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Stadtrat Kurt Hohensinner im Gespräch
über steigende Sozialausgaben, Willkommenskultur und den Wahltermin. 2/3
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10°

Morgen
vormittag ist
es noch etwas
kälter bei –1°.
Trotz Wolken wird
es am Nachmittag bei
10° frühlingshaft warm.

Schmausen

Mitte Februar sperrt am Südtiroler Platz ein
zweites Memori mit dem Namen „Toshi”
auf. Es gibt Sushi und Ramen.
6

Teamchef Franco Foda ganz persönlich

„Mir fehlen
meine
Freunde
sehr!”
Besonders. Teamchef Franco
Foda gibt im großen Interview
persönliche Einblicke, wie nur ganz
selten. Die sozialen Kontakte fehlen
auch dem deutschen Wahlgrazer.
Sowohl in der Krise als auch in
sportlicher Hinsicht ist er aber
optimistisch.
SEITEN 7/8
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Sport- und Sozialstadtrat Kurt Hohensinner

„Es wird sicher
keinen Sparkurs im
Sozialbereich geben “
VIEL GEPLANT. Der Stadtrat für Sport, Soziales, Bildung und Integration spricht über
steigende Sozialausgaben, Willkommenskultur und seinen bevorzugten Wahltermin.
Von Fabian Kleindienst
fabian.kleindienst@grazer.at

H

err Stadtrat, langsam
neigt sich diese Legislaturperiode dem Ende zu.
Wie fällt Ihr Resümee als Stadtrat
Stand heute aus?
Kurt Hohensinner: Am Anfang, als mir der Bürgermeister
den Rucksack mit diesem Megaressort gepackt hat, hab ich gewusst, dass sich durch die Breite Synergien ergeben werden.
Gleichzeitig war es aber schon
eine Unbekannte, ob ich das
wirklich heben werde. Jetzt kann
ich sagen, dass wir alle Projekte,
die ich mir vorgenommen habe,
abarbeiten konnten.
Zum Beispiel?
Hohensinner: Ein Meilenstein
war die Schaffung des Unterstütungsfonds „Graz hilft“, mit dem
wir Menschen, denen kurzfristig
der Boden unter den Füßen weggezogen wurde, unbürokratisch
helfen können. Den wird es auch
heuer geben.
Bemessen ist dieser Fonds mit
100.000 Euro. Teilweise wurde er
aber als zu niedrig kritisert.
Hohensinner: Er wurde für
heuer auf 150.000 Euro aufgestockt.
Das Sozialbudget wurde 2020 ins-

Nach anfänglicher Unsicherheit blickt Stadtrat Kurt Hohensinner zufrieden auf die Arbeit in seinem „Megaressort“ in seiner bisherigen Amtszeit zurück.
STADT GRAZ/FISCHER

gesamt deutlich erhöht. Soll der
Trend so bleiben?
Hohensinner: Ich glaube, die
Stadt ist unter Schwarz-Blau sozialer geworden – das belegen die
Zahlen. Das Sozialbudget ist jetzt
inklusive Landesanteilen 170
Millionen schwer und wird auch
weiter steigen. Die Stadt wächst
ja. Meinerseits wird es sicher keinen Sparkurs im Sozialbereich
geben, wichtig ist aber, dass wir
nicht mit der Gieskanne drüber
gehen, sondern gezielt unterstützen und Sozialmissbrauch verhindern. Deshalb haben wir eine
ARGE gegen Sozialmissbrauch
eingerichtet, wo wir uns mit Abteilungen der Stadt, der Polizei
bis hin zu NGOs abstimmen, um
das möglichst abzudrehen.
Gibt es Daten, dass der Sozialmissbrauch in Graz ein Problem
ist?
Hohensinner: Naja Daten...
Es gibt immer wieder Fälle, wo
beispielsweise plötzlich hundert
Leute an einer Adresse gemeldet
sind. Da kann die Vernetzung in
einer ARGE helfen.
Oft kosten solche Maßnahmen
aber mehr, als sie einsparen.
Stichwort Fotos auf der E-Card.
Hohensinner: Der Aufwand einer solchen ARGE ist sehr gering
und der Output ist eigentlich sehr
groß. Wir sind ja auch den Steu-

