. l. n. r.: Bürgermeister Stefan Helmreich (ÖVP), 2. Vizebürgermeister Simon Gruber
(SPÖ), Beate Pichler-Paul, Gemeindekassier Peter Keusch und 1. Vizebürgermeister Jürgen Hübler (alle ÖVP)
MARIO GIMPEL

Lieboch baut aus

auf Grünflächen rund um die
NEU. In Lieboch bleibt bei
neuen Gebäude, damit sie Platz für
kein Stein auf dem an- Familien, Singles und Paare bieten.
deren. Neue Wohnpro- Bunte Freizeit im Ort
Auch ansonsten ist in Lieboch
jekte, Kinderkrippen
einiges los. Spätestens mit dem
und das Freizeitzen
neuen Sport- & Freizeitzentrum
wird es zukünftig ein umfangreitrum werden gebaut.
ches Angebot geben. Das neue

W

ie in vielen anderen Gemeinden in Graz-Umgebung (siehe Leitartikel)
wird auch in Lieboch an einem
neuen Standort für die Kinderbetreuung gebaut, der ab März
2021 Platz für zwei Kinderkrippen
und eine neue Kindergartengruppe bieten wird. Gebaut wird allerdings nicht nur für die Kleinsten:
Auch einige andere Wohnbauprojekte wie von GWS, GGW, der Sager Gruppe oder jenes von der
Pongratz Bau Gesellschaft in der
Packerstraße mit 34 Wohnungen
werden momentan in Lieboch realisiert. Diese neuen Projekte sind
natürlich auch ein Ergebnis der
Standortentwicklung und des Bevölkerungswachstums (von 2019
auf 2020 laut Statistik Austria 76
Menschen). Wert gelegt wird da-

Zentrum entsteht im Anschluss
an das Industriegebiet West, der
Startschuss für das Mammutprojekt ist für 2021 geplant. Ziel
ist es, eine möglichst breit aufgestellte Freizeitgestaltung für
die Liebocher zu ermöglichen.
Dabei wird für jeden etwas dabei

sein: Das neue Zentrum umfasst
zwei Fußballplätze, einen Tennisplatz, eine Laufstrecke, einen
Beachvolleyballplatz mit angrenzendem Motorikpark, eine Badestelle und eine BMX-Strecke mit
angrenzendem Spielplatz und
eine Hundewiese. „Der Ausbau
der Infrastruktur wie der Straßen,
der sanften Mobilität, aber auch
von Breitband, Sport und Freizeit
sowie Kindergarten und Schule
nach ökologischen und nachhaltigen Gesichtspunkten, zum Schutz
und zur Versorgung der Liebocher
Bevölkerung bleibt für uns in Zukunft ein zentrales Thema“, erklärt
Bürgermeister Stefan Helmreich.

Der neue Gemeinderat in Lieboch will den Ort weiter voranbringen. MARIO GIMPEL
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Neues Dorfcafé in Stattegg

REGIONAL. Die junge Statteggerin Julia Turner führt seit Freitag das neue Café am Dorfplatz. Dabei
setzt sie vor allem auf Regionalität und Bio-Produkte, aber auch auf ein kinderfreundliches Ambiente.
Von Fabian Kleindienst
fabian.kleindienst@grazer.at

L

ange hat die Gemeinde
Stattegg nach einer Betreiberin für ein Dorfcafé gesucht,
nun hat man in Julia Turner eine
engagierte Pächterin direkt aus
der Gemeinde gefunden, die das
gemeindeeigene Gebäude am
Dorfplatz mit ihren Ideen füllen
will. Nach einer zwölfjährigen Geschichte als Geschäftslokal ist der
Standort nun also bereit für einen
Neuanfang als „Turners Café“.

Das Konzept
„Es soll ein Ort der Begegnung
und ein zweites Wohnzimmer für
jedermann sein. Ob jung oder alt,
allein oder in Gesellschaft, das gemütliche Ambiente und der charmante Service sollen dazu einladen, doch etwas länger verweilen

zu wollen“, erzählt Turner. Geboten werden soll vor allem ein familienfreundliches Café mit großem Kinderbereich. Das Thema
Familie zieht sich durch, so werden auch Turners Mutter und
ihr Mann tatkräftig unterstützen.
„Ansonsten setzen wir vor allem
auf Regionalität und Bio-Qualität.
Ich habe beispielsweise Kooperationen mit mehreren Kleinbauern
aus der Umgebung“, so die neue
Betreiberin. Neben dem Café
betrieb mit Frühstücksangebot
unter der Woche und Buffet am
Wochenende gibt es auch Backwaren zu kaufen.
Eröffnet wurde bereits am Freitag, gefeiert wird aber bis heute:
Ab 14 Uhr werden Märchen und
Geschichten erzählt, bevor man
ab 17 Uhr zur Verkostung einiger
Schmankerl von der neuen Speisekarte einlädt.

Eine Vorschau auf das neue Café, das seit Freitag vorläufig täglich geöffnet
hat. Oben sieht man das neue Team mit Julia Turner in der Mitte. TURNERS CAFÉ (2)

graz-umgebung
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Bezirks

„Standort gemeinsam
mit Graz entwickeln“
Bei einer Diskussion zum neuen Baukulturellen Leitbild: Die Bürgermeister Franz Knauhs (St. Marein), Barbara Walch (Wundschuh), Gerald Wonner (Werndorf), Gemeindebund-Präsident Erwin Dirnberger, Bernd Gassler, Anna Lampl und Katja Fabian-Glawischnig vom Regionalmanagement sowie Nationalrat Ernst Gödl 
JOERGLER, KK

AKTIV. Das Regionalmanagement Steirischer
Zentralraum arbeitet
strategisch an der Weiterentwicklung des Bezirks Graz-Umgebung.
Von Fabian Kleindienst
fabian.kleindienst@grazer.at

A

uch wenn Graz-Umgebung
wächst und die Zukunftsprognosen durchwegs po-

sitiv sind, gibt es einige offene
Baustellen. Es braucht weitere
strategische Planung – nicht zuletzt in Abstimmung mit Graz,
denn gerade die Nachbarschaft
zur Landeshauptstadt macht den
Bezirk so attraktiv. Einen solchen
Ansatz verfolgt das Regionalmanagement Steirischer Zentralraum,
das für Graz, Graz-Umgebung und
den Bezirk Voitsberg zuständig ist.
„Unsere Schwerpunkte liegen auf
strategischer
Standortentwicklung, Mobilität, gesellschaftlicher
Teilhabe und der Umwelt“, erklärt
Geschäftsführer Bernd Gassler.

