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Ernst I

Der letzte Kultkellner der Stadt „Herr Ernst“
vom Landhauskeller will nicht in Pension,
sondern zurück zu den Gästen. 14/15

Ernst II

Aufgrund von Pensionierungen kommt
es zu einem eklatanten Mangel an
Kassenärzten am rechten Murufer. 6

Straßen-, Gleis- und Leitungsarbeiten 2021 im Überblick

Achtung
Baustelle!

Umgegraben. Der Grazer Baustellenkalender 2021 ist dicht gedrängt. Ob Megagrabung in der Münzgrabenstraße, Gleisverlegungen in den
Westen, Sanierung der Elisabethstraße oder Fernwärmeausbau in den Süden – wir präsentieren die größten Baustellen des Jahres auf den  SEITEN 4/5
GETTY, KK, JAUK
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SONNTAGSFRÜHSTÜCK MIT ...

✏ tobit.schweighofer@grazer.at

Sag zum Abschied
„Bis zum
nächsten Mal!“

U

nsere Wundschuher
Ex-Ministerin Christine Aschbacher wird
nach der Plagiatsaffäre in den
sozialen Medien zwar gerade
an den Pranger gestellt und
mit Häme überschüttet, aber
das muss für sie nicht das
politische Ende aller Tage
gewesen sein. Denn wir sind
ausgesprochen aufgeschlossen, wenn es darum geht,
jemandem eine zweite
Chance zu geben. Der
ehemalige Grazer Wirtschaftslandesrat Christian
Buchmann zum Beispiel, der
2015 ebenfalls über einen
Plagiatsskandal stolperte, trat
vor wenigen Tagen erst das
Amt des österreichischen
Bundesratspräsidenten an.
Der steirische Ex-Skistar
Hans Knauß musste
2004/2005 eine achtzehnmonatige Dopingsperre absitzen
und arbeitet jetzt als allseits
beliebter ORF-Kommentator.
Genauso wie der ewig junge
Altskispringer Andreas
Goldberger, der 1997 nach
einem Drogenskandal
ebenfalls eine monatelange
Sperre absitzen musste.
Selbst Ibiza-Partyboy HC
Strache konnte noch genügend Unterstützer zusammentrommeln, um bei der
Wiener Gemeinderatswahl
an- und im Fernsehen
auftreten zu dürfen. In
diesem Sinne: Kopf hoch,
Frau Aschbacher, man sieht
sich immer zweimal – zumindest in Österreich.

Tobit Schweighofer, Chefredakteur
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Barrios daheim
in Graz beim
Frühstück.
Hinter ihm viele
Instrumente
und die geliebten Percussions.
Barrios hat
Instrumente
aus aller Welt.
Im Lockdown
lernte er unter
anderem, auf
der Rahmentrommel aus
Asien zu spielen. 
KK

... Musikstar Ismael Barrios

Graz ist seine neue Heimat. Über Venezuela, Auftritte mit Weltstars, Kochen, Liebe
zu Percussions, Lockdown und sein Rennrad erzählt Barrios uns im Frühstück.
Entspanntes Frühstück am Sonntag – wie?
Meine Freundin und ich haben da immer ein Ritual:
ein weiches Ei muss auf den Tisch, ein gutes schwarzes
Brot mit Butter und leckerer Gouda. Dazu auch noch
magerer Schinken und manchmal Honig, der von einer Freundin aus Riegersburg kommt.
Und nach dem Frühstück, was kommt dann?
Meist ein langer Spaziergang, oft bis zu acht Kilometer
lang. Oder Laufen. Im Winter lasse ich das Fahrrad zuhaus, im ersten Lockdown bin ich rund 4000 Kilometer
geradelt. Radfahren liebe ich, Laufen aber auch.
Hat Sie Ihre Freundin, die Sie gern „Amorchen“
nennen, zu mehr Sport animiert?
(lacht) Meine Freundin Gertraud ist Tischtennismeisterin und arbeitet im Kulturbereich, sie ist für das Styriarte Orchester Recreation organisatorisch tätig. Ja, sie
brachte mich zum Laufen, und jetzt laufe ich täglich
rund sieben Kilometer. Im Tischtennis allerdings habe
ich keine Chance. Laufen mit meiner Partnerin hilft
uns beiden im Lockdown. Gibt sehr viel positive Energie.
Begonnen hat alles in Venezuela?
Ich bin in einer großen Familie aufgewachsen, wir
waren acht Kinder, ich das jüngste. Meine Großeltern
wohnten am Land in ganz einfachen Verhältnissen.
Ich war oft dort, es gab keinen Strom und das Wasser
musste weit von einem Brunnen geholt werden, die
Häuser waren mit Stroh gedeckt. Aber ich war gerne
bei Oma und Opa. Wir hatten viel Gemüse, Obst und
Kräuter. Ich habe da nie einen Arzt gesehen, gegen alles gab es irgendein Kraut. Meine Kindheit war schön,
die Großeltern vermittelten mir meine Liebe zur Natur.
Und wie kam es zur Musik-Begeisterung?
Meine Mama spielte mir, ich war vier, fast fünf, Musik
vor. Sie saß unter einem Mangobaum und spielte wunderschön auf der „Cuatro“, das ist die viersaitige Volksgitarre Venezuelas. Ich lernte, wie man diese Gitarre
spielt, machte mit meinen Geschwistern Musik, und
als ich mit 13 meinen ersten Job hatte, kaufte ich mir
eine Cuatro. Ich war dann in einer Musikschule und

habe mit 16 Jahren bereits Cuatro unterrichtet.
Und wie kamen Sie dann nach Graz?
Mit 17 wollten mein Nachbar, Arnoldo Moreno, heute
ein gefragter Gitarrist, und ich nach Europa auswandern, wir wollten Musik studieren. Meine Mutter ist fast
vom Hocker gefallen. Erst wollte ich wegen Paco de
Lucia nach Spanien. Es kam anders. In der Musikschule lernte ich eine Grazerin kennen, die uns helfen wollte, so studierte ich in Linz und Graz klassische Gitarre.
Meine große Liebe: afro-kubanische Percussions.
In Graz wurden Sie zum Percussion-Star.
Bis dahin war noch ein langer Weg. Die erste Zeit überlebte ich als Straßenmusiker in der Herrengasse. Damit habe ich mein Studium finanziert. Ich lernte viele
Musiker aus der ganzen Welt kennen und habe viele
Freunde gefunden, etwa Markus Schirmer, mit dem
ich oft zusammenspielte. Ich durfte mit großartigen
Musikern performen, trat in der Berliner Philharmonie auf und hatte viele unvergessliche Erlebnisse.
Noch Heimweh nach Venezuela?
Ich war schon seit zehn Jahren nicht mehr in Venezuela. Immer, wenn ich eine venezolanische Mahlzeit koche – und ich koche sehr gut (lacht), bin daheim Haubenkoch –, verspüre ich Heimweh. Aber Graz ist mein
Lebensmittelpunkt, hier habe ich meine Freundin,
mein Sohn Ruben ist 30, und ich bin auch Opa, der
Bongo-Opa, wie mein Enkelkind mich nennt. Und ich
hoffe, dass es bald wieder losgeht. Beim Psalm Festival 2021 möchte ich mein Projekt „Salsa Symphonika“
präsentieren, sozusagen den „Buena Vista Social Graz
Club“ (lacht wieder). 
VOJO RADKOVIC
Ismael Barrios, am 3. Jänner 1964 in Venezuela geboren,
kam 1982 mit 18 nach Österreich, studierte in Linz und
Graz. Der Percussionist unterrichtet seit 1. Oktober 2020
an der Kunstuni Graz. Barrios spielte mit Markus Schirmer,
Martin Grubinger, STS, EAV, Scurdia u. v. a. Barrios trat in
den größten Konzerthäusern Europas und Südamerikas
auf. Er ist in mehr als 100 CD-Produktionen verewigt.
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Diese Arbeiten sind eine
echte Gnackwatschn für alle
Kollegen.“

Politikwissenschaftler Heinz Wassermann über
Ex-Ministerin Aschbachers Dissertation FH JOANNEUM

redaktion@grazer.at & 0316 / 23 21 10

Das sind die größten
Finanzlandesrat Anton Lang
fordert zusätzliche Hilfen. FREISINGER

Lang will mehr
Geld vom Bund
■ Der steirische Finanzlandesrat Anton Lang hat mit 1.
Jänner den Vorsitz der Landesfinanzreferenten
übernommen. Er fordert vom
Bund mehr finanzielle Unterstützung für die Länder, da die
Pandemie enorm hohe Kosten verursacht, die die Länder nicht alleine bewältigen
können. Besonders kleinere
Gemeinden seien hart getroffen: „Da muss noch mehr vom
Bund kommen“, sagt Lang.

Im Herbst wird die Bim durch Reininghaus fahren. Bis dahin gibt’s im ganzen Stadtgebiet noch zahlreiche Baustellen. LUEF (3), KK

Stadtrat Kurt Hohensinner will
Kinder unterstützen. STADT GRAZ/FISCHER

Beratung für die
Grazer Schüler
■ Mit einem digitalen Kennenlernen will die Stadt Graz
von 28. bis 30. Jänner Eltern
und Schulkindern eine Möglichkeit bieten, Einblicke in
verschiedene Mittelschulen
zu erhalten. „Auch jetzt während der Corona-Pandemie
wollen wir die Familien bestmöglich bei der Wahl der Bildungslaufbahn unterstützen“,
sagt Bildungsstadtrat Kurt
Hohensinner. Weitere Infos:
www.graz.at/ibobb.

Blitzumfrage

derGrazer

?

Wo sollte sonst noch etwas gemacht werden?

ALLE FOTOS: DER GRAZER

„Ich bin eigentlich sehr zufrieden. Allerdings
würde ich mir
mehr Grünflächen und Parks
wünschen.“
Sebastian Mayer,
25, Student

„Da würde mir
nichts einfallen,
ich sehe aktuell
keinen Bedarf,
irgendetwas zu
sanieren oder
umzubauen.“
Ursula Holper, 59,
Angestellte

„In der Straßenplanung. Beim
Straßenbahnverkehr merkt
man, dass da
noch nicht alles
perfekt ist.“
Emam Hassan, 30,
Bauingenieur

„Meiner Meinung nach
braucht es
mehr Radwege,
aktuell ist das
in Graz eher ein
Zickzack-Lauf.“
Marion Gringinger,
55, selbstständig

„Ich persönlich
würde mir mehr
überdachte
Sitzmöglichkeiten an den
Bushaltestellen
wünschen.“
Alfred Gruber, 69,
Pensionist

graz
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Rechnungshofkritik an Kreativwirtschaft
Der Landesrechnungshof stellte mit seiner heftigen Kritik die Creative Industries
Styria und ihre Finanzierung infrage.

FLOP

Illegaler Welpenhandel gestoppt
Die Grazer Polizei fasste zwei Frauen,
die völlig verwahrloste Welpen aus
dem Auto heraus verkauften.
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Baustellen des Jahres 2021
AUFGRABUNGEN. Auch
dieses Jahr ist der Grazer
Baustellenkalender wieder gut gefüllt. Straßen-,
Gleis- und Leitungs
arbeiten stehen an.
Von Verena Leitold
verena.leitold@grazer.at

I

n den warmen Monaten wird
in Graz auf Teufel komm raus
aufgegraben. Das war in den
letzten Jahren so und wird auch
heuer so sein.
Eine der größten neuen Baustellen wird es in der Münzgrabenstraße von Beginn der Sommerferien bis Ende Oktober,
Anfang November geben. Vor der
Kirche werden von der Holding
zwei zusätzliche Haltestellen für
die Linie 6 gebaut. Im Zuge dessen saniert man auch die Gleise
und den Straßenabschnitt bis zur
Moserhofgasse. Außerdem werden Platanen gepflanzt. Der Straßenverkehr muss dafür in beide
Richtungen gesperrt werden. Es

wird zu Umleitungen – voraussichtlich über die Conrad-vonHötzendorf-Straße – und damit
auch zu Staus kommen.
Von Ostern bis Schulbeginn
wird außerdem die Linie 1 nach
Mariatrost im etwa 600 Meter
langen Abschnitt von Kroisbach
bis St. Johann zweigleisig ausgebaut. Es muss ein Schienenersatzverkehr eingerichtet werden.

Neue Stadtteile
Des Weiteren wird die Straßenbahn nach Reininghaus und in
die SmartCity finalisiert. Der Bereich der Alten Poststraße vor der
FH Joanneum bleibt ebenso wie
die Brauhausstraße im Bereich
der Wetzelsdorfer Straße bis zur
Hausnummer 51 gesperrt. In
der Waagner-Biro-Straße gibt
es eine Einbahnregelung. Nach
einer etwa einmonatigen Pause
werden die Bauarbeiten morgen,
Montag, fortgesetzt.
Seitens des Kontrollgremiums
der Holding wurde inzwischen
übrigens folgender Fahrplan genehmigt: Ab Herbst fährt die Linie
4 nach Reininghaus während der
Frühspitze alle sechs Minuten,

am Vormittag alle sieben bis acht
Minuten und nachmittags wieder
alle sechs Minuten. Samstags und
in den Ferien gilt dann ein 10-Minuten-Takt. Die Linie 6 in die
SmartCity fährt im starken Frühverkehr ebenfalls alle sechs Minuten. Danach sowie samstags und
in den Ferien alle zehn Minuten.