erzahlern verpflichtet, uns anzuschauen, wo das Geld hingeht.
Wollen sie im zweiten Coronajahr
einen besonderen sozialpolitischen Schwerpunkt setzen?
Hohensinner: Ja. Arbeit und
Beschäftigung. Da wollen wir
auf Projekte setzen, um Junge,
Ältere und Menschen mit Behinderung zu unterstützen. Ein
Beispiel wäre ein Projekt, dass ich
gemeinsam mit der ehemaligen
Vizebürgermeisterin
Martina
Schröck gestartet habe, in dem
Mentoren Arbeitssuchenden helfen, sie aufrichten und Tipps geben. Dabei haben wir eine Vermittlungsquote von 50 Prozent.
Neben dem Sozialen sind Sie auch
für die Integration zuständig. Die
Stadt war im Zuge der Razzien
gegen die Muslimbruderschaft
wieder stark in den Medien. Warum scheint Graz ein Hotspot zu
sein?
Hohensinner: Das liegt auch
an der Staatsanwaltschaft und
den Gerichten, die sich hier mit
diesen extremistischen Tendenzen befassen. Ich bin jedenfalls
froh, wenn die Exekutive ganz
genau hinsieht. Das ist auch
deshalb wichtig, weil sich der
überwiegend große Teil der Muslime, die in Graz leben, friedlich
gesellschaftlich einbringen will.
Die werden dann immer mit je-

nen in den Topf geworfen, die es
nicht so friedlich anlegen. Auch
Städte wie Wien und Linz müssen da genau hinsehen.
Was tut die Stadt Graz?
Hohensinner: Wir machen
seit einigen Monaten Moscheengespräche, wo ich die Moscheen
– nicht nur die Vertreter, sondern
auch die Mitglieder – zum Gespräch einlade. Dabei will ich erklären, was die Stadt Graz bereitstellt,
aber auch unmissverständlich
klarstellen, was wir einfordern.
Werden diese Gespräche gut angenommen?
Hohensinner: Bisher hatten wir
erst eines, an dem vier Moscheen
teilgenommen haben – das wurde
gut angenommen. Ich bin der Meinung, dass man im Dialog mit der
weitgehenden Mehrheit, die wie
du und ich in Graz leben möchte,
eine gute gemeinsame Zukunft ermöglichen kann. Gleichzeitig, da
bin ich beim Innenminister, muss
dem politischen Islam Einhalt geboten werden. Deshalb wird heuer
auch ein Schwerpunkt darauf liegen, einen Plan gegen Parallelgesellschaften in Angriff zu nehmen.
Bei der Integration können wir da
präventiv ansetzen.
Weiter geht‘s auf
der nächsten Seite!
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Forscher der Uni Graz haben in
einer Studie drei Modelle vorgestellt, um die Integration zu unterstützen: Magnet Schools, die
Förderung von Eigeninitiativen
und eine neue Wohnpolitik, nach
USA-Vorbild. Wird das umgesetzt?
Hohensinner: Ja, wir konnten das Thema endlich auf wissenschaftliche Beine stellen.
Die Empfehlung der „Magnet
Schools“, also Schulen mit spezifischen Schwerpunkten, können wir gemeinsam mit der Bildungsdirektion umsetzen. Der
Vorschlag, dass man Bauträgern
eine höhere Baudichte gewährt,
wenn sie dafür ein paar günstigere Wohnungen anbieten, um die
soziale Durchmischung zu erhöhen, ist Landessache – wir haben
das weitergeleitet. Für Elterninitiativen, die gemeinsam ihre Kinder in bestimmte Schulen schicken, können wir nur werben.
Sebastian Kurz forderte als Integrationsstaatssekretär einst eine
Willkommenskultur. Braucht es so
etwas auch in der Stadt noch stärker, um Menschen mit Migrationshintergrund besser einzubinden
und nicht vorab auszuschließen?
Hohensinner: Eine Willkommenskultur einzufordern und
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Mittel bereitzustellen sind sicher wichtige Aspekte. Für mich
könnte eine Schlüsselmaßnahme bei der Integration unbegleiteter Minderjähriger sein, dass
wir Familien in Graz suchen, die
bereit sind, jemanden aufzunehmen. Wo es gut klappt, ist im Bildungsbereich: Wenn wir bei Kindern schon im Kindergarten mit
Sprachförderung ansetzen, wenn
Kinder auch Feste aus verschiedenen Religionen feiern können
und lernen, dass es nicht nur eine
richtige Religion gibt, und man
Andersgläubigen mit Respekt und
auf Augenhöhe begegnen muss –
dann kann Integration gelingen.
Dann ist das eine Bereicherung.
Bleiben wir bei der Bildung. Was
haben Sie heuer noch vor?
Hohensinner: Wir wollen die
Eltern mehr unterstützen und
planen da ein eigenes Fortbildungsprogramm. Wichtig ist auch:
Wir sollten nicht auf die Defizite
schauen, sondern Talente fördern!
Ansonsten bauen wir weiter aus:
In Andritz zum Beispiel setzen wir
eine dritte Volksschule um und
bauen einen weiteren Turnsaal,
der auch ein Veranstaltungssaal
für den Bezirk wird. Ein anderes
Projekt ist die Eröffnung der Mit-