Das Ziel ist eine bessere Zusam- mitverlegen. Wir unterstützen und
menarbeit in der gesamten Region. fördern dann die Detailplanung“,
Die größten Herausforderungen so Gassler. „Vor allem die Gemeinsieht Gassler im Bereich der Mobi- dezentren in Graz-Umgebung sind
lität, wo man mit dem GUSTmobil schon jetzt sehr gut angebunden,
und den tim-Mobilitätsknoten- in der Peripherie sieht es noch anpunkten einiges vorantreibt, und ders aus, auch weil die Siedlungsin der Standortentwicklung
struktur teils sehr zerrissen
allgemein: „Unser Ziel
ist.“ Darum setzt man auf
ist eine gemeinsame
LeerstandsmanageEntwicklung der Bement und auf Projekzirke. Wir haben in
te, um die Ortskerne
Graz-Umgebung zum
wieder zu beleben.
Beispiel viele großflä„Wir versuchen auch,
die Lebensmittelverchige Möglichkeiten,
die Standortentwicklung
sorgung
abseits der
Bernd Gassler
voranzutreiben, in Graz
Stadt auf neue Beine
wiederum ist der Hightech-Sektor zu stellen, beispielsweise mit Ausehr stark. Das muss man mitein- tomaten oder selbst begehbaren
ander verbinden und aufeinander Shops, die rund um die Uhr geabstimmen.“
öffnet haben.“ Hier wird noch an
Konzepten gefeilt. Mit dem neuen
Internet und Baukultur Leitbild für Baukultur soll die beDie Frage der digitalen Infra- wusste attraktive Gestaltung der
struktur abseits der Stadt hat mit Region stärker im Bewusstsein der
der Corona-Pandemie weiter an Gemeinden verankert werden.
Wie der Bezirk in fünf Jahren
Bedeutung gewonnen. Hier hat
das Regionalmanagement einen aussehen soll? „Die sinnvolle, geBreitband-Masterplan
erstellt: meinsame Standortentwicklung
„Das soll die Grundstruktur sein, soll sichtbar sein, und der Zweitdamit Gemeinden wissen, wo der wagen soll der Vergangenheit
Ausbau möglich ist. Wichtig ist, angehören, weil wir das durch
dass Gemeinden bei Bautätig- Carsharing und Co abdecken könkeiten die Leerverrohrung gleich nen“, blickt Gassler in die Zukunft.
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Betreuung für kranke Kinder
UNTERSTÜTZUNG. Wenn ein Kind krank ist und man in die Arbeit muss, unterstützt der Verein KiB
Familien und organisiert eine „Notfallmama“. In Graz-Umgebung werden noch weitere gesucht.
Von Valentina Gartner
valentina.gartner@grazer.at

D

ie Herbst-/Winterzeit bedeutet auch Grippezeit.
Was die Folge hat, dass
Kinder auch einmal nicht den
Kindergarten oder die Schule
besuchen können – gerade in
so heiklen Zeiten wie diesen ist
es wichtig, schon beim kleinsten Husten zu Hause zu bleiben.
Wenn Großeltern für die Betreuung der Enkelkinder nicht in
Frage kommen und auch andere
Netzwerke nicht zur Verfügung
stehen, ist es wichtig, dass Eltern
über alternative Hilfsangebote
wie die Initiative „Notfallmama“
Bescheid wissen.
Der Verein KiB ist die Feuerwehr für die Betreuung von
Kindern zu Hause durch eine regionale Notfallmama, wenn Kin-

der oder auch Eltern kurzfristig
erkrankt sind. KiB ist unter der
Hotline 0 664/620 30 40 rund um
die Uhr erreichbar. Bei Verdacht
auf bzw. Erkrankung an Covid-19 wird keine Notfallmama
organisiert.

Mamas gesucht
Auch in den GU-Gemeinden
unterstützen Notfallmamas aus
der Region Familien rasch und
unkompliziert. Allerdings wird
für die kommende Zeit weitere
Hilfe und Unterstützung benötigt und Notfallmamas werden
dringend gesucht. Wer verlässlich und zeitlich flexibel ist und
Erfahrung im Umgang mit Kindern hat, soll sich bitte beim
Verein unter der Telefonnummer 0 664/620 30 40 oder per EMail unter info@
notfallmama.
or.at melden.