Neugestaltungen
Außerdem geht die Sanierung
der Elisabethstraße im Sommer
in die zweite Runde. Straßenamt und Baustellenreferat haben
sich ja entschieden, das gesamte
Projekt inklusive Neugestaltung
in drei Etappen zu erledigen,
jeweils in den Ferien, wenn der
Verkehr in der Einzugsstraße
nicht ganz so stark ist. Nachdem
im letzten Jahr mit der Sanierung
der Fernwärmeschächte und
Telekom-Leitungen begonnen
wurde, sind heuer Fernwärme
und Wasser sowie GehsteigRückbauten dran. Im Jahr 2022
wird die Straße dann neu gestaltet. Dabei sollen Busspuren den
Öffi-Verkehr beschleunigen. Ungefähr zwei Dutzend Parkplätze
müssen dran glauben.

Im Frühjahr soll mit der Umsetzung des neuen Verkehrskonzepts am Lendplatz begonnen
werden. Dort wird ja ein Einbahnsystem im Uhrzeigersinn
um den Bauernmarkt gemacht.
Außerdem kommt eine Fußgängerzone in der Stockergasse.
Der Straßenbereich zwischen
Lendplatz und Mariahilfer Straße wird zur Begegnungszone mit
Pflanzentrögen und Sitzelementen. Außerdem werden sieben
Bäume gepflanzt. Ähnliches ist
im Univiertel geplant: Auch die
Zinzendorfgasse soll noch heuer
zur verkehrsberuhigten Begegnungszone werden.
Darüber hinaus wird die Fernwärme etwa in Straßgang bis
nach Seiersberg ausgebaut. Und
auch die Lastenstraße, Puntigamer Straße, Abstallerstraße,
Zanklstraße, Herdergasse, Forstergasse oder Arthur-MichaelGasse werden heuer an die Fernwärme angeschlossen.
In der Keplerstraße möchte
man den Radweg weiter ausbauen. Ein Geh-Rad-Weg soll außerdem bei der GIBS in der Georgigasse entstehen.

Regional kaufen, regional werben!
175.000 ZEITUNGEN
1Million IMPRESSIONEN
200.000 NUTZER
22.000 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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Die HausarztPraxis von
Hans Peter
Meister über
der Apotheke
in der Volksgartenstraße
wurde geschlossen. Bis
ein Nachfolger gefunden
ist, dauert’s.

von
Verena
Leitold
✏ verena.leitold@grazer.at

Hausärzte nun
an vorderster
Front

N

eue hochansteckende
Virus-Mutationen,
Übersterblichkeit,
Lockdown-Verlängerungen:
Trotz endlich gestarteter
Corona-Impfungen bleibt den
Menschen nicht viel Zeit zum
Runterkommen von den
ständigen Unsicherheiten.
Informationen gibt es zwar wie
Sand am Meer, genauso viele
Meinungen dazu kursieren aber
auch. Und gerade da kommt den
Hausärzten eine noch bedeutendere Rolle zu als sonst. Sie sind
in der aktuellen GesundheitsKrise die erste Anlaufstelle für
die Menschen. Gerade wenn es
um ein neues Virus und eine
neue Impfung geht, ist es umso
wichtiger, dass sich der Mediziner Zeit für seine Patienten
nehmen und Vertrauen
aufbauen kann. Massenabfertigung bringt uns gerade jetzt
nicht weiter. Zusätzliche
Kassenarzt-Stellen und schnellere Nachbesetzungen (siehe
rechts) gehören her. Anders wird
auch das Pensum an Verimpfungen nicht zu schaffen sein, das
wir brauchen, um endlich aus
der Pandemie herauszukommen. Massen-Impfungen sind
schön und gut – für diejenigen,
die sich bereits entschlossen
haben, sich immunisieren zu
lassen. Für alle, die Zweifel
haben – und das sind zahlreichen Umfragen zufolge viele –,
braucht es persönliche Betreuung und Ansprache. Im Kampf
gegen das Virus müssen die
Hausärzte an vorderster Front
stehen können.
derGrazer
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STREET VIEW

Ärztemangel in Lend
SORGE. Aufgrund von Pensionierungen wird ein Engpass in der Versorgung mit
praktischen Kassenärzten befürchtet. Nachfolge-Verfahren dauern zu lange, das
rechte Murufer sei benachteiligt, das Vergabe-System gehöre reformiert.
Von Verena Leitold
verena.leitold@grazer.at

M

it Ende des Jahres ist Allgemeinmediziner Hans
Peter Meister in Pension
gegangen, seine Praxis in der Volksgartenstraße ist seither geschlossen.
In den nächsten fünf Jahren werden
zwei seiner Kollegen in Lend und einer an der Grenze zum Bezirk Gries
in den Ruhestand folgen. Die weiteren praktischen Kassenärzte können keine Patienten mehr aufnehmen. Besonders Bezirksvorsteher
Wolfgang Krainer sorgt sich um die
medizinische Versorgung der Bewohner. „Man kann die Menschen
nicht einfach im Stich lassen – vor
allem nicht die älteren oder die drogenkranken!“, ist er verärgert. In der
gegenwärtigen Gesundheitskrise
seien genügend Praxen besonders
wichtig, vor allem, da ja bald auch
niedergelassene Ärzte mit CoronaImpfungen beginnen sollen.
Und auch Meister selbst sorgt
sich um seine ehemaligen Patienten. Genau wie Krainer kritisiert
er das bürokratische NeuvergabeVerfahren von Ordinationen über
ein Punktesystem der Ärztekammer.
„Fachärzte und ältere Spitalsärzte
werden begünstigt, als Junger hat

man kaum eine Chance. Und gerade bei Hausärzten wäre es wichtig,
dass jemand die Patienten über
viele Jahre begleiten kann und ihre
Krankheitsgeschichte kennt“, erklärt
er. Außerdem werde das Klientel der
jeweiligen Praxis nicht in das Bewertungssystem mit einbezogen. „Ich
hatte zirka vierzig Substitutionspatienten, von den zwölf Bewerbern
für meine Ordination hat kein einziger das entsprechende Diplom. Mit
Müh und Not hab ich die Menschen
im Primärversorgungszentrum in
Gries unterbringen können. Aber
die sind eigentlich auch schon voll!“
Des Weiteren kritisiert Meister
das langwierige Verfahren, bis es
endlich eine Nachfolge gibt.

Frage des Murufers
Und das Problem beschränkt sich
nicht auf den Bezirk Lend. „Menschen, die am rechten Murufer
wohnen, haben statistisch gesehen ein weitaus geringeres Haushaltseinkommen. Hier gibt es auch
wesentlich weniger Hausärzte mit
Kassenvertrag – ganz drastisch sieht
man das, wenn man im Internet
nach ,Hausarzt 8010‘ oder ,Hausarzt 8020‘ sucht“, so Gesundheitsstadtrat Robert Krotzer, der sich
bei der ÖGK erneut für eine schnel-

le Nachbesetzung und eine Aufstockung der Kassenarztstellen einsetzen wird. Am linken Murufer gibt es
doppelt so viele Allgemeinmediziner pro Kopf wie am rechten. Angesichts des Kassenarztmangels in
ganz Österreich müssten aber auch
die rigiden Zugangsbeschränkungen an den Med-Unis überdacht
werden, so Krotzer.

Transparentes System
Die Ärztekammer wehrt sich gegen
das Bild einer Besserstellung des
linken Murufers. „Im Bezirk Gries
gibt es 19 niedergelassene Ärzte für
Allgemeinmedizin, davon zehn mit
einem Vertrag der Österreichischen
Gesundheitskasse. Im Bezirk Lend
sind es 37 bzw. 15 mit Kassenvertrag. Zum Vergleich: Im Bezirk Mariatrost haben drei Ärzte einen ÖGKVertrag und 17 sind es insgesamt“,
so Ärztekammer-Vizepräsident und
Obmann der niedergelassenen Ärzte Christoph Schweighofer. „Die
Vergaberichtlinien sind sehr transparent und werden immer wieder
angepasst. Wenn es konkrete Vorschläge für Neuerungen gibt, kann
man natürlich darüber diskutieren.
Wichtig ist: Die Krankenkassen, vor
allem die ÖGK, müssen die Veränderungen wollen.“
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Kommt Aus für Open-Airs
auf Grazer Messegelände?
HAMMER. Stadt Graz will
im Schwarzlzentrum einsteigen und keine GroßOpen-Airs auf der Messe.
Alles streng geheim.
Von Vojo Radkovic
vojo.radkovic@grazer.at

E

igentlich war zwischen
Vertretern der Stadt, Messe Graz und der Porr AG
Stillschweigen vereinbart. Daher
sorgte die Ankündigung von Bürgermeister Siegfried Nagl in der
Kleinen Zeitung, dass die Stadt
künftig als Pächter im Schwarzlzentrum voll einsteigen wolle
und man die bisherigen großen
Open-Airs vom Messegelände ins
Schwarzl-Freizeitzentrum verlegen wolle, für Aufregung. Messe-

Chef Armin Egger bestätigte nur,
dass es vertrauliche Gespräche
gegeben hat. Für das Projekt sei
Vorstandskollegin Barbara Muhr
zuständig. Es gehe aber um ungelegte Eier. Muhr wollte dazu
nichts sagen, da Stillschweigen
vereinbart wurde. Klaus Leutgeb,
der aktuelle Pächter, soll angeblich den Schwarzlsee verlassen
wollen. Bis Redaktionsschluss

war Leutgeb nicht erreichbar.
Egger: „Wir arbeiten derzeit
an der Realisierung der Frühjahrsmesse. Wenn die stattfinden
kann, fällt mir ein Stein vom Herzen. Wir sind bereits gut im Verkauf. Wenn nicht wir wieder anfangen, wer sonst.“ Egger scheint
auch überzeugt, dass es weiterhin Open-Airs auf dem großen
Messegelände geben wird.

Highlights wie
Andrea Bocelli
auf dem
Messegelände
soll es künftig
nicht mehr
geben. WIESNER

Schwindsackl fordert schnelle
Tests und Impfungen.
SIMONIS

Schnelle Tests
und Impfungen
■ Die ältere Bevölkerung
gilt in Zeiten von Corona als
Hochrisikogruppe. Um diese bestmöglich zu schützen,
sind vor allem Impfungen
und Tests sehr wichtig. Diese
sollen schnell und unbürokratisch verfügbar sein, so Ernst
Schwindsackl, Grazer Seniorenobmann. Zusätzlich dazu
sollen die Kosten für die Tests,
welche man benötigt, um beispielsweise Altersheime besuchen zu können, erstattet
werden.

graz
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Polizei erklärt ihr Vorgehen

Viele Geschäfte bieten aktuell
„Click & Collect“-Services an.MURPARK

Weiter shoppen
im Murpark
■ Der Lockdown dauert noch
weiter an, auf Besorgungen
muss man dennoch nicht verzichten. So bieten im Murpark
zum Beispiel einige Shops einen „Click & Collect“-Service
an. Einkaufen und abholen
kann man bei Hervis, Kastner
& Öhler, Media Markt, Thalia,
dieSpielOG und bei comma.
Auch die Gastronomie im
Einkaufszentrum bietet Abholservice, namentlich Don
Camillo, Dean & David, Cafe
Cappuccino, Tann Grill und
das Interspar Restaurant.

Nach Demos
weiter Kritik an
Einsatzkräften
Letzten Samstag trafen rechte und linke Gruppierungen aufeinander. Die nicht angemeldete Gegenversammlung wurde,
anders als der „Corona-Spaziergang“ am 26. Dezember (kleines Bild), polizeilich aufgelöst. 
KK (2), LPD STEIERMARK/ROBERT BINDER

DISKUSSIONEN. Die Auflösung einer antifaschistischen Demonstration letztes
Wochenende sorgte vielfach für Kritik. Misshandlungsvorwürfe werden geprüft.
Von Fabian Kleindienst
fabian.kleindienst@grazer.at

N
Die VP hat die Initiative „Graz
hilft“ ins Leben gerufen. LAMPRECHT

Unterstützung für
Erdbebenopfer
■ Die Grazer Volkspartei
setzt sich gemeinsam mit der
Aktion „Graz hilft“ für die Erdbebenopfer in Kroatien ein.
Um das Leid ein wenig zu lindern, wurden bereits Kisten
voll mit haltbaren Lebensmitteln, Schlafsäcken, Decken
und Babykleidung in die Krisenregion gebracht. Bis zum
Samstag, dem 23. Jänner, um
14 Uhr können Sachspenden
noch in der Triester Straße 426
bei der Fahrschule Dubovsky
abgegeben werden.

achdem am vergangenen
Wochenende wieder eine
Demonstration – wohl
organisiert von Mitgliedern der
rechtsextremen Identitären Bewegung – in Graz stattfand und eine
nicht angemeldete antifaschistische Gegenversammlung von der
Polizei aufgelöst wurde, hagelte es
unter der Woche Kritik. So kam es
im Zuge der Auflösung zur „Anwendung von Körperkraft“, wie
Polizeisprecher Fritz Grundnig es
bezeichnete. Nun wird die Polizei
aus mehreren Gründen kritisiert:
einerseits aufgrund des Vorwurfs
der Gewaltanwendung bei der Auflösung, andererseits wird ihr auch
Ungleichbehandlung vorgeworfen,
da es am 26. Dezember zu einem
ebenso nicht angemeldeten „Corona-Spaziergang“ gekommen war,
bei dem es zahlreiche Übertretungen der Corona-Verordnungen gab.
Dieser wurde nicht aufgelöst.