telschule Fröbl – das ist zum Beispiel eine solche Magnet School,
mit einem Schwerpunkt auf Kreatives und Schauspielerei.
Schauen wir weiter: Heuer steht
das große Sportjahr an. Wann ist
es ein Erfolg?
Hohensinner: Wenn wir jeden Grazer und jede Grazerin
zumindest einmal erreichen und
zum aktiven Sport motivieren.
Dann ist der erste Schritt zur
sportlichsten Stadt Österreichs
getan. Das Sportjahr ist da ja nur
das Impulsjahr. In seinem Windschatten haben wir es geschafft,
das Sportbudget, das jahrelang
auf drei Millionen eingefroren
war, auf fünf Millionen anzuheben. Das wird indexiert, also wird
es nicht weniger.
Wohin soll das Geld fließen?
Hohensinner: Das werden alle
Sportbegeisterten spüren und
wir werden es auch einsetzen,
um noch mehr Leute zum Sport
zu bringen. Gerade bei älteren
Menschen ist noch Potenzial da
– eine Umfrage hat gezeigt, dass
sie oft glauben, die Bezirkssportplätze seien nur für die Jugend
da. Der Sport bringt aber jedem
etwas, und hat das Potenzial,
eine ganze Stadt nach vorne zu
bringen: Was die Gesundheit betrifft, die Wirtschaft, den Tourismus – gerade auch in einem Jahr,
in dem wir nach Corona wieder
aufstehen müssen.
Gibt es konkrete Ausbau-Ideen?
Hohensinner: Wir haben großen Bedarf an Sportangeboten
im Bereich Puntigam/Straßgang,
da wollen wir zum Beispiel nach
Möglichkeit eine zweite Halle
beim Areal des ASVÖ in der Herrgottwiesgasse bauen. Ansonsten
bleibt mein Ziel, dass wir jedes

Vorgezogene Neuwahlen sind für Hohensinner kein Thema. Für die Zukunft
verspricht er vor allem seinen Einsatz für den Bildungsstandort.STADT GRAZ/FISCHER (2)
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Jahr einen neuen Bezirkssportplatz errichten.
Da es langsam aber sicher auf die
Gemeinderatswahl zugeht: Wann
glauben Sie wird neu gewählt?
Hohensinner: Im Jänner 2022.
Wären Sie für eine Vorverlegung?
Hohensinner: Ich bin für das
Ausdienen der Periode. Wir sind
für fünf Jahre gewählt, gerade in
der Kommunalpolitik gibt es eigentlich keinen Grund, vorzeitig
zu wählen.
Wenn Sie zum jetzigen Zeitpunkt
ein einziges Wahlversprechen machen könnten, welches wäre das?
Hohensinner: Dass wir ein
Bildungsstandort, wo alle Kinder
ihren Talenten entsprechend unterstützt werden und weiterhin
eine Stadt der uneingeschränkten
Bildungsmöglichkeiten bleiben.
Wer wird der nächste Bürgermeister, wer der nächste Vize?.
Hohensinner: Das wird der
Wähler vorgeben. Ich hoffe, dass
es Bürgermeister Siegfried Nagl
wird, beim Vizebürgermeister
wäre es Kaffeesudleserei.
Was ist das Wichtigste, das Sie aus
der Pandemie mitnehmen?
Hohensinner: Dass jedes Problem, dann zu lösen war, wenn
wir zusammengearbeitet haben.