Wenn das Kind krank wird, man aber in die Arbeit muss und niemanden
hat, der sich kümmern kann, kommen die Notfallmamas zum Einsatz. GETTY
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Die Kultur in GU lebt
auch zu Corona-Zeiten

Mitglieder vom Kulturverein Achteck vor dem namensgebenden Achteckstadl in Vasoldsberg bzw. Stephan Scheifinger und Michaela Geiger vom Kulturschauplatz Kalsdorf

TOLL. Die Kulturszene
hat auch in Graz-Umgebung mit der CoronaSituation zu kämpfen.
Dennoch kämpft man
für das kulturelle Leben.
Von Fabian Kleindienst & Vojo Radkovic
redaktion@grazer.at

D

ie Kulturbranche hat die
Corona-Pandemie in die
sem Jahr besonders heftig
getroffen. Gerne wurde zuletzt
über Großveranstaltungen, ab
gesagte Konzerte und mehr dis
kutiert – Kultur ist aber nicht nur
das Konzert in der Stadthalle, die
pompöse Aufführung in der Oper.
Kultur ist vor allem auch das, was
im kleinen Rahmen stattfindet.
Eine Ausstellung im Ort, ein Kaba
rettabend im Gasthaus oder eine
Musikaufführung in der Nachbar
schaft. Viele Kulturinitiativen in
Graz-Umgebung haben heuer mit
den erschwerten Bedingungen zu
kämpfen. „Da wir alle ehrenamt
lich arbeiten, gibt es für uns zum
Beispiel keine staatliche Unter
stützung für laufende Fixkosten.
Einige geplante Veranstaltungen
mussten abgesagt werden, haben
aber schon Kosten verursacht“,
erzählt Oswald Schechtner vom

KK (2)

Herbstklänge
in der Grazer Nachbarsgemein
de in den letzten Monaten zu still. Deutlich anders als gewohnt gehen
Das soll sich im Herbst ändern, heuer die Straßengler Herbstklän
Vieles findet statt
auch wenn der Kulturkeller für die ge des Kulturvereins K3 über die
Zum Beispiel soll auch heuer die Corona-Maßnahmen ungeeignet Bühne. Unverändert bleiben, so
jährliche Veranstaltung „Europa ist. „Wir haben aber durch unser die Veranstalter, die hohe Qualität
wunderbares und neues und die Vielfalt des Angebots. Nach
fühlen“ stattfinden. In die
Forum Kalsdorf eine Al dem Auftakt Seydou Traoré, einem
sem Jahr stehen dabei
Irland und Kroatien,
ternative, die es uns Multi-Instrumentalisten aus Burki
konkret Galway und
möglich macht, dass na Faso, steht der 16. Oktober ganz
Rijeka, am 7. No
wir in ,leisen‘ Tönen im Zeichen der Barockmusik und
Kultur in Kalsdorf der Blockflöte. Michael Hell, inter
vember im Kursaal
weiter betreiben.“ national als Blockflötenvirtuose ge
Laßnitzhöhe im
Viele Klassiker wie feiert, wird von der Belgierin Sofie
Mittelpunkt.
die
traditionellen Vanden Eynde an der Theorbe und
Auch in Statt
Adventsonntage oder der Barockgitarre begleitet. Unter
egg gibt man sich
das Kinderprogramm dem Titel „Session“ gibt es am 23.
kämpferisch, immer
Michael Hell
sind heuer nicht durch Oktober in der Straßengler Halle
hin könne man als
nicht gewinnorientierter Verein führbar, dafür gibt es mehrere klei ein Konzert mit Opus-Mastermind
mit Förderzuschüssen seitens der ne Konzertabende mit Sir Oliver Ewald Pfleger und seinem Sohn
Gemeinde ganz gut mit der aktuel Mally und anderen spannenden Paul. Kurt Gober begleitet das Duo
rhythmisch am Gubal.
len Situation planen, wie Friedrich Musik-Acts.
Frühwirth vom Kulturverein Stat
tegg erzählt: „Der Arbeitsaufwand
hat sich allerdings aufgrund der neu
zu denkenden und auszuführenden
Abläufe massiv ausgeweitet. Be
stuhlungen mit Abstand und zuge
wiesenen Plätzen, Zu- und Abgänge
mit Einbahnsystem, geteilte Veran
staltungen, risikoarme Organisation
der Kulinarik etc. bremsen gewohn
te Routinen ziemlich ein oder sogar
aus.“ Auch hier plant man noch so
einiges, wie am 19. November beim
Musikkabarett von Christof Spörk.
Laut Stephan Scheifinger vom Der Kulturverein Stattegg: Andreas Trummer, Sabine Trummer, Obmann
Kulturschauplatz Kalsdorf war es Friedrich Frühwirth, Gerlinde Frühwirth, Peter Frauscher und Erich Leitner KK
Verein Achteck mit Sitz in Vasolds
berg. Aber man gibt nicht auf.
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Opus Magnum aus Straßengel

FERTIG. Im Opus-Studio in Straßengel wurde dem neuen Doppelalbum „Opus Magnum“ jetzt der letzte Schliff gegeben. Ewald Pfleger kann sich in seinem Studio jetzt wieder neuen Aufgaben widmen.
Von Vojo Radkovic
vojo.radkovic@grazer.at

D

ie Arbeiten am neuen Album von Opus im bandeigenen Studio in Judendorf-Straßengel, seit 2015 nach
der
Gemeindestrukturreform
Gratwein-Straßengel, dauerten
länger. Corona hat die Produktion
gestoppt. Das Album wäre schon
längst fertig und hätte in Graz auf
der Schlossberg-Kasemattenbühne präsentiert werden sollen, aber
die Band konnte nicht gemeinsam
im Studio daran arbeiten. Jetzt
ist alles fertig. Ewald Pfleger: „Es
fehlt nur noch das Cover. Wir werden unser Album am 11. November präsentieren. Es gibt auch ein
fettes Fan-Paket mit Doppel-CD,
DVD und Vinyl. Es ist sehr gut geworden, wir sind alle glücklich damit. Die nächste Zeit werden wir

sehr viel unterwegs sein, um das
Album auch ordentlich zu promoten.“ Ewald Pfleger hat im Studio
in Gratwein-Straßengel auch noch
Zeit für seinen Sohn Paul. Pfleger:
„Paul produziert derzeit ein SoloAlbum mit lauter eigenen neuen
Songs. Ich war diesmal nicht dabei, er hat alles allein gemacht.“
Des Weiteren wird auch die
Grazer Gitarren-Pop-Band Good
Wilson um Günther Paulitsch im
Opus-Studio produzieren.
Das Studio in Straßengel wurde
1993 von Ewald Pfleger und Andi
Fabianek gegründet. Das Studio,
in dem auch viele Austropop-Stars
wie Wolfgang Ambros aufgenommen haben, wurde in einem 120
Jahre alten Bauernhaus installiert.
Das erfolgreichste STS-Album
„Grenzenlos“ wurde ebenfalls in
diesem Studio in Judendorf-Straß
engel produziert.