Entscheidung vor Ort
Laut Grundnig sind die Unterschiede klar: „Am letzten Samstag hatten wir die Situation, dass die nicht
angemeldete Gegendemonstration
in den Schutzbereich der anderen
eingedrungen ist. Außerdem waren

pyrotechnische Gegenstände in Ge- die Erlebnisse eines Gegendemonsbrauch, die auch geworfen wurden.“ tranten, dem „gebrochene Arme
Nach dem Versammlungsgesetz angedroht wurden und der im Zuge
ist eine Versammlung aufzulösen, der Festnahme zeitweise keine Luft
wenn sich gesetzeswidrige Vor- mehr bekam“. Ein Misshandlungsgänge ereignen oder sie einen die vorwurf liegt nun auch tatsächlich
öffentliche Ordnung bedrohenden offiziell auf, wie Grundnig berichCharakter annimmt. „Da hat
tet: „Volksanwaltschaft und
der Behördenleiter vor Ort
Staatsanwaltschaft sind
entschieden, dass diese
verständigt. Jetzt werGegendemonstration
den Einvernahmen
die öffentliche Ordnung
durchgeführt,
von
stört und vielleicht auch
Zeugen, den Beamten
zu einer Gefährdung von
und dem Misshandelanderen Versammlungsten.“ Dann sollen unabteilnehmern führen könnhängige Stellen bewerFritz Grundnig
te,“ so Grundnig. Beim Coten, Grundnig hofft auf
rona-Spaziergang sei man hingegen ein Ergebnis schon in den nächsten
nicht auf die große Zahl vorbereitet Wochen. Jedenfalls komme es bei
gewesen, außerdem habe es sich vor der Anwendung von Körperkraft
allem um Verwaltungsübertretun- schon mal zu „unschönen Bildern“.
gen gehandelt. „Ob durch die MissDie Identitätsfeststellungen seiachtung der Corona-Vorschriften en notwendig geworden, weil sich
die öffentliche Ordnung gefährdet die Versammlung nach mehrmaliist, da tun wir uns als Sicherheitsbe- ger Durchsage durch Lautsprecher
hörde schwer, das zu entscheiden. nicht aufgelöst habe. „Ab dem MoDas muss die Gesundheitsbehörde ment sind alle Teilnehmer strafbar“,
tun.“ Die war damals aber nicht vor hält Grundnig fest. Gleichzeitig lief
Ort, so habe man eine Auflösung als die Demonstration am Hauptplatz
nicht verhältnismäßig gesehen.
weiter, Journalisten des Doku Service Steiermark berichteten auf
Vorwürfe geprüft
Twitter von Tätlichkeiten, die von
Kritisiert wird aber nicht nur die Auf- der abgelenkten Polizei nicht verlösung, sondern auch das gewaltsa- hindert wurden. „Das muss man
me Vorgehen. So schildert die Kom- sich anschauen, ob etwas Strafbares
munistische Jugend auf Facebook dabei war,“ so der Polizeisprecher.
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Ungewöhnlich große zurückgelassene Baumstümpfe. Sie haben Wandermarkierungen, die für die Wanderer weiterhin zu sehen sind.
CAGRAN

www.grazer.at 17. JÄNNER 2021

So sieht ein erstes Schaubild der sanierten Straße im Zentrum aus. Dabei
sollen beispielsweise die Gehsteigkanten (links) abgeflacht werden. LEITNER, KK

3 Riesenbäume gefällt: Groß-Sanierung im
Reste bleiben Wegweiser Übelbacher Zentrum
KURIOS. Drei alte, riesige Bäume in Andritz wurden gefällt. Große Stammreste als Wegweiser.
dern. Aufklärung bringt die
Holding Graz, die für dieses
Problem zuständig ist. Gerald
roße Verwunderung bei Zaczek-Pichler, Konzernspreallen Grazer Wanderern: cher: „Ein Baum ist zu einer
Am Pfeifferhofweg, in Gefahr für Fußgänger und Aueiner Engstelle gegenüber dem tofahrer geworden, da er sich
Haus Nr. 45, wurden drei Baum- immer mehr der engen Straße
näherte. Die anderen beiriesen ältesten Bestandes
den Bäume waren von
am Straßenrand entSchädlingen befalfernt. Diese „Baumrielen und nicht mehr
sen“ haben der Bözu retten. Dass man
schung und dem Weg
jetzt ungewöhnlich
Halt gegeben und
hohe Baumstümpfe
dienten als natürlizurückgelassen hat,
cher
Sonnenschutz
und verliehen die- Gerald Zaczek-Pichler liegt daran, dass auf
ihnen verschiedene
sem Abschnitt den
bei vielen Wanderern beliebten Markierungen für Wanderer anAllee-Charakter. Die Bäume gebracht sind.“
Das Fällen von Bäumen in
standen knapp am Straßenrand,
aber auch knapp an einem Pri- Graz wird sehr genau kontrolvatgrund. An einer schönen gro- liert. Man kann nicht einfach
ßen Wiese, auf der früher Ziegen einen Baum im eigenen Garten
grasten und jetzt ein Kinderspiel- umschneiden, ohne dass man
platz für die gegenüberliegende vom Grazer Baumschutzreferat eine Bewilligung nach der
Siedlung errichtet wurde.
Grazer Baumschutzverordnung
Nicht mehr zu retten dafür bekommen hat. Für jeden
Bezirksvorsteher
Johannes Baum, der in Graz gefällt wird,
Obenaus war ebenso verwun- muss ein neuer gesetzt werden,
dert wie die vielen Wanderer, auch für die drei Riesen in Andie jetzt an eher unüblich gro- dritz wird es drei neue Bäüme
ßen Baumresten vorbeiwan- geben, so Zaczek-Pichler.

ALLES NEU. Die Verkehrsflächen im Zentrum
werden saniert und dabei barrierefrei gemacht.
ges verbessert. Neben einer
Sanierung und Erneuerung
der Fahrbahn und der Gehsteingedacht war es laut Bür- goberflächen wird auch eine
germeister Markus Win- neue Straßenbeleuchtung Teil
disch schon seit etwa zehn des Großprojekts sein, ebenso
Jahren, seit fünf laufen die ge- wie die Sanierung der Wassernaueren Planungsarbeiten, jetzt leitungen und der Kanalisation
soll es endlich so weit sein:
im Projektbereich. BeDie
Verkehrsflächen
sonders entscheidend
im Übelbacher Zentfür die Zukunft: der
B re i t b a n d a u s b a u .
rum werden umfasIm Zuge des Projekts
send saniert und ins
kommt es endlich zur
21. Jahrhundert geGlasfaserverrohrung
bracht. Kostenpunkt:
im Gebiet.
1.412.000 Euro brutto.
Das Ganze ist auch
Markus Windisch
Zeitgemäß
das Ergebnis eines
Dabei werden gleich einige drän- Bürgerbeteiligungsprozesses:
gende verkehrsplanerische The- „Am Anfang gab es zwei unimen im Zentrum rund um den versitäre Abschlussarbeiten, die
Marktplatz „Alter Markt“ mitge- sich damit auseinandersetzten,
dacht. Ein zentraler Aspekt: die dann ließen wir ein Plankonzept
Barrierefreiheit. „Es ist wichtig, erstellen. Dieses konnten Bürdass man bei einem solchen ger im Gemeindeamt einsehen
Projekt, wenn man neue ge- und ihre Meinung und Verbesmeinschaftliche Verkehrsflächen serungsvorschläge abgeben. So
plant, diese auch nutzbar für alle konnten wir auf Wünsche einmacht.“ Darum werden alle Geh- gehen“, erzählt der Bürgermeissteigkanten abgeflacht, um sie ter. Aktuell startet man mit der
auch für Menschen mit Kinder- Ausschreibung, nach der Winwägen, Rollatoren oder Rollstüh- tersaison will man direkt starten,
der Gemeinderatsbeschluss ist
len zugänglich zu machen.
Auch ansonsten wird eini- längst einstimmig erfolgt.

Von Vojo Radkovic
vojo.radkovic@grazer.at

Von Fabian Kleindienst
fabian.kleindienst@grazer.at
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Bewilligung regulieren!

Zum Kommentar „Sie habn uns
a Haus herbaut“: Sehr geehrter
Herr Radkovic! Sie haben in Ihrem Kommentar das Problem,
das auch im Beitrag „Bürger
kämpfen für mehr Demokratie“
in dieser Ausgabe gut dargestellt
wird, treffend erkannt. Allerdings wird dabei übersehen, dass
die Stadt Graz im Rahmen ihrer
rechtlichen Möglichkeiten diesem
Wildwuchs schon jetzt energischer entgegentreten könnte – es
sollte und könnte bei den Baubewilligungen viel mehr regulierend
darauf geachtet werden, dass
nicht quasi jedesmal statt einem
Haus gleich eine ganze „Wohnanlage“, „Residenz“ o. Ä. mit den damit verbundenen weitreichenden
Versiegelungen „hingeklatscht“
wird.
Erwin Schwentner, Mitinitiator
 „Rettet den Grüngürtel“, Graz

***
Krasse Fehlleistung

Zum selben Kommentar vom
Sonntag: Unter „Zubetonieren“
versteht der Bürger nicht die von
der Stadt vehement bestrittene
Erweiterung von Bauland, sondern die immer rücksichtsloser
werdende Boden-Versiegelung
bei Neubauten. Schuld daran ist
die lasche Gesetzgebung des Landes. Vor genau einem Jahr hat
die stmk. Landesregierung das
Baugesetz novelliert; der Versuch
der Versiegelungsbeschränkung
ist aber völlig danebengegangen.
Die Gemeinden dürften nun die
Versiegelung begrenzen können, aber nur im Verhältnis zur
u n b e b a u t e n Fläche. Auf
Deutsch: von dem, was der Bauherr vom Grundstück gnädig unbebaut übrig lässt, darf er (nur)
x % auch noch versiegeln, also
z. B. Einfahrten, Parkplätze und
Wege asphaltieren. Diese Formulierung ist völlig sinnlos! Der
Grazer Gemeinderat hat schon
im Frühjahr eine Petition an das
Land geschickt, diese krasse Fehlleistung zu bereinigen! Was ist
bisher geschehen? Nichts! Liebe

Landesregierung, das grenzt an
Pflicht-Verweigerung!
Peter Laukhardt, Graz,
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***
Versiegelung in Graz

Und wieder einmal wird dem
Grazer Bürger vorgegaukelt, dass
man dem Klimawandel und der
Bodenversiegelung
entgegenwirkt. Und wie? Indem man bei
dem neu angelegten Bertha-vonSuttner-Platz beim Liebenauer
Stadion, der hauptsächlich nun
aus Beton und verdichtetem
Schotter besteht, einen Teil des
Betons grün eingefärbt hat. Ob
grüner Rasen oder grüner Beton, ist doch einerlei, oder?
Diese neuerliche Versiegelung und Verdichtung trägt
weiter zum Insektensterben
und Verschwinden von heimischen Vogelarten in der
Stadt bei. Und bis die dort
gepflanzten Bäume genug Schatten spenden, wird der
Schotter und auch der (grüne)
Beton sich schön brav im Sommer aufheizen und der Abkühlung in der Nacht entgegenwirken. Kleiner Tipp an die Grazer
Stadtregierung: Suchen Sie nicht
nach kostspieligen innovativen
Lösungen, wie man Graz grüner
macht. Versiegeln Sie einfach keine Grünflächen mehr und lassen
Sie vorhandene Grünflächen unberührt. Das hilft dem Klima und
spart (unser) Geld!
Barbara Süsser-Rechberger,
Graz