Gerade in der
Kommunalpolitik gibt es eigentlich
keinen Grund, vorzeitig
zu wählen.“
Stadtrat Kurt Hohensinner rechnet
nicht mit einer Vorverlegung der
Wahl und spricht sich dagegen aus.
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Elisabeth Meixner

Tests, Masken, Schichtbetrieb

So funktioniert der Schulstart
nach dem Lockdown
THOMAS RAGGAM, STADTGRAZ/FISCHER

PLAN. Volksschüler können nach den Semesterferien wieder fünf Tage die Woche in die Schule zurückkehren, die Älteren zwei Tage im Schichtbetrieb. Alle werden regelmäßig getestet. Die Oberstufen müssen FFP2-Masken auch im Unterricht tragen. Bei den Jüngeren reicht ein einfacher Mund-Nasen-Schutz.
Von Verena Leitold & Fabian Kleindienst
redaktion@grazer.at

N

derGrazer

achdem Bundeskanzler Sebastian Kurz gestern verkündete, dass Schulen nach
den Semesterferien in den Präsenzunterricht zurückkehren können,
erläuterte Bildungsminister Heinz
Faßmann heute die Details. Mit
einem auf den drei Säulen Masken,
Tests und Schichtbetrieb fußenden
Sicherheitskonzept startet man ins
zweite Semester. „Wir öffnen die
Schulen wieder, aber wir tun das
mit größter Vorsicht! Die Infektionszahlen sind noch nicht dort, wo sie
sein sollten. Und wir wollen unter
allen Umständen verhindern, dass
wir die Schulen nach drei Wochen
wieder sperren müssen.“
Die Volksschulen starten – in der
Steiermark am 15. Februar – mit fünf
Präsenztagen in den Normalbetrieb.

Alle Schüler werden zwei Mal pro
Woche, nämlich am Montag und am
Mittwoch, mittels „Nasenbohrer“Test in den Schulen getestet. Eltern
können und sollen beim ersten Mal
dabei sein. Im Schulbereich muss
ein einfacher Mund-Nasen-Schutz
getragen werden, dieser kann in der
Klasse abgenommen werden.
Die Mittelstufler weren durch
Masken, Tests und Abstand gesichert zurückkehren. Sowohl im
Schulbereich als auch in den Klassen muss ein Mund-Nasen-Schutz
getragen werden. Um die Dichte vor Ort zu reduzieren und für
mehr Abstand zu sorgen, wird ein
Schichtbetrieb eingeführt. Gruppe
A kommt Montag und Dienstag in
die Schule, Gruppe B am Mittwoch
und Donnerstag. In der Woche
darauf wird getauscht. Freitag ist
ein gemeinsamer Distance Learning Tag. An Tagen, an denen man

nicht in der Schule ist, müssen Arbeitsaufträge und Hausübungen
abgearbeitet werden. Die Schüler
werden jeweils an ihrem ersten
Präsenz-Schultag der Woche getestet.
Oberstufler und Berufsschüler
kehren ebenso wie die Schüler der
Sekundarstufe 1 im Schichtbetrieb
zurück. Sie müssen im gesamten
Schulhaus – also auch in den Klassen – FFP2-Masken tragen. Maskenpausen im Freien und während
gelüftet wird, sind erlaubt.

Gemischte Reaktionen
Mittlerweile gibt es schon erste
steirische Reaktionen zu den Öffnungen und den neuen Maßnahmen. Bildungsdirektorin Elisabeth
Meixner sieht die Rückkehr zum
Präsenzunterricht als sehr erfreulich an: „Wir werden die zwei
Wochen bis zum Ende der Semes-

terferien nutzen, um das erneute
Hochfahren vorzubereiten. Studien zeigen, dass in den Schulen
auch vor dem Lockdown nur sehr
wenige Infektionen stattgefunden
haben und es werden weiterhin
alle Maßnahmen ergriffen, um
die Gesundheit der Kinder und
Jugendlichen zu schützen.“ Die
Grazer ÖVP Abgeordnete im Nationalrat Martina Kaufmann, auch
Mitglied im Unterrichtsausschuss,
betonte: „Ein umfassendes Sicherheitskonzept wird garantieren,
dass die Kinder wieder gut an die
Schulen zurückkehren können. Alleine 20 Millionen Testsets wurden
für die Schulen bestellt.“ FPÖ-Bildungssprecher Stefan Hermann
sieht die Vorgaben kritisch: „Der
Testzwang für Schüler bei sonstigem Ausschluss vom Präsenzunterricht gleicht einem Anschlag auf
die allgemeine Schulpflicht.“
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Sonderlandtag war dringlich
POLITIK. In der heutigen Sondersitzung des Landtages wurden sechs dringliche Anfragen von allen
Oppositionsparteien eingebracht. Die Pandemie war da natürlich einmal mehr das Hauptthema.
Von Verena Leitold
verena.leitold@grazer.at