Auch Wolfgang Ambros (links) war öfters und gerne Gast in Ewald Pflegers
Opus-Studio im ehemaligen Bauernhaus in Judendorf-Straßengel.
KK
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KEM-Manager Roman Mühl (rechts) treibt gemeinsam mit Alfred König von der Energieagentur Steiermark die Umsetzung der Energiebuchhaltung voran.

KK

Im Norden setzt man
auf Energiebuchhaltung
NACHHALTIG. In der
Klima- und Energiemodellregion GU-Nord
sollen künftig genaue
Aufzeichnungen des
Energieverbrauchs
gemacht werden.
Von Fabian Kleindienst
fabian.kleindienst@grazer.at

N

achhaltigkeit und Klimaschutz werden immer
wichtigere Themen – sie
sind aber nicht nur essenziell für
die Zukunft des Planeten und damit der Welt, die wir eines Tages
unseren Kindern hinterlassen wollen. Nein, vielmehr bedeutet Energieeinsparung in der Regel auch,
Geld zu sparen. In Zeiten einer globalen Wirtschaftskrise, die nicht
zuletzt auch die Gemeinden sehr

stark trifft, ein gutes Argument,
sich mit der eigenen Energiebilanz
auseinanderzusetzen. Daher forciert die Klima- und Energiemodellregion (KEM) GU-Nord in ihren Gemeinden (Deutschfeistritz,
Frohnleiten, Peggau und Übelbach) jetzt die Etablierung der sogenannten „Energiebuchhaltung“
– in Semriach wurde sie bereits
im Rahmen des e5-Programms
etabliert. Eine solche kommunale
Energiebuchhaltung und der daraus resultierende Energiebericht
(monatlich und jährlich) sind
laut KEM-Manager Roman Mühl
„perfekte Grundlagen, um Maßnahmen zum Klimaschutz effektiv
und effizient abzuleiten und dem
politischen Entscheidungsprozess
zuzuführen“.
Für e5- und KEM-Gemeinden
bietet die Energieagentur Steiermark kostenlos ein Online-Tool
(EBO – Energiebericht Online) an,
mit dem Daten zu elektrischer als

auch thermischer Energie erfasst
werden können. Der Energiebedarf kann so beobachtet und mit
Tabellen und Grafiken sichtbar
gemacht werden. Die Resultate
lassen den Rückschluss auf mögliche Potenziale zur Nutzung von
erneuerbaren Energien zu. Um
das für alle Gemeinden der KEM
umzusetzen, lud Mühl gemeinsam
mit der Gemeinde und seiner Projektassistentin Michaela Ziegler,
auch Gemeinderätin in Semriach,
am 6. Oktober zum Kick-off-Meeting vor Ort ein. In Zukunft sollen
die Regionsgemeinden der KEM
Graz-Umgebung Nord damit einen größeren Beitrag zum regionalen Klimaschutz leisten.

Aktiv und sparsam
Zuständig ist in Semriach Marina Sobitsch. „Wir zeichnen den
gesamten Strom-, Heizungs- und
auch Treibstoffverbrauch in unserer Gemeinde auf. Daraus erstel-

len wir regelmäßig Berichte, die
Aufschluss geben, was die großen
Energiefresser in der Gemeinde
sind und wo man noch Verbesserungen durchführen kann.“ Beispielsweise wurden als Ergebnis
der Beobachtungen sämtliche Ölheizungen aus Gemeindeobjekten
entfernt, stattdessen ist man nun
an die Fernwärme angeschlossen.
„Dass wir in der Klima- und
Energiemodellregion Graz-Umgebung Nord die kommunale Energiebuchhaltung flächendeckend
ausrollen, bedeutet nicht nur die
Grundsteinlegung eines aktiven
Klimaschutzes, sondern ist auch
der richtige Weg für die effektive
Nutzung von Energie, für das Gebot der Kosteneffizienz als auch
für das Reduzieren der Treib
hausgase – dieses Engagement der
Kommunalpolitik und -verwaltung freut mich auch persönlich
sehr!“, so Mühl. Nun geht es an die
Umsetzung.
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Ein Fokus auf die Mobilität
UMWELTBEWUSST. Südlich von Graz wurde in den letzten Wochen ein Fokus auf nachhaltige Mobilität und vor allem das Rad gelegt. Gratkorn und Gratwein-Straßengel arbeiten an der Modellregion.
Von Fabian Kleindienst
fabian.kleindienst@grazer.at

E

nde September fand die Europäische Mobilitätswoche
statt – und die Klima- und
Energiemodellregion (KEM) GUSüd setzte dementsprechend bis
in den Oktober hinein Schwerpunkte in ihren Mitgliedsgemeinden Fernitz-Mellach, Gössendorf,
Hart bei Graz, Hausmannstätten
und Raaba-Grambach.
Das geschah durch Infotage
zum öffentlichen Verkehr gemeinsam mit dem Verkehrsverbund
zur beruflichen und privaten
Nutzung von Bus und Bahn – zuletzt erst am Mittwoch in RaabaGrambach – und durch GemeindeRADssitzungen, bei denen die
Lokalpolitiker mit dem Fahrrad
anreisten. Das Highlight war der
erste Mobilitätstag der Region am

19. September mit einer gemeinsamen Radsternfahrt in Gössendorf, an der sich alle Gemeinden
beteiligten. „Es macht Freude,
gemeinsam ein Ziel zu verfolgen
und auch zu erreichen“, freute sich
KEM-Managerin Claudia Rauner.