***
Freibrief für „Graffiti“

Zu den Berichten über den Ed
egger-Steg: Die „sogenannten“
Graffiti-Künstler tobten sich beim
neu renovierten Edegger-Steg wie
zu erwarten war aus. Hier aber
von Kunst zu sprechen, geht in die
falsche Richtung, eher kann man
das mit läufigen Hunden vergleichen, die bei jeder Hausecke ihre
Markierung hinterlassen.
Das ist aber dem heutigen Zeitgeist geschuldet, was aber mehr
aufregt, ist, dass man diese
Schmierereien nicht wieder entfernen kann, wie man liest, um
nicht noch mehr Schaden anzurichten. Da wird ein Steg über
die Mur saniert, viel länger als
geplant, und dann nimmt man
Materialien, die vielleicht gar
nicht gereinigt werden können,
ist das ein Freibrief für weitere
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Unsere Ausgabe
vom 10. Jänner
sorgte für viele
Leserreaktionen.
künstlerische Gestaltung an diesem Steg? Es müsste den Planern
und Gestaltern doch hinlänglich
bekannt sein, dass man mit derlei Beschädigung zu rechnen hat,
wie schon im Frühjahr nach der
Eröffnung der Augartenbucht zu
sehen war.
Peter Haubenwaller, Graz

***
Aktivbürger chancenlos

Zum Aufmacher vom Sonntag,
10. Jänner 2021: Der Bürgerbeirat und der Verein „Mehr Zeit für
Graz“ MZfG besteht schon sehr
lange (2001). Früher haben sich
viele Aktivbürger und Initiativen
beteiligt. Als sich langsam herausstellte, dass dieser Verein von
der Stadt Graz finanziert und
beeinflusst wurde, haben sich viele zurückgezogen. In den Beirat
wurden auch Vertreter der Stadt
entsandt, daher kann man MZfG
nicht als Bürgerforum ansehen!
Weiters waren es immer dieselben
Personen, die ihre persönlichen
Vorstellungen durchsetzen wollten. Bei Diskussionen im Rathaus
wurden Beiträge teilweise vom
Moderator abgewürgt. In kleinen Kreisen wurde bestimmt, wie
man vorgehen will bzw. welche
Ergebnisse erzielt wurden. Die
Erfolge gegenüber der Stadt sind
überschaubar. Bei der Wahl des
Beirates gab es nur geringe Be-

teiligung. Nun will man mit dem
Aufruf mehr Leute animieren,
hier mitzutun. Solange die Stadt
hier Einfluss nehmen kann, ist es
für die Politik ein Feigenblatt, um
Bürgerbeteiligung und Demokratie gegenüber den Grazern vorzutäuschen. Kein Wunder, wenn viele Grazer dieses Spiel durchschaut
haben! Wenn man gehört werden
wollte, hätte man es schon bisher
durchsetzen können. Bürgerinitiativen sind sehr gut und wertvoll,
um den Stadtpolitikern zu zeigen, dass die Grazer nicht alles,
was „von oben verordnet“ wird,
schweigend akzeptieren! Leider
ist man vielfach machtlos, wie
das „Zubetonieren“ der Stadt und
die kuriose Verkehrspolitik zeigt.
Peter Wochesländer, Graz

***
Danke für Bericht

Zu unserem Aufmacher vom
Sonntag „Wir wollen mitreden“:
Ganz besonderen Dank für Ihren großartigen Artikel „Bürger
kämpfen für mehr Demokratie“,
noch dazu mit dem Aufruf „Wir
wollen mitreden“ auf der Titelseite. Wir freuen uns heute bereits
über einige Anmeldungen zu den
Online-Gesprächen und hoffen auf einen interessanten und
weiterführenden Gedankenaustausch.

Karin Steffen, Graz

graz
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„No Time To Waste“:
Grazer gehen auf
Müllsuche

Nur beim Spaziergang in unmittelbarer Nähe können schon zwei bis drei Müllsäcke mit Abfall, den andere verursacht
haben, gefüllt werden. Grazer sammeln für eine bessere Welt. Auch Zangen werden zur Verfügung gestellt.
KK (2)

AKTIV. In der Gruppe „No Time To Waste“ motivieren sich Grazer und sammeln ehrenamtlich Abfall von der Straße. Saubermacher unterstützt bereits.
Von Valentina Gartner
valentina.gartner@grazer.at

M

üll geht uns alle etwas
an. Jährlich verschwen
den wir Tonnen an
Material, das schlussendlich in
verschiedenen Tonnen landet –
zumindest sollte es das. Nichts
destotrotz gibt es einige, die ihren
Abfall auf Spazierwegen, in Wäl
dern, auf Wiesen, Straßen oder
Gehsteigen verteilen. Anstatt den
eigenen Mist umweltgerecht zu
entsorgen, verschmutzen sie un
seren schönen Planeten.
Um dem entgegenzuwirken,
gründete Severin Pock vor genau
einem Jahr die Facebook-Gruppe
„Müllsammelgemeinschaft ‚No
Time To Waste!‘“. Der Initiator
ruft dazu auf, sich einen Müll
sack zu schnappen und in seiner
Umgebung den Mist, den andere
verursacht haben, formgerecht
zu entsorgen. Oft wird einem das
Gefühl vermittelt, „Ich kann ja eh
nichts ändern, aber ich würde,
wenn es etwas bringen tät!“. Man
kann immer etwas bewirken, und

genau das versucht Pock mit der
Gruppe zu vermitteln.
„Die Community wächst und
viele Grazer trennen ihren Müll
sorgfältig. Das mit dem Spazie
rengehen funktioniert gerade
super, weil immer mehr auf den
Geschmack kommen. Nebenbei
kann man das mit etwas Nützli
chem verbinden und eben Abfall
aufheben. Mir kommt schon vor,
dass es was bringt. Manche Wege
sind schon viel sauberer“, so
Kathy Baumgartner, eines der
Gruppenmitglieder.

Sachspenden
Weil die Aktion so gut ankam, ent
schloss sich auch SaubermacherChef Hans Roth, die ehrenamt
liche Aktion zu unterstützen. Er
stellt Zangen zur Verfügung (siehe
kleines Foto oben), welche man
zum Aufklauben des Mists ver
wenden kann. Gerade wird auch
besprochen, ob er Warnwesten
zur Verfügung stellen wird.
„Derzeit stecken alle Mitglie
der viel Zeit und Geld hinein.
Müllsäcke in einer gewissen Grö

ßenordnung kosten uns immer
hin auch was. Auch Warnwesten
sind für die Müllgänge abends
sinnvoll. Da ist es toll, dass be
reits Zangen gesponsert werden“,
freut sich Baumgartner.
Firmen, aber auch Privatper
sonen werden ebenso herzlich
dazu eingeladen, an der Aktion
teilzunehmen oder die fleißigen
Müllsammler mit Westen, Sä
cken, weiteren Zangen oder an
deren Sachspenden auszustatten.
Sie können entweder über die
FB-Gruppe mit Severin Pock oder
via notimetowaste@gmx.at bzw.
m uellsammelgemeinschaft@
gmx.at Kontakt aufnehmen.
„Man könnte jetzt sagen, es
liegt noch genug Müll in der Ge
gend herum, aber unser Erfolg
ist der Müll, der nicht mehr da
ist! Jede saubere Wiese, jeder
saubere Spazierweg und jedes
saubere Waldstück ist auch un
ser Erfolg“, motiviert Pock zum
Ein-Jahr-Jubiläum. Über 660
Menschen sorgen bereits für
eine sauberere Welt – werden
Sie auch einer davon?!
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Verena Leitold

verena.leitold@grazer.at
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Konzerte sind erst dann wieder sinnvoll,
wenn sich die Menschen sicher fühlen,
wenn sie einander ins Gesicht schauen
können und gemeinsam Gänsehaut bekommen.“
Veranstalter Klaus Leutgeb zur Corona-Situation

KK

Herr Ernst, der letzte
SCHÖN. Seit 38 Jahren arbeitet Ernst Gschweitl im Landhauskeller. Und kann sich gar nicht vorstellen, etwas
anderes zu machen. Statt in die Pension will er endlich zurück ins Lokal und die Stammgäste wiedersehen.
Traumberuf Kellner:
Daran hat sich für
Ernst Gschweitl seit
seiner Lehrzeit 1975 im
Hotel Pierer nichts geändert. Und auch jetzt
denkt er noch lange
nicht ans Aufhören. JAUK

Von Verena Leitold
verena.leitold@grazer.at

E

iner, der sich in Graz mit
am meisten auf das Ende
des Lockdowns und die
Wiedereröffnung der Gastrono
mie freut, ist Ernst Gschweitl
– besser bekannt als Herr Ernst
aus dem Landhauskeller. 38 Jah
re lang ist er inzwischen in die
sem Lokal tätig und hat es damit
sogar länger ausgehalten als die
Inhaber selbst. Am 3. Novem
ber 1982 hat er unter Sigrid
und Michael Ranzmaier an
gefangen, 1990 folgten Günther und Doris Huber, seit
2015 sind Judith und Gerald
Schwarz seine Chefs.
Eine so lange Pause wie
durch die Corona-Pande
mie hat es in all den Jah
ren nicht gegeben. Auch
hat Ernst nie daran ge
dacht, etwas anderes zu

machen. „Schon in der zweiten
Klasse Hauptschule hab ich in
einem Aufsatz geschrieben, dass
ich Kellner werden will“, erinnert
er sich. „Daran hat sich seither
nichts geändert!“
Dabei hat der heutige Restau
rantleiter aber eigentlich vie
le Jobs gleichzeitig. Er fungiert
nicht nur als Gastgeber und ser
viert Speisen und Getränke, son
dern ist auch Comedian und vor
allem Seelsorger. „Vor allem bei
den älteren Stammgästen – ei
nige sind weit über 90 Jahre alt –
melde ich mich auch jetzt, wenn
wir nicht offen haben, und frage,
wie es ihnen geht“, berichtet er.
Der Kontakt zu den Gästen
geht Gschweitl momentan am
meisten ab. „Ich brauch einfach
Action!“ Dabei hat er Glück und
kann den Lockdown mit seiner
Frau – die er übrigens im Kultlo
kal „Einsame Herzen“ am Hilm
teich, wo beide kurz gearbeitet

Bei der Neueröffnung des Landhauskellers 2015: Herr
Ernst mit Judith und Gerald Schwarz (v. r.)
KERNASENKO

www.grazer.at
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Michael Grossauer
Der Chef der El Gauchos in
DER WOCHE
Wien und Baden feiert heute
y!
Happy Birthda
seinen 42. Geburtstag.

15
Michael Schunko
Der Gastronom (Freiblick,
Kunsthauscafé) und Gemeinderat wird heute 56 Jahre alt.

Kultkellner der Stadt
haben, kennengelernt hat – in
grüner Umgebung am Land verbringen. „Andere legen sich einen Hund zu, wir haben seit einem Dreivierteljahr Pferde – in
Miniaturversion: Minishetlandponys vor allem für die Enkel.“

Last Man Standing
Auch wenn Ernst seit gut einem
Jahr in Altersteilzeit ist, an die
Pension denkt er noch lange
nicht. Schließlich hat er auch eine
ganze Zunft zu vertreten. „Ich
kenne inzwischen niemanden
mehr, der länger als zehn Jahre in
einem Betrieb geblieben ist“, gibt
er zu. Nach dem Abschied vieler
Szene-Größen wie Manfred Goger aus der Ernst Fuchs Bar oder
Herbert Graf aus dem Opernca-

fé ist er der letzte Kultkellner der
Stadt. Die jüngeren bleiben meist
nur wenige Jahre, wechseln öfter
den Betrieb.
Für Herrn Ernst nicht vorstellbar. „Das Schönste ist, wenn man
Familien über mehrere Generationen kennt und Stammgäste
von der Taufe bis zur Hochzeit
begleitet!“

Legende unter Legenden
Durch viele Wirtshaus-Abende
begleitet hat das Gastro-Urgestein auch viele prominente
Gäste. „Arnold Schwarzenegger
und Ralf Möller waren oft bei
mir. Bis zu Rudolf Kirchschläger zurück alle österreichischen
Präsidenten, viele Ministerpräsidenten aus unterschiedlichen

Ländern – Heinz Fischer hat sich
oft mit dem kroatischen Ministerpräsidenten auf halbem Weg
bei uns in Graz getroffen. Und
natürlich kamen auch viele Fußballspieler von Real Madrid bis
Schalke 04.“
Der Herr Ernst ist nämlich selbst
ein großer Fußballfan. Auf die Frage hin, ob man den Verein überhaupt schreiben darf, oder ob er
dann Stammgäste verliert, meint
er: „Sicher schreiben wir das,
dann haben die Leute wenigstens
was zu lachen! Wir müssen nämlich erst wieder aufsteigen!“
Apropos lachen: Noch bevor das erste Enkerl auf der Welt
war, hatte Gschweitl einen GAKStrampler gekauft. Die Ironie:
Dieses Enkerl spielt jetzt in der

U12 bei Sturm. Zumindest ist
noch Zeit, bis es bei einem Derby
zum Interessenskonflikt kommt ...
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Jeder zweite Arbeitsplatz hängt
direkt oder indirekt am Export.“

Manfred Kainz, Obmann des steirischen
Außenhandels, fordert, zügig Handelsabkommen zu
ratifizieren, um den Welthandel zu fördern. MATHIAS KNIEPEISS

Fabian Kleindienst

fabian.kleindienst@grazer.at

Insolvenzen nahmen bisher ab:
AUSBLICK. Aufgrund
der Hilfsmaßnahmen retteten sich bisher viele vor
der Insolvenz. Das wird
2021 wohl nicht so bleiben, schon jetzt bemerkt
die Grazer Schuldnerberatung mehr Bedarf.
Von Fabian Kleindienst & Vojo Radkovic
redaktion@grazer.at

D
Nach einem Rückgang im Vorjahr geht der AKV heuer ab Mitte des Jahres von einem deutlichen Anstieg der Insolvenzen aus.