F

In der heutigen Landtagssitzung wurden besonders dringende Themen im
Zusammenhang mit der Corona-Pandemie besprochen.
LT STMK/SCHERIAU

reiheitliche und Kommunisten haben angesichts
der Corona-Situation und
der damit zusammenhängenden
Wirtschafts-Krise eine Sondersitzung des Landtags beantragt. Auf
der Tagesordnung standen heute
sechs Dringliche Anfragen: eine
zum Corona-Management in
den Pflegewohnheimen von den
Grünen, eine zur Rekordarbeitslosigkeit von den Freiheitlichen,
eine zur Covid-Schutzimpfung
von den Kommunisten. Die Neos
bringen die psychische Gesundheit der Kinder ein. Die KPÖ will
das Thema Verbauung anhand
des Amazon-Verteilerzentrums
in Liebenau aufs Tapet bringen.
Die FPÖ die Verschiebung der Se-

mesterferien erneut diskutieren.
Laut Gesundheitslandesrätin
Juliane Bogner-Strauß haben
sich 4453 Pflegeheimbewohner
mit dem Coronavirus infiziert,
862 von ihnen sind verstorben.
62 Pflegeheime haben die personellen Mindestanforderungen
mit Ende 2020 nicht erfüllt. Laut
Verordnung darf diese aber in der
Pandemie unterschritten werden.
Wirtschaftslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl erklärte
dass bisher 35,4 MillionenEuro
an Hilfsgeldern von ihrem Ressort genehmigt wurden, betonte
aber, dass ein weiteres Unterstützungspaket für steirische Unternehmer derzeit nicht notwendig
sei. Insgesamt sprang man mit
10.500 zur Verfügung gestellten
Euro für den Bund ein. Heuer
gebe es keine Anfragen dazu.

Online-Vormerkung für Kinderbetreuung
PLATZWAHL. Die Online-Vormerkung für die Kinderbetreuung ist gestartet. Noch bis zum 5. März
können Plätze in Grazer Kinderkrippen, Kindergärten und Horten vorgemerkt werden.

V

on 25. Jänner bis 5. März
2021 laufen die OnlineVormerkungen für Grazer
Kinderkrippen,
Kindergärten,
Horte und Tagesbetreuungen
an Schulen. Bei der Vormerkung
können maximal drei Wahleinrichtungen angegeben werden.
Der Zeitpunkt der Vormerkung ist
für die Aufnahme nicht entscheidend. Wer die Voranmerkung
lieber vor Ort in unseren Amtsgebäuden erledigt, kann dies nur
mit vorheriger Online-Terminbuchung und alleine tun.
Für die persönliche Vormerkung in einer Kinderkrippe, einem Kindergarten oder einem
Hort besuchen Sie gemeinsam
mit Ihrem Kind die Einrichtungen und bringen den Meldezettel

des Kindes mit. Persönliche Vormerkung in Kinderkrippen und
Kindergärten: 1. bis 5. März 2021.
Persönliche Vormerkung in
Horten für Kinder, die eine Volksschule besuchen: 16. bis 19. Februar 2021. Für Kinder, die eine
Neue Mittelschule oder ein Gymnasium besuchen: 22. Februar bis
5. März 2021. Das ABI-Service der
Abteilung für Bildung und Integration berät Eltern gerne in allen
Fragen rund um die Vormerkung
und unterstütz dabei den optimalen Platz für jedes Kind zu
finden. Infos zu mehrsprachigen
Angeboten und Schwerpunkten
in den Betreuungseinrichtungen
finden Sie in der Broschüre „Bildung findet Stadt“. Näheres dazu
auf www.graz.at.

NACHRICHTEN AUS DEM RATHAUS

Kindergarten, Kinderkrippe und Hort: Bis 5. März sind Online-Vormerkungen
für die Kinderbetreuung in Grazer Einrichtungen möglich. STOCK.ADOBE.COM/KUZMINA

ENTGELTLICHE KOOPERATION

6

graz

Die erste Zusatztafel zu den Grazer Straßennamen, die einen Bezug zu einer
Person haben, wurde im Maria-Cäsar-Park in Liebenau montiert. STADT GRAZ/FISCHER
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Premium-Qualität aber lockeres Ambiente: Die Geschäftspartner Wei Wei
Sun (l.) und Martin Essl-Franz eröffnen das Toshi am Südtiroler Platz. CONNY PA

Zusatztafeln für Grazer Toshi: Zweites Memori
Straßennamen kommen eröffnet in Innenstadt
START. Die erste personenbezogene Straße in
Graz bekam eine Erklärtafel. 740 weitere folgen.
Von Valentina Gartner
valentina.gartner@grazer.at