Neue KEM unterwegs
Nach Anlaufschwierigkeiten sind
die Gemeinden Gratwein-Straß
engel und Gratkorn bereit, die
entscheidenden Schritte zur KEM
zu gehen. „Als Gemeinde sind wir
stolz, nun diesen Weg zu gehen!“,
so Gratwein-Straßengels Bürgermeister Harald Mulle. Derzeit sei
man auf der Suche nach einem
Modellregionsmanager, was sich
leider durch Pandemie und Gemeinderatswahl verzögert hat. In
den nächsten Wochen soll eine
Entscheidung fallen, damit endlich durchgestartet werden kann.

In Hart bei Graz war vor einigen Wochen „GemeindeRADssitzung“. Dafür
kamen alle Gemeinderäte – wie der Name sagt – mit dem Fahrrad. KEM GU-SÜD
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Weihermühle wird
2021 zur Seebühne

Gastronom Elias
Theiner (l.) und Koch
Lukas Tamalio haben
das Naturbad Weihermühle übernommen.

KK (2)

COOL. Der neue Pächter des Naturbades Weihermühle in Gratwein-Straßengel verrät erste Details zur Neugestaltung: Ab 2021 wird der See zur Seebühne mit regionalem Festival. Der Gastrobereich wird vergrößert.
Von Verena Leitold
verena.leitold@grazer.at

E

lias Theiner, der neue Betreiber das Naturbades
Weihermühle in GratweinStraßengel, hat mit dem Naturjuwel in nächster Zeit einiges
vor. Dazu wurden kürzlich auch
Ideen für die Neugestaltung des
42.000 Quadratmeter großen
Areals von den Badegästen gesucht. Mehr als 400 Personen
haben sich mit Vorschlägen gemeldet. Die besten Ideen werden nun der Gemeinde vorgelegt, die entscheidet, inwieweit
die unterschiedlichen Konzepte

umgesetzt werden können. „Das
Bad Weihermühle zählt mit Sicherheit zu den schönsten Naturbädern des ganzen Landes. Für
unsere Gäste wollen wir es nun
auch zum attraktivsten machen“,
setzt sich Bürgermeister Harald
Mulle ein Ziel.

Seebühne entsteht
Ein paar Fixpunkte für den neuen
Badesee können aber schon verraten werden. Für 2021 wird nämlich an den „Gratweiner Seefestspielen“ gebastelt. Und zwar soll
bei der Weihermühle Österreichs
kleinste Seebühne entstehen, die
vom Frühjahr weg Künstlern aus

der Region Platz bieten soll. Die
Veranstaltungen werden zum
Teil untertags sein und so für alle
Badegäste, aber auch abends als
Soloveranstaltungen. Der Betreiber des Naturbads Weihermühle
sagt: „Wir sind ein Naturbad für
die Menschen aus der Region
und dem Grazer Umland. Und
genau aus diesem Gebiet werden
auch die Künstler kommen, die
bei uns auftreten werden.“ Um
dies auch architektonisch umzusetzen, braucht es noch die Unterstützung aus der Gemeinde.
Aber hier ist die Zusammenarbeit
ausgezeichnet.

Gastro wird größer
Ebenso umgebaut werden soll
der Gastrobereich beim Eingang
des Bades, der großzügiger und
mit erweiterter Seeterrasse angedacht ist. Das Bistro, das auf der
Sonnenseite der Anlage liegt, soll
vergrößert werden. Ein offenes
Gastroküchenkonzept, das den
Kassenbereich miteinschließt,
wird zukünftig der kulinarische
Hotspot der Anlage. Durch diese Umgestaltung kann während
jener Tage, die aufgrund der
Wetterlage nur mäßig besucht
sind, ein vierköpfiges Team den
Badebetrieb mit Küche und Bar
vollständig gewährleisten.

Um die Anzahl der Sitzplätze
zu erhöhen, wird eine Terrassenplattform in der Bucht mit
beiden Abflüssen eingeplant, die
mit einer Membranüberdachung
sonne- und regenfest sein soll.
Geschäftsführer und kulinarischer Verantwortlicher ist Koch
Lukas Tamalio.

Neues für Kinder
Viele Ideen haben die Weihermühle auch in puncto Kinder
und Familie erreicht: Auch darauf
wird natürlich verstärkt Rücksicht
genommen, denn das Naturbad
Weihermühle war immer schon
ein Bad für die ganze Familie.

Naturbad Weihermühle
■■42.000 Quadratmeter gro-

ßes Naturbad in der Gemeinde
Gratwein-Straßengel
■■27.000 Quadratmeter Liegefläche sowie 15.000 Quadratmeter Wasserfläche
■■Gespeist aus dem Wasser
des Schirningbaches
■■Umfrage zeigt: 39 Prozent
der Badegäste kommen direkt
aus der Gemeinde, 30 Prozent
aus Graz, 19,5 Prozent aus dem
Norden des Grazer Umlandes.
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Neuer Spielplatz in Fernitz-Mellach
SPASS. Ende September hat in der Gemeinde Fernitz-Mellach im kleinen Ortsteil Dillach ein neuer
Kinderspielplatz eröffnet. Kinder können sich mit Kletterhaus, Rutsche und Wippe richtig austoben.
Von Valentina Gartner
valentina.gartner@grazer.at

K

inder und Eltern aufgepasst: In der Gemeinde
Fernitz-Mellach hat erst
kürzlich ein ganz neuer Spielplatz eröffnet. Ein monatelanges
Projekt hat zu einem tollen Ergebnis geführt!
Die neueste Installation befindet sich im kleinen Ortsteil
Dillach und lädt zum stundenlangen Herumtoben ein. Von
einer Schaukel über eine Rutsche bis hin zu einer Wippe, einem Kletterhäuschen und einem
Kletternetz ist alles dabei, was
Kinderaugen so richtig leuchten
lässt. Der moderne Spielplatz ist
eine Bereicherung für die GUGemeinde, da es sonst selbst im
Ort nicht allzu viele Plätze dieser
Art gibt.