GETTY,

ie Zahlen mögen manchen überraschen: Wie
die Jahresbilanz des
Alpenländischen
Kreditorenverbandes (AKV) zeigt, gingen

Riesiges AMS-Bauprojekt in Graz
STARK. Seit November
baut Kovac Immobilien einen neuen
AMS-Standort in Graz.
Auch in der Krise muss
investiert werden.
Von Fabian Kleindienst
fabian.kleindienst@grazer.at

D

ie anhaltenden Maßnahmen zur Verringerung der
Corona-Infektionszahlen
sorgen weiterhin für schlechte
Konjunkturzahlen, wie die Wirtschaftskammer mit ihrem Konjunkturbarometer knapp vor Weihnachten zeigte. Als Betreiber des
Einkaufszentrums Shopping Nord
sowie der Seifenfabrik als Veranstaltungszentrum ist auch der
Grazer Großunternehmer Christian Kovac betroffen: „In diesen
Zeiten muss man sich natürlich so

schlank wie möglich machen und
Dinge, die nicht unbedingt sofort notwendig sind, verschieben.
Umgekehrt kann man aber auch
schauen, ob man geplante Investitionen vorziehen und Förderungen gezielt nutzen kann. Es muss
ja irgendwie weitergehen,“ analysiert der Unternehmer.
Immerhin ist es gelungen, ein Großprojekt –

den Bau der neuen Geschäftsstelle
des AMS Graz-West an der Kreuzung Zollgasse/Bahnhofgürtel – an
Land zu ziehen.

Große Investition
„Es ist natürlich sehr schön, dass
wir als Familienunternehmen diesen Auftrag der Republik erhalten haben“, zeigt sich Kovac
im Gespräch erfreut über

den Coup – und schon im November wurde mit dem Bau begonnen.
Insgesamt werden dabei über 21
Millionen Euro investiert, entstehen sollen rund 7000 Quadratmeter
Nutzfläche sowie Tiefgaragenplätze.
Besonders im Fokus: eine nachhaltige Bauweise samt Errichtung einer
Photovoltaik-Anlage am Dach, um
den ökologischen Fußabdruck so
klein wie möglich zu halten.

Christian Kovac

So soll das neue Großprojekt des AMS-Standorts Graz-West nach Fertigstellung in etwa aussehen. 

KK, KIPPER

FOTO
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Flugtickets –23,8 %
In Corona-Zeiten ist die Reisetätigkeit
zwar eingeschränkt, wer aber fliegt,
zahlt dafür weniger als vor einem Jahr.

BILLIGER

Eheringe +13,5 %
Wer heiraten will, hat es im Vergleich
zu 2019 nicht nur wegen des Lockdowns schwerer. Ringe wurden teurer.
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Starker Anstieg 2021 befürchtet
Firmeninsolvenzen in der Steiermark im Vorjahr um 16,7 Prozent zurück, auch Privatkonkurse
nahmen um 21,8 Prozent ab. Die
Gründe sind dabei einfach erklärt: Gerade wegen der schweren Wirtschaftskrise im Zuge der
Corona-Pandemie und den damit einhergehenden staatlichen
Hilfsangeboten und Stundungsvereinbarungen haben sich viele
über das Jahr gerettet. Das wird
aber wohl nicht so bleiben, wie
der Grazer Geschäftsstellenleiter
des AKV Franz Blantz, der seit
Beginn des Jahres österreichweit
die Geschäftsleitung erweitert,
bestätigt: „Die Abnahme hat zu
einem beträchtlichen Rückstau
an Insolvenzen in der Steiermark
geführt.“ Dennoch rechnet der
Experte erst ab Mitte des Jahres
mit einer Zunahme, dann aber
umso stärker: „Nach aktuellem
Stand enden mit 31. März die
Stundungen bei der Gesundheitskasse und beim Finanzamt.
Dann wird man sich großteils auf
Ratenzahlungen einigen. Wenn
dann bei einigen Unternehmen,
die vielleicht schon vor der Corona-Krise zahlungsunfähig waren und sich über das Vorjahr
gerettet haben, die ersten oder
zweiten Ratenzahlungen nicht
kommen, werden auch wieder
Insolvenzanträge von der öffentlichen Hand kommen.“ Dass diese aktuell völlig entfallen, ist laut

Blantz einer der Hauptgründe
für die Abnahme. „Rechnet man
die ersten drei Monate 2020 nicht
mit, haben wir einen Rückgang
von fast fünfzig Prozent – und
das sind genau die 50 Prozent an
Insolvenzen, die üblicherweise
über Anträge der beiden Behörden eröffnet werden.“

Exekutionsrechts. Dieses soll für
mehr Effizienz sorgen, Gläubiger sollen Konkursanträge gegen
Privatpersonen und Unternehmen stellen können, in einem
Gesamtvollstreckungsverfahren
wird das Geld dann gleichmäßig
aufgeteilt. „Das wird natürlich
den Nachteil haben, dass relativ
viele Personen in ein InsolvenzNeues Gesetz
verfahren kommen werden, die
Dennoch, einige Grazer Unter- das Verfahren nicht wollen und
nehmen und auch Private hat es kaum mitwirken werden – im
im Vorjahr getroffen: Bei den Pri- Unterschied zum jetzigen Privatvatkonkursen entfielen von 794 konkurs, wo fast 99 Prozent von
steiermarkweiten 309
den Schuldnern selbst beanauf Graz und Graztragt werden.“ In jedem Fall
Umgebung,
das
ist davon auszugehen,
sind 38,91 Prozent.
dass dadurch vor allem
Bei den Firmen
Privatkonkursverfahren
traf es 77 Betriebe
zunehmen werden. Die
in Graz – promisind heuer ja etwas zunent etwa die Bärückgegangen, 2018 waren
Franz Blantz
es aber über tausend. Viel
ckerei Hubert Auer,
mehr sei laut Blantz in der
Herzog Kälte-Klima
oder die Grazer Wirecard-Zweig- Schuldnerberatungsstelle beim
stelle. Während bei Herzog diese aktuellen Personalstand wohl
Woche bekannt wurde, dass der auch nicht durchführbar.
Sanierungsplan verschlechtert
Herausforderung
wird, macht Blantz WirecardGläubigern Hoffnung: „Da kann Die Schuldnerberatung Steieres sein, dass man sogar zu einer mark mit ihrem Sitz in der Grazer
100-Prozent-Quote
kommen Annenstraße stellt sich schon auf
wird.“
einen zu erwartenden Anstieg von
Was die zukünftige Entwick- Grazern ein, die ein Schuldenregulung angeht, gibt es für den Exper- lierungsverfahren, wie der Privatten noch zusätzliche Unbekannte konkurs formell heißt, durchlaufen
durch ein neues Gesetzesvorha- möchten. Christof Lösch, Geben im Zuge einer Reform des schäftsführer der Schuldnerbera-

Die Insolvenzen gingen zwar zurück, dennoch meldeten auch ein paar prominente Firmen wie Hubert Auer – hier wird der Betrieb nach
Schließung einiger Filialen fortgesetzt – oder die Grazer Wirecard-Niederlassung im Vorjahr Insolvenz an. 
STREET VIEW, REUTERS/ANDREAS GEBERT

tung; „Es ist zu erwarten, dass auch
wir mit einer stark steigenden Zahl
an Fällen zu tun haben werden. Corona-bedingt kann es sein, dass die
Zahlen explosionsartig steigen. Wir
nehmen diese Herausforderung
aber an. Wir werden von der Landesregierung unterstützt, Landesrätin Doris Kampus setzt sich sehr
für unsere Arbeit ein, und sollte es
der Fall sein, dass die Zahlen jener,
die ein Schuldenregulierungsverfahren wollen, extrem steigen, wird
man auch auf politischer Ebene reagieren. Es ist eine Chimäre zu sagen, dass die meisten Privaten, die
Schulden machen, das im Vorsatz
tun, weil sie da durch einen Privatkonkurs wieder rauskommen. Die
meisten Menschen, die Schulden
machen, tun dies aus Überzeugung, sie wieder zurückzahlen zu
können. In den USA heißt das Verfahren ,Fresh Start‘. Und das ist es:
Jeder verdient eine zweite Chance. Und das ist unser Credo.“ Vom
neuen Insolvenzrecht sei noch
wenig bekannt, an der Feststellung
der Zahlungsunfähigkeit und der
gerichtlichen Beurteilung werde
sich aber nichts ändern, so Lösch.
Die Beratungen durch die Schuldnerberatung finden derzeit vor
allem telefonisch und per E-Mail
statt. Sollte der Lockdown verlängert werden oder ein Lockdown 4
folgen, wird die Zahl jener, die zahlungsunfähig werden, noch weiter
ansteigen.
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Bildung in der Steiermark: Viele
Die Steiermark bietet ausgezeichnete
Bildungseinrichtungen, auch neben dem Beruf.

A

uch im Laufe der CoronaPandemie bleibt das Thema Bildung präsent. Denn
selbst wenn sich vieles momentan im Distance-Learning befindet, ist es entscheidend, den
Blick auf die Zukunft und damit
auf die richtige Ausbildung nicht
zu verlieren. In der Steiermark
und im Raum Graz gibt es dabei
zahlreiche Angebote und Möglichkeiten, über den eigenen
Horizont hinauszuwachsen. Vor
allem berufsbegleitende Studien
scheinen zu boomen.

Für Beruf und Leben

Viele Menschen interessieren sich für technische Studiengänge.

GETTY

Unter diesem Motto bietet die
HTL Blume Graz-Gösting ihren
Schülerinnen und Schülern eine
innovative
Ingenieursausbildung in den vier Hauptrichtungen Elektronik und Technische

Informatik, Elektrotechnik, Maschinenbau und Wirtschaftsingenieurswesen. Neu dabei: die
Ausbildungsschwerpunkte Betriebsinformatik und Digitale Produktentwicklung.
Ein großer Fokus der Ausbildung liegt auf der Praxis:
Vor allem durch die praktische
Ausbildung in den Labors und
Fachwerkstätten lernen die zukünftigen Ingenieurinnen und
Ingenieure Werkstoffe und Bauelemente im wahrsten Sinne
zu begreifen und funktionelle
Zusammenhänge erkennen. Genau das wird in Wirtschaft und
Industrie gesucht, gerade im
technischen Bereich besteht ein
ständiger Bedarf an Fachkräften.
Dementsprechend gibt es an der
Bulme auch für bereits Berufstätige die Möglichkeit, die Abend-
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Top-Optionen für die Karriere
schule zu besuchen. Genauer
informieren kann man sich heuer bei den Online-Informationstagen. Diese werden von 20. bis
22. Jänner 2021 als Live-Stream
durchgeführt, zusätzlich gibt es
unter www.bulme.at die Möglichkeit eines virtuellen Rundganges durch das vielfältige Ausbildungsangebot.

Neben dem Beruf

Explizit an bereits Berufstätige,
die in ihrer Karriere noch richtig durchstarten wollen, richtet
sich das Studienzentrum Weiz.
Seit mittlerweile zwanzig Jahren organisiert man berufsbegleitende Studienlösungen im
technischen Bereich, und mit
einer Kombination aus kompakten Präsenzveranstaltungen und
Fernstudien
elementen ist der
Studienablauf optimal auf die
Bedürfnisse von Berufstätigen
zugeschnitten. So finden die
Vorlesungen sechs bis sieben

Mal pro Semester am Wochenende (Freitag/Samstag) statt,
plus eine Blockwoche am Semesterende.
Die Kombination aus wissenschaftlicher Qualifikation und
beruflicher Erfahrung zeigt Erfolg: Von den mittlerweile mehr
als 6000 Absolventen befinden
sich heute zwei Drittel in Führungspositionen. Ein besonderes Zuckerl für HTL-Absolventen:
Bei Anerkennung entsprechender Vorqualifikationen kann
schon in das fünfte Semester
eingestiegen werden.
Zur Auswahl stehen die Studienrichtungen Wirtschaftsingenieurwesen, Elektrotechnik sowie
Maschinenbau an insgesamt
15 Studienstandorten in ganz
Österreich. Der nächste Studienstart erfolgt mit Wirtschaftsingenieurwesen an der Bulme
Graz schon im März. Nähere
Informationen finden sich unter
www.aufbaustudium.at

Bei SPAR sucht man in der Steiermark aktuell verstärkt nach Lehrlingen. SPAR

90 Lehrlinge gesucht
■ Während die Arbeitslosigkeit
sich insgesamt weiter auf einem
hohen Niveau befindet, gibt es
auch in dieser Zeit Karrieremöglichkeiten. Beim österreichischen Handelskonzern SPAR, wo
man schon jetzt österreichweit
2480 Lehrlinge beschäftigt, gab
man diese Woche bekannt, dass
man für den Raum Steiermark
aktuell wieder bis zu neunzig
Lehrlinge in insgesamt 23 Berufsfeldern sucht. Dazu gehören
logischerweise Jobs im Einzelhandel, aber auch in der Gastro-

nomie, in der Bäckerei oder im
IT-Bereich.
„Die beruflichen Aussichten in
unserer Branche sind jedenfalls
hervorragend“, hält SPAR-Vorstandsvorsitzender Fritz Poppmeier fest. Bei tollen PraxisLeistungen zahlt SPAR je nach
Lehrjahr bis zu 140 Euro pro Monat dazu. Für gute Berufsschulzeugnisse winken Prämien von
bis zu 220 Euro im Jahr. So können sich Jugendliche während
ihrer Lehrzeit über 4500 Euro dazuverdienen.