D

ie Grazer Straßennamen
sorgen bereits seit Jahren für Unmut. Erst 2019
hat der Gemeinderat beschlossen, Erklär-Tafeln für historische
Personen, nach denen Straßen,
Gassen und Plätze benannt sind,
anzubringen. Die ersten werden
jetzt aufgehängt.
Gestartet wurde gestern Montag, 1. Februar, mit dem MariaCäsar-Park in Liebenau. Die
bekannte österreichische Widerstandskämpferin Maria Cäsar,
die sich gegen das Nazi-Regime
stark gemacht hat, lieh auch dem
Park ihren Namen. Bei der ersten Montage der insgesamt 741
Zusatztafeln fanden sich auch
Bürgermeister Siegfried Nagl,
Bürgermeister-Stellvertreter
Mario Eustacchio, Leiterin des
Ludwig Bolzmann Instituts für
Kriegsfolgenforschung Barbara Stelzl-Marx, Institutsgründer
und Historiker Stefan Karner,
sowie Vertreter der Grazer Stadtverwaltung, ein. Bis Mitte Februar sollen Grabbegasse, AlfredCoßmann-Gasse,
Arndtgasse,
Dr.-Anton-Weg,
Pertassekweg,

Ambrosigasse, Dr.- Hanisch-Weg,
Dr. Lemisch-Straße, GabrielSeidl-Gasse, Hackhofergasse und
Janneckweg folgen.
Die Texte für die Infotafeln wurden von der Universität Graz in
Zusammenarbeit mit dem Ludwig Bolzmann-Institut für Kriegsfolgenforschung erstellt, die alle
von der ExpertInnenkommission
Straßennamen (EKSN) überprüft
und freigegeben werden.

Neun Jahre gedulden
Bis alle 740 Tafeln aufgestellt sind,
wird es wohl noch dauern. Aus einer Anfrage der Piratenpartei an
die Stadt geht hervor, dass sich die
Grazer noch neun Jahre gedulden
müssen, bis alle personenbezogenen Straßen ausgestattet sind.
Nach der Auskunft des Stadtvermessungsamts sollen in einem
krisenfreien Jahr 90 Straßen ausgestattet werden. „Wir finden es
gut, dass endlich an dem Projekt
gearbeitet wird, das Tempo ist alles andere als ambitioniert. Nachhaltiger wäre es, die historisch besonders belasteten Straßennamen
umzubenennen, wenn ohnehin
schon neue Straßenschilder produziert werden“, so Florian Lammer von den Piraten.

COOL. Ab Mitte Februar gibt es im Toshi am Südtiroler Platz Sushi, Ramen und asiatische Tappas.
Von Verena Leitold
verena.leitold@grazer.at

D

er Asia-Boom in Graz geht
trotz Corona weiter. Erst
kürzlich hat in der Sporgasse das neue Take-Away-Lokal
„Bowls by MayKay“ aufgesperrt.
Jetzt steht schon die nächste Eröffnung in der Grazer Innenstadt
an. Memori- und Kiwano-Chef
Wei Wei Sun macht zusammen
mit Martin Essl-Franz nämlich
Mitte Februar am Südtiroler Platz
ein neues Restaurant auf. In den
Räumlichkeiten des ehemaligen
„Transilvania“ gibt es demnächst
Sushi, Sashimi, asiatische Tappas
und Ramen.
Toshi bedeutet übersetzt
so viel wie „Downtown“ oder
„Stadt“ und versinnbildlicht bereits im Namen das neue Gastrokonzept der beiden Freunde
und Geschäftspartner. In der
urbanen Premium-Küche, die
rund zwanzig Sitzplätze bietet, wird künftig das städtische
„come as you are“-Prinzip in unkompliziertem Ambiente gelebt.
Alle Speisen liefern die vom
Memori gewohnte hochwertige
Qualität. Hausgemachte Saucen
und Limonaden, vom Somme-

lier des Hauses ausgewählte
Naturweine, Craft-Biere und
Premium Sake runden das Gesamtkonzept ab. Zukünftig kann
man die Speisen auch per Velo
Food bestellen.
Um die Speisen perfekt in Szene zu setzten wurde mit Renate
Karácsonyi (KeramikARTelier)
eine eigene Keramik-Linie geschaffen.