So sieht der neue Spielplatz im Ortsteil Dillach nun aus.
Stefan Maier
(l.), „Vater“ des
HarmonikaKonfigurators KK

Harmonika-Revolution
■■ „Harmonikas sind keine standardisierten Instrumente, es
gibt unglaublich viele Arten, die
sich in Klang und Aufbau unterscheiden“, weiß Stefan Maier,
Instrumenten-Experte und Sohn
von Trompeten-Legende Toni
Maier, wenn er von seinem erstellten Harmonika-Konfigurator
erzählt, mit dem Harmonikas aus
dem Hause Strasser aus Seiersberg individuell gestaltet werden
können. Die ganze Abklärung erfolgt online über Whatsapp- oder
Facebook-Chats. „Diese interaktive Methode gibt es nur bei unserem Online-Shop unter www.
harmonika-quetschn.at.“ Klangbild („trocken“, „dezent“ usw.),
Tastenbelegung, Schwebung, die

Optik etc., alles kann individuell
eingestellt werden. „Quasi wie
wenn man bei der Bestellung
eines Autos einen Konfigurator
beim Autohändler bedient. Zusammen mit der Firma Strasser
haben wir zuletzt spannende
Aufträge erhalten, etwa das Modell ‚Lipizzaner Heimat Natur
Strasser‘“, berichtet Maier. Gerade die angeführten SchwebungsEinstellungen kommen extrem
gut an. „Wir bieten Videos an,
damit sich Kunden auch vorstellen können, wie das Instrument
wirkt und klingt. Online gibt’s
meist nur Klangbilder vorab.“
Maier ist zufrieden mit dem Geschäft: „Die Idee des Konfigurators hat eingeschlagen!“
PHIL

KK (3)
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Der Klassiker: Schöcklblick. Doch nicht nur dort und in der Region um Radegund und Co lässt sich die Region um Graz im Herbst vielfältigst erwandern. 

KK

Eine wander-bare Region
GEMMA!.Bewegungshungrige kommen in
der Region um Graz voll
auf ihre Rechnung. Wir
haben Tipps für Wanderfans jeden Alters.
Von Philipp Braunegger
philipp.braunegger@grazer.at

H

erbstzeit – Wanderzeit! Die
Steiermark ist reich an vielen verschiedenen Wanderstrecken für alle Interessensgruppen. Die Region rund um die
Landeshauptstadt macht da keine
Ausnahme! Wir haben uns umgeschaut und eine kleine Auswahl
zusammengestellt. Doch, und das
sei angemerkt, eine vollständige
Liste aller Wandermöglichkeiten
in Graz-Umgebung würde den
Rahmen sprengen und quasi eine
Sonderausgabe füllen ...
„Theißlwirt“-Runde, Fuß der
Leber: In vier Stunden sind auf
dieser Strecke entspannte zwölf
Kilometer zurückzulegen, man
bestreitet einen Höhenunter-

schied von 660 Metern und lernt
in einer Rundwanderung das
Grazer Bergland kennen. Die Gegend befindet sich im Randgebirge östlich der Mur. Der Aufstieg
erfolgt beim Fuß der Leber, man
marschiert den „Langen Weg“
entlang, passiert das Wasserreservoir und geht bis hinauf zum Göstinger Forsthaus. Durch den Wald
geht es hinab gen Osten, wo man
beim Theißlwirt einkehren kann.
Retour geht es immer entlang der
Wandermarkierung.
Rundwanderung Stift Rein:
Ausgangspunkt ist der Parkplatz
vor dem Stift Rein. Man marschiert nach der Johann-PapstHalle den Weg 34 entlang zur Ulrichskirche und genießt vielleicht
eine erste kleine Stärkung, wenn
Kinder mit dabei sind. Über die
Ulrichsberg-Forststraße
geht’s
dann ins Kastental und auf dem
Prälatenweg zurück zum Stift.
Dauer: zwei Stunden, Länge: fünf
Kilometer. Wer mag, kann sich
dann mit feinem Lebkuchen aus
dem Stifts-Laden belohnen – oder
vorher schon „dopen“.
„Wanderweg der Lebensfreude“, Unterpremstätten: Los

geht’s beim Bahnhof Premstätten
Tobelbad, man kann aber auch
vom Bahnhof Lieboch starten.
Es folgt eine gemütliche Strecke,
die gut markiert durch den Wald
führt und gesäumt ist von kleinen
Erlebnisstationen und Schautafeln, die über Flora und Fauna der
Region und des Waldes informieren. Man kann den Weg sogar mit
einem Kinderwagen bestreiten,
Buggys sollten eher nicht genutzt
werden, da der Boden doch recht
wurzelig sein kann. Unterwegs ist
man auf den sechs Kilometern
etwa anderthalb Stunden. Je nach
Pause oder Verweildauer u. a.
beim „Mutmacherbaum“. In Lieboch kann dann u. a. im Gasthaus
Kohnhauser oder dem Café Highway eingekehrt werden. Tipp:
Kastanientorte!
„Sebastian Reloaded“, Laßnitzhöhe: Längst ein Klassiker
unter den GU-Wanderwegen,
über dessen, auf Sebastian
Kneipps Philosophie aufgebaute,
Konzipierung vor einigen Jahren
der „Grazer“ als Erster berichtete.
7,3 Kilometer führen hier durchs
hügelige Gelände und sind gesäumt von Fitnessstationen, bei