Beliebte Studien

Gerade im Zuge der Pandemie
scheint das Interesse an berufsbegleitenden Studien noch
zugenommen zu haben. Viele
nutzten die Zeit im Homeoffice
auch zum Nachdenken über ihre
Situation. Aber auch jene, die es
am härtesten getroffen hat und
die ihren Job verloren haben,
sehen in einer Weiterbildung
eine Möglichkeit, selbst etwas
zur Verbesserung der Situation
beizutragen. Auch hier ist oftmals der Motivator, die Krise als
Chance zu sehen und sich durch
die Beschäftigung mit innovativen Bereichen zukunftsfit zu
machen. Eine besonders große
Auswahl derartiger berufsbegleitender Studiengänge bietet seit
jeher die FH CAMPUS 02. Beispielhaft zu nennen sind Bachelor- und Masterstudiengänge in
Automatisierungstechnik, Innovationsmanagement oder Wirtschaftsinformatik. Aber auch

andere Felder wie beispielsweise Masterlehrgänge im International Marketing oder im Sales
Management können hier mit
dem derzeitigen Beruf kombiniert werden.

Wochenende nutzen

Seit mehr als 15 Jahren bietet
„Ingenium Education“ schon
berufsbegleitende Studiengänge an, in Zusammenarbeit mit
internationalen
Hochschulen
in Graz und an zehn weiteren
Unterrichtsorten in Österreich
an. Die zentralen Vorteile des
Ingenium-Modells liegen in der
studienzeitverkürzenden Anrechnung bereits erworbener Kompetenzen, der perfekt aufeinander
abgestimmten Kombination aus
Präsenz- und Fernlehre und in
den auf die Bedürfnisse abgestimmten Studienplänen. Nähere Infos und Anmeldung zu den
Studienstarts 2021 in Graz gibt
es unter www.ingenium.co.at.
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Krisenfest mit einer Lehre
WICHTIG. Die aktuellen Zahlen zeigen, dass es auch in der Krise ein großes
Angebot an Lehrstellen gibt. Immer noch werden Fachkräfte gebraucht.
■ Während sich die Arbeitslosigkeit aktuell wieder auf Rekordniveau befindet, hört man
aus Wirtschaft und Industrie wie
schon in den Jahren vor der Krise, dass immer noch ein großer
Fachkräftemangel besteht – im
Vorjahr, vor der Krise, bezifferte
die WK diese Zahl mit etwa 20.000
in der Steiermark. Insbesondere
im Bereich technischer Ausbil-

dungen ist der Bedarf besonders
hoch, weshalb seitens der Politik seit Jahren ein Schwerpunkt
darauf gelegt wird, mehr junge
Menschen in eine Lehrausbildung zu bringen. Lange galt diese als schlechtere Alternative zur
Matura; die aktuellen Zahlen zeigen allerdings, dass sie in puncto
Jobsicherheit und auch Verdienst
oft vorne liegt. Das zeigen schon

Viele
Betriebe
suchen
nach Lehrkräften.
Diese Jobs
haben auch
Zukunft.GETTY

die aktuellen Daten des AMS für
den Raum Graz: Im Jahresdurchschnitt gab es im Vorjahr 224
Lehrstellen – 55 im Handel, 32
bei Metall- und Elektroberufen –,
demgegenüber standen nur 146
Lehrstellensuchende, Ende Dezember waren es 144 gegenüber
124 Lehrstellensuchenden. Das
allein zeigt, dass der Bedarf groß
ist und eine Lehre auch Sicherheit
für die Zukunft bieten kann.
Nicht umsonst startete das AMS
Steiermark schon Ende November das Pilotprojekt LEHRE4
YOUonline, bei dem Betriebe sich
präsentieren und interessierte
Lehrlinge sich informieren konnten. „Eine Lehrausbildung bietet
eine tolle Chance für den Einstieg
ins Berufsleben“, gab sich dabei
auch AMS-Steiermark-Geschäftsführer Karl-Heinz Snobe von der
Wichtigkeit der Lehre überzeugt.
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Rätsel-Lösung vom 10. 1. 2020
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Sudoku-Lösung
vom 17. 1. 2020
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Pflege ist nicht nur ein Beruf,
sondern eine Berufung!“

Betont Gesundheitslandesrätin Juliane
Bogner-Strauß bei der Präsentation der steiermarkweiten Kampagne „Zeit für Pflege“ MARJA KANIZAJ

Valentina Gartner

valentina.gartner@grazer.at

Gliederschmerzen:

Beschwerden
AUA. Schmerzende Gelenke schränken den Alltag oft ein. Ein Grazer Orthopäde gibt Tipps, was
man mit einfachen Mitteln dagegen tun kann.
Von Valentina Gartner
valentina.gartner@grazer.at

W

enn es einen eiskalt
erwischt hat – und das
im wörtlichen Sinne –,
können schon mal die Gelenke
höllisch wehtun. Gliederschmerzen zählen zu den häufigsten
unspezifischen Beschwerden in
der Allgemeinbevölkerung. Sie
können sich stechend, ziehend
oder reißend anfühlen und sehr
heftig sein. Und gerade bei so
kalten Temperaturen wie aktuell schleicht sich das Leiden am
schnellsten ein.
Schmerzende Arme und Beine hat wohl jeder Mensch mindestens einmal in seinem LeG
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Award für Grazer
Telefonkette

T

■ Speziell für das Immunsystem
wurde am Institut AllergoSan in
Graz gemeinsam mit Experten
die Weltneuheit OMNi-BiOTiC®
Pro-Vi 5 entwickelt: „Fünf Bakterienstämme, jeder ein absoluter
Profi, wurden ausgewählt und
mit Bedacht kombiniert“, erklärt
Anita Frauwallner. Fünf Milliarden Keime gelangen bei jeder
Einnahme in den Mund, den
Rachen und den Darm. Ergänzt
werden sie durch Vitamin D. Das
macht OMNi-BiOTiC® Pro-Vi 5
zum starken Partner, um die natürliche Abwehrkraft des Körpers
zu unterstützen.

Der AWA wird heuer erstmals via
Live-Stream im Internet übertragen.



Weltneuheit von
Grazer Institut

IT’S YOUR DAY

SprechStunde
valentina.gartner@grazer.at

ben. Die Ursachen sind vielfältig.
Sehr oft ist nur eine heftige Erkältung oder ein grippaler Infekt der
Grund, und die akuten Schmerzen werden dann nicht selten
von Fieber begleitet. In anderen Fällen treten Gliederschmerzen ohne Erkältung und Fieber
auf. Manchmal ist der Auslöser
ein saftiger Muskelkater, es kann
aber auch eine ernstere Erkrankung dahinterstecken.
„Die Faktoren reichen von Verletzungen wie zum Beispiel des
Meniskus und Funktionsstörungen
(Kniescheibenbeschwerden bei Verkürzung des vorderen
Oberschenkelmuskels) bis hin
zu Überlastungen oder Fehlbelastungen, etwa bei Fehlstellun-

„Hochzeits-Oscar“
geht in die 6. Runde
■ Der Austrian Wedding Award ist
eine Auszeichnung, die an Talente
und kreative Köpfe der österreichischen Hochzeitsbranche vergeben
wird, und findet heuer zum sechsten Mal statt. Aufgrund der aktuellen
Situation wird der Award via LiveStream am 25. Jänner um 20 Uhr
verliehen. Einige Grazer wurden
nominiert, unter anderen „Grazer“Verkäuferin und Sängerin Deborah
Posadas in der Kategorie „Bestes
Entertainment | Live-Musik Trauung“. Wir drücken die Daumen!

■ Zu Beginn der Corona-Pandemie sorgte die Telefonkette dafür,
dass mehr als tausend Grazer aus
der Hochrisikogruppe fundiert
über Gefahren und Verhaltensregeln aufgeklärt werden konnten. „Anhand der umfassenden
Leitfäden, die in insgesamt acht
Sprachen zur Verfügung stehen,
wurden Menschen informiert“,
erklärt Initiator Christoph Pammer. Der Epidemiologe und Sozialarbeiter darf sich nun über den
renommierten Austrian Health
Leadership Award freuen.

Telefonkette half vielen.

GETTY

Bei der Station: Peter Schreiner, Raphael Zöscher, Hannes Schreiner KK

Corona-Teststation
beim Technopark
■ Wegen steigender Nachfrage
nach PCR-Tests und Antigentests
wurde der Standort COVID Fighters im Technopark Raaba weiter
ausgebaut. Die Corona-Teststation stellt ganztags an sieben Tagen
in der Woche Corona-Testungen
in Form von PCR-Gold-StandardTests und Antigentests zur Verfügung. Das Angebot richtet sich an
Unternehmen und deren Mitarbeiter sowie an die Bevölkerung
der nahen Umgebung. Bei den
PCR-Tests bedarf es vorab einer
Online-Terminvereinbarung auf
der Website der COVID Fighters.

graz
viva

GETTY (3)

Faulenzen
Tagein, tagaus auf der faulen Haut
zu liegen ist schlecht für den Körper
und ruft Erkrankungen hervor.

OUT

Bewegung
Reichlich Bewegung und Sport an
der frischen Luft tut Körper, Geist
und der Gesundheit richtig gut.
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dank Hausmitteln lindern
gen wie O-Beinen und X-Beinen,
und natürlich gibt es häufig Abnützungen (Arthrose)“, weiß der
Grazer Orthopäde Heimo Clar.

Rechtzeitig handeln
Gliederschmerzen können jeden
treffen, dennoch gibt es einige
Dinge, die man vorab machen
kann, um das Risiko dafür zu
senken. „Man sollte die Gelenke
bereits vor der kalten Jahreszeit
‚in Ordnung bringen‘, indem
man sich regelmäßig bewegt
und, ganz wichtig: sich dehnt“,
appelliert der Experte. Sport und
Bewegung im Alltag sind unvermeidlich für einen gesunden
Körper, das Immunsystem wird
dadurch gestärkt und man ist
weniger anfällig für Verletzungen
und Krankheiten.

Auch ausgewogene Ernährung
liegt bei der Vorsorge hoch im
Kurs – was eigentlich selbstverständlich sein sollte, scheitert
bei dem einen oder anderen
doch immer wieder einmal. Frisches Obst und Gemüse und
gesunde Fette sollten immer am
Menüplan stehen. „Bei Bedarf
kann man auch zur Physiotherapie gehen, um funktionelle
Schwächen zu beseitigen. Oder
eine Analyse beim Orthopäden
durchführen lassen“, so Clar.
Durch die Kälte bleiben viele
in der wohlig warmen Wohnung
und bewegen sich dazu kaum.
Die Folgen: weniger Durchblutung und weniger Muskelmasse,
weniger Stützfunktion und eine
Mehrbelastung der Gelenke. So
entstehen häufig Belastungen,

die man vermeiden möchte.