Mehr News
Und auch abseits der asiatischen Küche sind ein paar
Neuheiten in Graz geplant. Erst
kürzlich haben wir ja berichtet,
dass Haubenkoch Daniel Marg
vom Miss Cho und Pink Elephant das ehemalige Eckstein
übernimmt und eine urige Kneipe nach norddeutschem Vorbild
unter dem Motto „Futtern wie
bei Muttern“ plant.
Außerdem wird das Café
Muhr frisch renoviert und umgestaltet im Frühjahr neueröffnet. In die Räumlichkeiten
von Juwelier Kühnegger in der
Stubenberggasse zieht im März
eine zweite Filiale von „Der Eissalon“ ein und bietet dort auch
Bubble-Waffeln, Pancakes und
Smoothies an.
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Teamchef Franco Foda

„Der Sport zeigt, was mit
Disziplin alles möglich ist“
INTERVIEW. ÖFB-Teamchef Franco Foda gibt ganz persönliche Einblicke in das Leben als Nationaltrainer mit der Pandemie, die Sehnsucht nach Kontakten mit seinen Freunden und die Chancen für 2021.
Von Gerhard Goldbrich
gerhard.goldbrich@grazer.at

Z

um Einstieg eine ganz persönliche Frage: wie geht es dem
Teamchef im Homeoffice ?
Foda: Grundsätzlich sehr gut.
Der Tagesablauf ist natürlich ein
anderer, beinahe alles funktioniert
über Video- oder Telefonkonferenzen. Und natürlich fehlen die
sozialen Kontakte, vor allem zu
meinen Spielern. Aber man muss
das Beste daraus machen.
Das da wäre?
Foda: Man erkennt, dass man
rasch und professionell mit vielen
Menschen auch virtuell sehr gut
kommunizieren kann. Wir sind

im ÖFB, ja sogar ich in meinem
Trainerteam, in verschiedensten
Teilen Österreichs und sogar im
Ausland stationiert. Man muss
nicht immer fahren oder fliegen,
trägt so einen wichtigen Teil für
die Umwelt bei. Das kann man
schon als Positivum mitnehmen.
Positive Energie wird man heuer brauchen, es wartet das wohl
spannendste Jahr im Trainerleben des Franco Foda?
Foda: Absolut, zehn Qualifikationsspiele für die WM 2022, zumindest drei Spiele bei der Euro
und mindestens zwei Testspiele
geben ein ordentliches Programm
ab. Das sind so viele Bewerbsspiele wie noch nie.

Eine persönliche Herausforderung?
Foda: Eine echte Challenge für
alle, physisch und psychisch: Spieler, Trainerteam, Fans, Organisatoren und auch für die Vereine. Keiner kann die weitere Entwicklung
der Pandemie voraussagen. Da
muss man einfach mehrere Pläne
in der Schublade haben und sehr
flexibel sein um die notwendige
Professionalität und Disziplin auf
den Boden zu bringen.
Herrscht Disziplin?
Foda: Gerade der Sport hat gezeigt, was mit Disziplin alles möglich ist. Die Sicherheitskonzepte
haben gewirkt, es entstanden
keine Cluster. Wir haben doch absolute Vorbildwirkung und müs-

sen vorangehen. Das zeigen aber
nicht nur die Fußballclubs, auch
Großveranstalter wie Schladming
oder Kitzbühel haben großartiges geleistet um Sport zu ermöglichen und tolles Entertainment
zumindest ins Wohnzimmer zu
bringen. Jetzt hoffen wir alle, dass
die wunderbaren österreichischen Fans auch bald wieder in
die Stadien dürfen.
Zurück zum Fußball. Die einmalige Chance wartet, sich als erster
Teamchef Österreichs für eine Europameisterschaft und eine WM
zu qualifizieren. Aufgeregt?
Weiter geht‘s auf
der nächsten Seite!
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Foda: Nicht aufgeregt, konzentriert! Aber ich würde lügen,
wenn ich sage, dass mich das kalt
lässt. Es wäre eine große Ehre
und ein wunderbarer Erfolg.
Aber da geht es ja nicht nur um
mich. Meine Mannschaft, der
ÖFB, die Fans, also der gesamte
österrreichische
Fußballsport
hätte sich das verdient.
Ist die Mannschaft reif für diese
große Challenge?
Foda: Ja, definitiv. Das Wesentlichste ist, dass wir jetzt voll
fokussiert und zielorientiert vorangehen und im März bereit für
diese große Aufgabe sind, dafür
brennen. Diese Mannschaft hat
bereits sehr viel erreicht, von der
Euroquali bis zum Aufstieg in die
Nations League A. Das I-Tüpfelchen wäre die WM-Teilnahme,
die Europameisterschaft im Sommer ist eine Belohnung für den
ganzen Kader.
Wie wird dieser EM-Kader aussehen, welche Kriterien entscheiden
darüber wer den Sprung auf den
EM-Zug schafft?
Foda: Da spielen sehr viele
Faktoren mit. Zum einen braucht
eine Mannschaft eine Hierarchie, da kann ein starker Charakter mit positiver Energie viel
beitragen, dazu haben wir eine
Spielidee, sollen Spieler auch
flexibel einsetzbar sein. Dann
zählt auch dazu, dass dieser Kader wie gesagt viele Ziele erreicht
hat, also zählt die bisher gezeigte
Leistung im Team. Und nicht zuletzt die aktuelle Form, da immer
wieder Spieler explodieren, wie
etwa Christoph Baumgartner bei
der TSG Hoffenheim. Also auch
Überraschungen sind immer wieder möglich.
A propos Baumgartner. Kann ihn
ein möglicher Wechsel zu Manchester United noch stärker machen oder gar behindern, falls er
dort weniger Einsatzminuten bekommt?
Foda: Ich sehe da keine Gefahr.
Christoph hat einen Top-Charakter, ist bodenständig, Leistungsträger in Deutschland. Er wird
auch, falls sich diese Gerüchte bewahrheiten sollten, in Manchester Spielzeit bekommen, weil
er absolut die Qualität hat. Ich
sehe da noch einiges an Entwicklungspotenzial und eine große
Zukunft.