denen die Kleinen aufgestaute
Energie genauso loswerden können wie Homeoffice-ermüdete
Erwachsene. 25 Erlebnisstationen
gibt es in Summe, man kann sich
„mit Gold aufwiegen lassen“ oder
sich beim – natürlich nur sprichwörtlichen – „Bäume-Ausreißen“
verausgaben. Start- und Zielpunkt
ist jeweils das Ortszentrum Laßnitzhöhe, das die Wanderer dann
z. B. mit dem zur Gotthardt-Kette
gehörenden Café empfängt, das
mit Restaurantküche und Mehlspeisen auftrumpft.
„Kalvarienberg-Runde“, Teil
der Radegunder Quellenwege:
Aus westlicher Richtung von Radegund geht es hier zehn Kilometer
weit auf eine Seehöhe von 910 Meter, unterwegs ist man dreieinhalb
Stunden. Der Weg ist eher was für
konditionsstärkere Wanderer. Es
geht vorbei an Wasserquellen, der
Burg Ehrenfels und dem Waldlehrpfad am Novystein. Dort wird
man dann vom renovierten Kalvarienberg samt Eremitage und der
Pfarrkirche empfangen.
Fazit: Der Weg ist das Ziel –
denn es gibt mehr als genug von
ihnen!
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Eggersdorf bei Graz

Verschenken statt verschwenden

NACHHALTIG. Dank motivierter Anrainer gibt es seit heuer in Eggersdorf bei Graz einen offenen Bücherschrank und ein Lebensmittel-Verschenkregal. Man kann etwas hinbringen und kostenlos entnehmen.

Von Valentina Gartner
valentina.gartner@grazer.at

A

us einer simplen Idee aus
der
Facebook-Gruppe
„Marktgemeide Eggersdorf bei Graz“ wurde mit Hilfe
vieler Freiwilliger schnell ein
umgesetztes Projekt. Seit heuer gibt es in der GU-Gemeinde
nämlich den ersten „offenen Bücherschrank“ und ein „Lebensmittel-Verschenkregal“.
Ganz
nach dem Motto: Verschenken
statt verschwenden!
Das Prinzip ist einfach: Jeder
kann seine gelesenen Bücher
und verpackte, haltbare Lebensmittel (auch mit überschrittenem
Mindesthaltbarkeitsdatum) einfach bei den neuen
Verschenkregalen vorbeibringen
und auch alles, was sich in
den Schränken befindet, jeder-

zeit kostenlos mitnehmen. Ein
Geben und Nehmen sozusagen.
Beide wurden mit Genehmigung der Gemeinde beim
ehemaligen Post-Gebäude, gegenüber der Raiffeisenbank, aufgestellt und sind dort jederzeit
zugänglich.

Helfer gesucht
Wer das Projekt gerne unterstützen und sich zum Thema
Nachhaltigkeit in Eggersdorf
einbringen möchte, ist herzlich
willkommen, seine Ideen oder
Teilnahme über die FacebookSeite „Nachhaltig in Eggersdorf“
weiterzugeben. Es werden laufend Helfer benötigt, die bei der
Abholung der Lebensmittel, der
Reinigung der Verschenkregale,
der Aufbereitung von Infomaterial und sonstigen organisatorischen Aufgaben unterstützen!

Die Regale für Lebensmittel und Bücher, die man verschenken möchte,
befinden sich im ehemaligen Post-Gebäude in der Hauptstraße 56.

Regional kaufen,
regional werben!
175.000 ZEITUNGEN
1Million IMPRESSIONEN
200.000 NUTZER
21.000 FACEBOOK ABONNENTEN
60.000 E-PAPER AUFRUFE/Monat
jeden Sonntag

/Monat auf www.grazer.at

/Monat auf www.grazer.at

Mediadaten
www.grazer.at

In voller Stärke für Sie und Ihre Zielgruppe.

Regional werben, regional kaufen!
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Mit den skills.lab-Hightech-Trainingssystemen und Simulationen wird eine eigene Liga mit verschiedenen Challenges durchgeführt.

SKILLS LAB

Das Skills-Lab startet
mit Liga-Format durch
INNOVATIV. In Wundschuh wird der Fußball
von morgen entwickelt
– nun startet man auch
mit einem Liga-Konzept für Hobbyvereine.
Von Fabian Kleindienst
fabian.kleindienst@grazer.at

T

rainieren wie der FC Bayern
München, die momentan
vermutlich stärkste Vereinsmannschaft der Welt? Das
geht – und sogar im Bezirk GrazUmgebung. Die skills.lab Arena
in Wundschuh bietet das weltweit
modernste interaktive HightechTrainingssystem im Fußball – was
wie angedeutet von Top-Vereinen
wie Bayern bereits bemerkt wurde. Als im Zuge der Corona-Beschränkungen vor ein paar Mona-

ten der Amateurfußball förmlich
eingestellt wurde, überlegte man
sich kurzerhand ein eigenes Ligasystem. Die skills.lab Liga, die
von Juni bis Juli mit 50 steirischen
Amateurvereinen aus allen Leistungsstufen von Regionalliga bis
1. Klasse durchgeführt wurde, geht
nun in die zweite Runde.

Liga für Hobbyvereine
Die Anmeldephase für die „geomix skills.lab Liga“ läuft von 1. bis
27. November, der Spielbetrieb
startet am 1. Dezember und soll
bis März laufen.
Und der Modus? Der ist ideal für
die Corona-Zeit, denn die Teams
treten interaktiv gegeneinander
an, ohne direkt aufeinanderzutreffen. Alle Teams absolvieren dabei
vier Spieltage – an jedem davon
treten je drei Spieler eines Teams
in einer 90-minütigen Challenge
gegeneinander an. Dazu gehören
Doppelpassübungen mit 20 ge-

spielten Bällen und dynamischen
Zielen, Dribbling-Parcours, diverse Torschuss-Übungen und vieles
mehr. Das Ziel: gemeinsam bei
den Übungen so viele Punkte wie
möglich zu sammeln. Dafür müssen die Übungen so zielgenau und
schnell wie möglich absolviert
werden. Gewonnen hat das Team,
das nach vier Spieltagen die meisten Punkte gesammelt hat.