Hausmittel
Wenn es dann doch zu spät ist
und man sich schon quälen
muss, helfen einige Hausmittel,
um die Schmerzen zu mildern.
„Bei Gelenksbeschwerden hilft
meistens Kühlung, da dadurch
die entzündliche Aktivität reduziert wird. Ein Hausmittel ist
beispielsweise: kalten Topfen aus
dem Kühlschrank für 30 Minuten
auflegen. Man kann versuchen,
maßvolle Bewegung zu machen,
nicht gewichtsbelastend, wie
zum Beispiel Ergometertraining.
Die Einnahme entzündungshemmender Medikamente über
drei bis fünf Tage kann auch
Wunder wirken, sollte aber mit
dem Arzt abgesprochen werden“,

erklärt der Grazer. Die betroffene
Stelle kann auch mit Honig behandelt werden. Man nimmt einen Esslöffel davon und massiert
ihn ein. Das kann wahre Wunder
bewirken, da der süße Honig
eine
entzündungshemmende
Wirkung hat.
Macht sich nicht nur im Erdäpfelpüree gut: Geriebene Muskatnuss ist ein klassisches Hausmittel bei schmerzenden Gelenken.
Das Muskatmehl mit einer neutralen Bodylotion zusammenrühren und damit die schmerzenden
Stellen einreiben. Alle Hausmittel können bei Bedarf dreimal
täglich angewendet werden; verschwinden die Schmerzen nach
ein paar Tagen nicht, sollte man
sie aber durch einen Orthopäden
abklären lassen.

motor
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Robert Damisch ist stolz auf den Award für sein Autohaus.
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Motor
Geflüster

Von Vojo Radkovic
vojo.radkovic@grazer.at

Bugatti: Erfolgskurs

B

ugatti fährt weiter auf der
Überholspur. Im dritten
Jahr in Folge steigert der französische Hersteller von Luxusfahrzeugen sein Betriebsergebnis. Damit blickt Bugatti
auf das erfolgreichste Jahr seiner Unternehmensgeschichte
zurück. Stefan Winkelmann,
Präsident von Bugatti, sagt: „Es
erfüllt mich mit Stolz, dass wir
2020 trotz der allgemeinen Krise ein Erfolgsjahr verzeichnen
konnten.“ Stolz ist Winkelmann
auch darauf, dass der erste Divo
an einen Kunden ausgeliefert
werden konnte. Der auf nur
40 Fahrzeuge limitierte Divo
stellt ein höchst individualisiertes Meisterstück automobiler Handwerkskunst dar, das
in keiner Bugatti-Sammlung
fehlen darf. Benannt ist der fünf
Millionen Euro (netto) teure
Hypersportwagen nach Albert
Divo, einem französischen Pi-

Der VW Tiguan fährt ab sofort
auch auf der elektrischen Welle. VW

www.grazer.at 17. JÄNNER 2021
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loten und Rennfahrer, zeitweise
Bugatti-Werksfahrer.

Tiguan eHybrid

V

olkswagen hat eine beispiellose Elektromobilitäts
offensive gestartet und bringt
derzeit zahlreiche neue Elektro- und Hybridmodelle auf
den Markt. Ab sofort kann im
Rahmen dieser Produktoffensive auch der Bestseller Tiguan
elektrifiziert bestellt werden.
An Bord des neuen Tiguan eHybrid01 sorgt ein E-Motor dafür,
dass die meisten Tagesdistanzen lokal emissionsfrei zurückgelegt werden können. Reichweite elektrisch: bis zu 50 km
(WLTP)03. Der Tiguan eHybrid
kann ab sofort konfiguriert und
bestellt werden. Der Preis in
Österreich: ab 39.390 Euro.

Jetzt schon haben Autohändler etliche Neuwagen auf Lager. Sollte der
Lockdown verlängert werden, droht hier ein regelrechter Rückstau.

GETTY

Ansu Fati und Seat

A

nsu Fati, Supertalent des
spanischen Spitzenklubs FC
Barcelona, ist neuer Markenbotschafter von CUPRA. Der 18 Jahre
alte Ausnahmefußballer ist gleichzeitig Hauptdarsteller in dem
emotionalen Werbespot für das
erste vollelektrische Modell der
progressiven Marke aus Martorell,
den CUPRA el-Born. „Eine neue
Generation für eine neue Ära.“ So
lautet der Slogan des Kurzfilms, in
dem Ansu Fati als Repräsentant
der jungen Generation und ehrgeiziger Herausforderer mit emotionalen Worten auf das Jahr 2020
zurückblickt: Der 2002 in GuineaBissau geborene Fußballprofi
schaffte seinen Durchbruch beim
FC Barcelona sowie in der spanischen Nationalmannschaft; all
seine Träume wurden wahr und
sogar übertroffen, wie er in dem
Kurzfilm selber beschreibt.

Der richtige Dieselfrostschutz-Zusatz im Tank macht das Fahrzeug sofort
wieder einsatzbereit. Panneneinsatz des ARBÖ, wenn Diesel streikt.
ARBÖ

Wenn der Diesel einfriert
■ Immer wieder muss der Autofahrerclub ARBÖ auch in der Steiermark ausrücken, um streikende
Dieselfahrzeuge wieder in Gang zu
setzen. Die anhaltende Kälte führt
dazu, dass der Dieseltreibstoff „einfriert“. Die Folge: Der Motor stirbt
einfach ab – allerdings erst nach ein
paar Fahrkilometern. Die CoronaPandemie trägt auch hier ihren Teil
dazu bei. Wer aufgrund des Lockdowns wenig mit dem Auto fährt
und bei dem die letzte Tankfüllung
schon länger her ist, läuft Gefahr,

dass der Diesel im Tank noch nicht
für die niedrigen Temperaturen
geeignet ist. Schuld daran ist das
Paraffin, ein Dieselbestandteil,
der bereits bei geringer Kälte „Flocken“ bildet, die zur Verstopfung
im Kraftstoffsystem führen können. Die Filter lassen keinen Diesel
mehr durch. „Im Normalfall reicht
es, eine Dose hochwertigen Dieselfrostschutz-Zusatz in den Tank zu
füllen, damit der Treibstoff nicht
gefriert“, so ARBÖ-Cheftechniker
Wolfgang Kahr.
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„Stehen Gewehr bei Fuß“
ELEKTRO-BOOM. Schwere Zeiten auch für den Autohandel: Lockdown, NoVA-Erhöhung, Preiskampf.
Dennoch gehen die Autohändler mit Zuversicht ins Jahr 2021, das ein Jahr der E-Autos werden wird.
Von Vojo Radkovic
vojo.radkovic@grazer.at

M

orgen, Montag, wird in
einer Video-Pressekonferenz der österreichische Autohandel um 11 Uhr die
aktuellen Verkaufszahlen veröffentlichen und die Situation des
Autohandels inmitten der Corona-Pandemie erläutern. Good
News werden da eher wenige
dabei sein. Der Autohandel ist im
Vorjahr stark eingebrochen, das
Minus im Neuwagenverkauf liegt
bei rund 27 Prozent. Nur die Elektroautos konnten dank der staatlichen Förderung den Marktanteil
2020 auf mehr als 15 Prozent steigern.
Klaus Edelsbrunner, Gremialvorsteher der österreichischen
Autohändler aus Graz, dazu: „Die

Situation ist schwierig. Durch ben kämpfen, für die diese Kleinden Lockdown werden wir im Lkw enorm wichtig sind und die
Jänner 2021 keine Verkäufe zu letztlich diese Steuererhöhung
verzeichnen haben. Wir können bezahlen. Dann gibt es für uns
zwar Kunden vormerken,
seit dem 1. Jänner keine Umaber generell heißt es
satzrückerstattung mehr.
abwarten. Wir stehen
Wir müssen zurzeit
sozusagen Gewehr
alles selbst finanziebei Fuß und sind
ren. Wenn jetzt der
für die nächsten
Lockdown
noch
Lockerungen startverlängert werden
klar. Hart trifft die
sollte, dann wird
Branche vor allem
es bei den meisten
der Umstand, dass ab
Autohändlern einen
1. Juli auch für Klein- Klaus Edelsbrunner Rückstau an Neulastwagen eine NoVA
wagen geben, weil
(Normverbrauchsabgabe) einge- die Anlieferung von Neuwagen
hoben wird. Das wird dieses Gen- nicht gestoppt ist. Und schließre erheblich teurer machen. Für lich ist die ständige Unsicherheit
mich ist diese Steuererhöhung ei- eines der größten Probleme der
gentlich eine Frechheit, da sie ge- Krise. Man kann nichts Genaues
rade jene Unternehmer trifft, die vorhersagen, angepeilte Termine
jetzt im Lockdown um ihr Überle- halten meist nicht. Das drückt auf

die Stimmung, und gerade eine
positive Stimmung wäre enorm
wichtig, um die Kunden wieder
in die Autohäuser zu bringen.“
Wer seinen Kaufvertrag in der
Zeit von 1. Jänner 2021 bis 30. Juni
2021 abschließt, wird noch nach
den alten Abgasberechnungen
besteuert. Ab 1. Juli 2021 erhöhen
sich die NoVA-Abgaben vor allem
für stärkere SUVs, die über 200
Gramm C02-Ausstoß haben und
dafür statt bisher 40 Euro nun 50
Euro pro Gramm/km bezahlen
müssen.
2021 wird vor allem das Jahr der
Electric Cars: BMW bringt den IX
E-SUV, Ford den Mustang MachE/G E-SUV, Ferrari das SF90
Mach-E Cabrio, Maserati den
MC20, Jeep den Gladiator. Fast
jede Marke kommt mit mindestens einem Elektro-Star.
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Ich dachte, nichts kann
mich mehr erschüttern.“

HSG-Holding-Graz-Obmann Michael
Schweighofer blickt auf die bisherige Saison
und ihre Herausforderungen zurück. GEPA

Klares Ziel beim UVC:
„Wir wollen ins Finale“
MOTIVIERT. Für die Volleyballerinnen vom
UVC geht es heute daheim gegen Salzburg.
Für das Saisonziel zählt dabei nur ein Sieg.
Von Fabian Kleindienst
fabian.kleindienst@grazer.at

W

ährend bei den Volleyball-Herren des UVC
Graz in der mitteleuropäischen Liga MEVZA weiterhin
der Wurm drin zu sein scheint –
der Jahresauftakt wurde mit 1:3 gegen Calcit Kamnik verloren –, star-

ten die UVC-Damen am heutigen
Sonntag mit einem deutlich besseren Gefühl ins neue Jahr: „Für uns
war schon zu Beginn der Saison
klar, dass wir das Zeug für den Titel
haben“, meint Teammanager Frederick Laure. Heute lädt man um
17.10 Uhr die PSV-Salzburg-Damen in den Raiffeisen-Sportpark.
Es ist das erste Aufeinandertreffen der beiden Teams, eigentlich
hätte das Spiel schon im November stattfinden sollen, coronabedingt kam es zur Verschiebung.
„Die Damen freuen sich bereits
auf den Start im neuen Jahr und
wollen unbedingt den Anschluss
an Linz nicht verlieren“, betonte
Laure im Vorfeld. Passieren könne alles: „Man sieht, dass es eine
ganz enge Kiste ist. Wir haben im
Cup 3:0 gegen Linz gewonnen, in

der Meisterschaft aber auswärts in diesem Spiel auf dem Service
auch 3:0 verloren. Vor allem
liegen: „Bis dato konnten wir
im Spitzenfeld der Liga ist
mit dem Service sehr viel
es sehr ausgeglichen.“
Druck machen, und
Dennoch ist das Ziel
auch gegen Salzburg
für die restliche Saimüssen wir die Annahson klar: „Wir wollen
me unter Druck setins Finale, im Cup und
zen. Salzburg hat gute
in der Meisterschaft.“
Mittelblocker, die im
Umso entscheidender,
Angriff schwer zu halFrederick Laure
den Grunddurchgang
ten sind. Da müssen
schon so gut wie möglich zu be- wir im Service gut arbeiten“, weiß
enden, um in den Play-offs mög- Laure. Gleichzeitig müsse man
lichst gut gesetzt zu sein. „Deshalb die eigene Annahme stabil halist das heutige Spiel auch beson- ten. Hier gibt es aber leichte Perders wichtig für uns.“
sonalsorgen. Ob die tschechische
Anna TrubáService als Schlüssel Außenangreiferin
ková, die sich vor Weihnachten
Dementsprechend genau hat man am Sprunggelenk verletzte, rechtsich vorbereitet, schon seit 4. Jän- zeitig fit werden würde, war bis
ner sind die Spielerinnen wieder zuletzt fraglich. „Wir haben aber
voll im Training. „Wir haben uns mit Anja Dörfler und Julia Radl
mit Salzburg und ihrer Art des auch zwei gute Wechseloptionen,
Spiels genau auseinandergesetzt. die erfahren genug sind, diese
Aber im Prinzip ist es so, dass wir Rolle zu übernehmen“, gab sich
uns auf unser eigenes Spiel kon- Laure zuversichtlich. Zusehen
zentrieren müssen.“ Ein besonde- können Fans zum Beispiel per
rer Schwerpunkt soll dabei auch Live-Stream.

Die Damen
des UVC
Holding
Graz beendeten das
vergangene
Jahr in
Topform.
Gegen Salzburg will
man heute
gut ins
neue Jahr
starten.GEPA (2)

HERO➜

„Modern
Golf“
gegen die
ganze Welt

UBI Graz spielfrei
Aufgrund eines Coronafalles gab
es für die Grazer Basketballerinnen
dieses Wochenende „zero“ Spiele.

➜

GEPA, UBI/BK

SK Sturm verletzungsfrei
Zwei Siege in zwei Testspielen und keine Verletzungen: eine perfekte Bilanz
vor dem Jahresstart gegen den WAC.
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Auf der
Suche
nach dem
perfekten
Schlag
– das Programm des
Toptracer
analysiert
und schafft
so perfekte
Trainingsmöglichkeiten.

SCHERIAU (2)

HOLE IN ONE. Ein echter Volltreffer gelang der coolsten Trainingsanlage des Landes als 1. Toptracer
Range Österreichs. Trainieren wie die Profis der European oder PGA Tour – und das beheizt.

D

a können sich die Verantwortlichen des Golfclubs „Modern Golf“ am
Klockerhof in Hart bei Graz das
Lächeln wirklich nicht mehr
verkneifen. Stolz zeigen Geschäftsführer Markus Strobl
und Eigentümer Rudolf „Max“
Erhartmaier das ultimative Golferlebnis des Toptracers, der zum
einen professionelle Trainingshilfen und Schlaganalysen ermöglicht, zum anderen Spiel und
Spaß.
Im Unterschied zu Indoorgolf
anlagen, bei denen man den Golfball auf Leinwände ballert, hat
man nun das komplette Schlagfeeling, kann man den perfekten
Drive in voller Länge genießen,
sogar im Flutlicht am Abend.
Verfolgen kann man das Ganze
natürlich auch am Bildschirm
direkt am eigenen Abschlag, Analysen und konkrete Angaben über
Länge und Präzision der Schläge
inklusive. Für echte Wettkampftypen stehen besondere Fairways
als Spielvarianten zur Verfügung.

Neue Features ermöglichen Virtual Golf wie etwa in St. Andrews
oder Pebble Beach, eine eigene App lässt Gambler sich mit
Gleichgesinnten aus aller Welt
messen. Wem das nicht genug ist,
der nimmt an Bewerben wie etwa
der „Nearest to the Pin Competition“ direkt am Klockerhof teil,
Cash Out für den Gewinner inklusive.

Gutschein zu gewinnen
Für
alle
golfbegeisterten
„Grazer“-Leser gibt es einen besonderen Gutschein zu gewinnen: ein Toptracer-Funpackage.
Dieses inkludiert 120 Minuten
Nutzung der VIP-Lounge mit bis
zu vier Personen, 180 Rangebälle, Getränke und Knabbereien.
Für den Erstplatzierten gibt es
darüber hinaus noch tolle Überraschungspreise. Einfach ein
E-Mail an gewinnspiel@
grazer.
at mit dem Kennwort „Modern
Golf“ mit ein paar Worten schicken, warum gerade Sie gewinnen müssen!

Nach der Runde auf einem der zahlreichen virtuellen Topplätze kommt die
Kontrolle der Kennzahlen. So macht es auch im Winter Spaß.

graz
grazer
sonntag
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Das „San Pietro“ serviert uns köstliches

Garnelen-Risotto

GRAZWORTRÄTSEL
USSoldat
sich
hinziehen

Alpinist
mit Jugend
in Graz †
2006 (2 W.)

2

Motto der
TU Graz
("Wissen,
Technik, ...")

Monument
a. Lendplatz
Vorsilbe
für "neu"

german.
Gottheit
Keimzelle

engl. Rassehund für die
Hasenjagd
Furche

KK (2)

D

as Risotto ist ein nordita
lienisches Breigericht, das
in verschiedenen Variationen
zubereitet wird. Nach echtem
italienischen Geheimrezept mit
Prosecco Rosé und gebratenen
und köstlichen Riesengarnelen
wird es im Kult
restaurant
San Pietro
serviert.
Richtig
g e l e 
sen: Ein
klassisches
Geheimnis à
la nonna (Oma)
wird soeben gelüftet. Buon
Appetito! VALI
Zutaten für 4 Personen: 400
g Risottoreis (Carnaroli oder
Arborio), 2 Stück Schalot
ten (fein gehackt), 1 Liter
Gemüsefond, 250 ml Prosecco
Rosé, 100 g Butter, 100 g Par
mesan (gerieben), Petersilie,
Knoblauch, 8 Stück Riesen
garnelen
Zubereitung: Schalotten in
Olivenöl anschwitzen, Risot
toreis dazugeben und rösten.
Mit Prosecco ablöschen und
reduzieren, immer wieder
mit heißem Gemüsefond auf
gießen, bis der Reis innen
noch Biss hat! Mit kalter Butter
und Parmesan verfeinern. Mit
Salz und Pfeffer würzen. Die
Garnelen hautseitig in einer
Pfanne mit Olivenöl, Peter
silie, Knoblauch, Salz und Pf
effer glasig braten. Garnelen
auf das Risotto setzen und mit
Basilikum, Parmesanspänen
und Olivenöl dekorieren!

sehr ins Auge fallend
Zeichen
für Chlor

Nachbarbezirk von
Mariatrost
schweiz.
Käsegericht
ein "Kopfjäger"

rapide,
flott,
temporeich

Stadt in
Friaul
KFZ-Kz.
für Melk

Gattin
Grazer
50-MeterBecken

bevor
Grazer Fußballer und
WM-Dritter †

8

Paarungsbereitschaft
französ.
für "in"

Widersacher
also,
folglich

Abk. für
"rund"
engl. für
"Alter"

Nebenfluss
des Arno
aus und
vorbei

lateinisch
für "Stadt"
Gefäß zum
Anzapfen

G
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Abk. für
"Exabyte"
Domäne für
Afghanistan
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Wie lautet die Lösung?
E-Mail mit Betreff „Rätsel“,
Lösung und Telefonnummer an:

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Gewinn nicht
übertragbar. Einsendeschluss: 20. 1. 2021. Gewinner werden telefonisch verständigt und sind
mit der Veröffentlichung einverstanden.

Rätsellösungen: S. 22

7

8

Und so geht’s!
9

N

gewinnspiel@grazer.at

SUDOKU
1

N

für das Skigebiet Präbichl zu
gewinnen!

männliches
Fürwort

6

4

I

2 x 2 Tageskarten
Rinderwahnsinn

Aktuelles Lösungswort:

5
6

Länderkennzeichen für
Rumänien

4

Lösung der Vorwoche: Schloss Sankt Veit

2

Arbeitsraum für
Angestellte

5

Honigwein
Abk. für
"Turbinenschiff"

Mantelumhang
der
Araber

Vorsilbe
für "gut"
latein. für
"das heißt"

nicht
einmal,
nicht
zweimal

Adresse des
Grazer Mausoleums

3

Strom
zum Obbusen in
Sibirien

Verschnaufpause
Kunstverein
in Graz
Initialen
von Freud †

1

holländisch
für
"eins"

Laut,
Mucks

"Lebe
wohl!"
17. Buchstabe im
griech.
Alphabet

erste
Person
Plural

3

mit Pech
anstreichen
englisch
für
"Löwe"

1

weiblicher
Vorname

Arbeitsspeicher

7

Dörfer
und
Kleinstädte

französ.
Filmstar
(Brigitte)
ein Figaro

Teil der
Uni Graz
bei der Halbärthgasse

die
eigene
Person

Grazer
Stadttor
† 1884

Lehrling Martin Pölderl kocht auf.
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Jede Ziffer darf in
jeder Reihe in je
dem Quadrat nur
einmal vorkom
men.
Bleistift
spitzen, los geht’s.
Viel Spaß!
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LIEFER- UND ABHOLDIENSTE

Wirtshaus Zu den 3 Goldenen
Kugeln
Wer Lust auf österreichische
Küche bekommt, kann sich etwas
via „Zu den 3 Goldenen Kugeln“
gönnen. In allen drei Filialen ist
sowohl Abholung möglich als
auch Zustellung via Mjam oder
Lieferando.
Heinrichstraße 18, 8010 Graz,
täglich von 11 bis 19 Uhr.
Bahnhofgürtel 89, 8020 Graz,
täglich 11 bis 19 Uhr.
Murpark, Ostbahnstraße 3, 8010
Graz, Mo–Fr 11 bis 15 Uhr, Sa 11 bis
19 Uhr.

Zustellung via Velofood, Lie
ferando und Mjam.

Murpark-Gastronomie
Innovativ und unkompliziert
lösen Gastronomie-Betriebe
im Murpark die derzeitige
coronabedingte Schließung ihrer
Lokale. Zehn der Speiselokale im
Murpark stellten ihr Angebot auf
Abhol- und Lieferdienste um und
nutzen dabei die Erfahrungen
vom Lockdown im Frühjahr.
Abholservice:
➣ Dean & David: Montag–Sams
tag 11–16 Uhr; 0 316/22 56 49
➣ Café Cappuccino: Montag–
Samstag 9–18 Uhr;
0 316/47 25 15 851
➣ Interspar Restaurant: Montag–Samstag 10-14 Uhr; 0 316/47
25 15 850
➣ Tann: Montag–Freitag 9–19
Uhr, Samstag 9–18 Uhr;
0 316/47 25 15 915
➣ Don Camillo: Montag–Samstag 11–18 Uhr; 0 664/88677898

Hotel Meyer
Das Hotel Restaurant Meyer in der
Bahnhofstraße 45, 8401 Kalsdorf,
bietet von Donnerstag bis Sonntag Abholung ab 11 Uhr an. Die
aktuelle Speisekarte findet man
unter www.restaurant-meyer.at.
Bestellungen werden unter
0 3135/52410 entgegengenommen.

Deutsch Wein und Kaffee
Auf guten Wein muss nicht
verzichtet werden. Bei Deutsch
Wein und Kaffee am Gewerbering
4, 8077 Gössendorf/Graz, kann
man von Montag bis Freitag von
9 bis 12 Uhr Wein abholen – oder
nach Terminvereinbarung. Das
Sortiment findet man unter www.
deutsch-online.at.
PiPaPo Marktrestaurant Pizzeria
Italienische Speisen gibt’s vom
PiPaPo im Brauquartier 7. Wer
sich Pizza, Pasta und Burger nicht
entgehen lassen möchte, bekommt seine Lieblingsspeisen via
Lieferando, Mjam oder per Selbst
abholung. Für Letzteres einfach
unter 0 316/244913 bestellen.
Die Öffnungs- und
Bestellzeiten
sind von
Montag bis

Koshari Time
Traditionelles ägyptisches
Streetfood gibt es von Koshari
Time in der Schönaugasse 3 auch
weiterhin. Aufgrund der aktuellen Situation mussten allerdings
die Öffnungszeiten angepasst
werden. Geöffnet ist jetzt von
Montag bis Freitag von 11.30 bis
13.30 sowie von 15.30 bis 20 Uhr,
Samstag und Sonntag von 12 bis
20 Uhr. Entweder Abholung vor
Ort oder via Lieferando.

Wie wäre es bei den kalten Außentemperaturen mit etwas Heißem
und richtig Deftigem von den 3 Goldenen Kugeln?  GOLDENE KUGELN, GETTY
Donnerstag von 10 bis 14 und 17
bis 21 Uhr und von Freitag bis
Sonntag von 10 bis 20 Uhr.
Marktgraf
Fans vom Bauernmarkt am Lendplatz müssen trotz Lockdown
nicht auf Gulasch und Gröstl
vom Marktgrafen verzichten.
Die Inhaber Karin und Bernhard
Binder warten von Donnerstag bis
Samstag zwischen 10 und 17 Uhr
nämlich auf Abholer. Neben dem
berühmten Gulasch und Blutbzw. Breinwurst-Gröstl gibt’s
auch Schneebergerweine zu AbHof-Preisen sowie Produkte vom
Soulshop: steirischen Bio-Safran,
Trüffel-Pesto, Trüffelöl usw.

Kornati Take-away
Die Tapas und Hauptspeisen
von Kornati gibt es auch weiterhin zum Abholen. Donnerstag
und Freitag von 16 bis 20 Uhr
und Samstag und Sonntag von
12 bis 18 Uhr zu holen in der
Franckstraße 44, 8010 Graz. Nur
per Vorbestellung unter: kornatigraz@gmail.com.
Humuhumu Poke Bar
Poke Bowls bekommt man auch
während des zweiten Lockdowns
wie gewohnt zum Abholen oder
via Lieferdienst. Bestell- und
Abholzeiten: Montag bis Samstag
von 11.30 bis 20 Uhr, Vorbestellung für Selbstabholung möglich unter
humuhumu.at/shop.

Heinz
Auch bei den beiden Standorten
von Heinz ist Abholung sowie
Bestellung möglich.
Heinz Graz Nord: Wiener Straße
331 – Shopping Nord. Abholung
täglich zwischen 11 und 20 Uhr.
Bestellung über Lieferando im
Umkreis von 4 km.
Heinz Liebenau: Liebenauer
Hauptstraße 2–6 – Merkur-Stadion. Bestellung über Lieferando im
Umkreis von 4 km möglich.
Neu: Zustellung erfolgt mit
eigenen Mitarbeitern.
Abholung im Lokal täglich von 11
bis 20 Uhr möglich.
DAS LEO Kalsdorf
DAS LEO in der Hauptstraße 5,
8401 Kalsdorf, hat den Gourmet
Drive-In 2.0 ins Leben gerufen.
Montag bis Sonntag kann man
von 11.30 bis 19.30 Uhr unter
Tel. 0 3135/53770 Gerichte
vorbestellen und diese im Lokal
abholen. Speisekarte unter
www.dasleo.cc.