Teilnahmeberechtigt sind alle
Hobbyvereine, es können auch
eigene Teams nur für die skills.
lab Liga ins Leben gerufen werden. Voraussetzung ist, dass ein
Kader mit 6–12 Spielern genannt
wird und dass der Hobbyverein
an keinem Meisterschaftsbetrieb
innerhalb des Steirischen Fußballverbandes oder eines anderen
Verbandes teilnimmt.

18. OKTOBER 2020 www.grazer.at

graz-umgebung

23

Vom Strafraum zum Apfelbaum
NACHHALTIG. Kicker
Jakob Jantscher
betreibt eine kleine
Landwirtschaft – und
eröffnet bald seinen
eigenen Hofladen.
Von Philipp Braunegger
philipp.braunegger@grazer.at

D

ass sich Sturm-Kicker Jakob Jantscher am (Spiel-)
Feld wohlfühlt, zeigte
er seit Beginn der noch jungen
Meisterschaft mehrmals – stets
zählte der gebürtige Unterpremstättner zu den stärksten Aktivposten der Schwarzweißen. Dass
er sich auch auf einem ganz anderen Feld mehr als gut macht,
wissen die wenigsten. Jantscher
ist stolzer Besitzer einer kleinen Landwirtschaft in Gnaning
am Hühnerberg südöstlich von
Hausmannstätten. „Momentan
ist das Baustellen-Flair vorherrschend, aber das bezieht sich
eher auf Haus und Hof. Apfelplantage und Co sind längst in
voller Blüte“, so Jantscher, der

seine Leidenschaft für nachhaltige Landwirtschaft schon in der
Kindheit eingeimpft bekommen
hat. Und diese jetzt selbst lebt.
Sein Steckenpferd ist die Apfelwirtschaft – vorbildlich als Steirer.
„Auf unseren Bäumen wächst die
Sorte Rubinette, eine der beliebtesten in der Steiermark, weil sie
eine fein-süßliche Säure aufweist
und vielseitig nutzbar ist.“ Was
bei den Jantschers (Gattin Andradas Familie betreibt in der
rumänischen Heimat eine Obstplantage) auch umgesetzt wird:
„Jetzt haben wir gerade unseren
Apfelsaft fertig. 400 Liter sind zusammengekommen. Kann sich
sehen lassen.“
Weitere Köstlichkeiten: Apfelessig für den Kernölsalat und Apfelmost als regionale Antwort auf
den neumodischen Cyder-Boom.
Auch Birnen werden am „Jantscher-Hof“ verarbeitet. Etwa zu
Schnaps. „Ich habe einen eigenen
Brennkessel. Wie das Schnapsbrennen funktioniert, haben mir
Verwandte beigebracht“, so Jantscher, dem man im Gespräch
zweifelsfrei abnimmt, wie sehr
er selbst sprichwörtlich für seine
Leidenschaft „brennt“. Herge-

stellt wird Williams-Edelbrand.
Und der Kicker hat vor, in den
nächsten Monaten seine kleine,
feine Landwirtschaft maßgeblich
auszubauen. „In der Umsetzung
ist ein großer Gemüsegarten.
Dank dem werden dann weitere Produkte hinzukommen.“ Die
reihen sich dann ein in jene zuvor erwähnte Palette, die bei den
Jantschers jetzt schon hergestellt
wird. „Was wir auch schon herstellen, ist Marmelade, etwa Ribisel.“

Säfte & Marmeladen
Die finden bereits reißenden Absatz: „Als Geschenke kommen
sie gut bei meinen Spielerkollegen an, auch die Bestellungen für
den Apfelsaft steigen.“ Bei so viel
Motivation und Ertrag – denkt da
schon wer an die Zeit nach der
Karriere? Jakob Jantscher, der
Vollzeit-Landwirt? „So weit denk
ich noch nicht. Aber ja: Ein Plan
ist längst in Umsetzung. Wir werden im Frühjahr unseren eigenen
kleinen Hofladen eröffnen! Dort
kann man dann Säfte, Marmeladen und Co kaufen.“ Mit seiner
Leidenschaft für Nachhaltigkeit
ist „JJ“ eine seltene Ausnahme in

der Welt der superstylischen Kicker der Gegenwart. Das hat seinen Grund. „Ich will meinen beiden Töchtern vorleben, wie man
sich selbst versorgen kann und
dabei lernt, woher die Produkte stammen, die die Leute sonst
im Supermarkt kaufen. Die Corona-Zeit hat uns wie keine Zeit
davor gelehrt, wie wichtig es ist,
sich selbst versorgen zu können,
wenn die Lieferwege aus dem
Ausland etc. blockiert sind. Ganz
zu schweigen vom GesundheitsAspekt regionaler Lebensmittel.
Schau nur, wie viele Selbstversorger-Automaten bei Bauernhöfen
zuletzt aus der Erde geschossen
sind!“
Und seine Lebensart fällt auch
bei seinen Kindern auf fruchtbaren Boden. „Die Kiddies sind
fleißig mit dabei, schauen bei
der Arbeit zu und gehen selbst
auf Nüsse-Sammel-Tour.“ Dass
die Rubinette-Äpfel nicht selten
in strahlendem GAK-Rot im Körberl landen, macht freilich nichts,
schwarze Äpfel gibt’s ja keine.
Aber vielleicht kann man sich in
Jantschers feinem Hofladen ja
auch bald mit Schwarzbeer-Marmelade eindecken …

Jakob Jantscher checkt geerntete Äpfel, die er dann zum herrlichen Apfelsaft verarbeitet. Am Feld besticht er selbst genauso durch Qualität.  JANTSCHER (2), KK