graz
Teamchef sogar trotz Pandemie Monaten machten. Und ich bin
wieder auf Tour sein wird.
noch nie in meinem Leben so viel
Foda (lacht): Meine Frau An- Spazieren gegangen.
drea wird vielleicht froh sein,
wenn ich wieDas klingt ja alder mehr aules sehr positiv?
Ich würde lügen,
ßer Haus bin.
Foda: Wie
Aber im Ernst.
gesagt,
wir im
wenn ich sage,
Wir im FußFußball sind
dass mich das kalt lässt. Es priviligiert und
ball sind doch
wäre eine große Ehre und da darf keiner
priviligiert, ich
darf auch jetzt
jammern. Naein wunderbarer Erfolg“
im Lockdown
türlich geht es
zumindest die
mir gleich wie
Franco Foda zur Chance, sich als
ö s t e r re i c h i den meisten
erster ÖFB-Teamchef für Euro
schen StadiMenschen. Mir
und WM zu qualifizieren.
en besuchen.
fehlen die soAber natürlich
zialen Kontaksind die Wege
te, das Treffen
viel kürzer und schneller wenn mit unseren Freunden, abends
die Auslandsreisen wegfallen. Ich mal Essen gehen, der Handshake
genieße jetzt schon ab und an mit oder das Busserl zur Begrüßung.
meiner Frau und meinen Söhnen Oder unser traditioneller Weiham Wochenende zu frühstücken nachtsausflug, ein Kurztrip nach
oder sogar Mittag zu essen.
Italien, die Sonne, das Meer. Man
muss es halt so nehmen wie es
Hilft der Teamchef jetzt auch im ist, und mit den Freunden kann
Haushalt mit oder tanzen alle man Videochatten oder telefonach seiner Pfeife?
nieren. Wir haben das einfach zu
Foda (lacht wieder): Nein, ich akzeptieren, die Gesundheit hat
habe mich sehr ordentlich einge- oberste Priorität.
bracht, viel im Garten gearbeitet,
sehr viel geräumt und aussortiert Zum Abschluss eine letzte private
wie es wohl sehr viele in diesen Frage. Zu dieser Jahreszeit sieht
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man den Teamchef oft in Tracht,
Smoking oder Cop-Kostüm. Ein
Mainzer ohne Fasching ist ...?
Foda: ...wie das Oktoberfest
ohne Bier oder der Bauernbundball ohne Steirergwand. Ich muss
zugeben, das geht mir wirklich
ab. Die Opernredoute oder der
Bauernbundball mit Freunden,
der Faschingsumzug, das Verkleiden. Das liegt bei uns halt
im Blut. Aber da muss man jetzt
einfach über den Tellerrand hinausschauen. Wir alle können
schon mal ein Jahr darauf verzichten, wir halten das aus. Viel
mehr müssen wir mithelfen,
dass die heimische Wirtschaft
das auch aushält und überlebt.
Wir verzichten nur auf Spaß, wir
müssen an jene denken, die um
ihre Existenzgrundlage kämpfen
müssen, an Unternehmer, die
ihr Leben lang dafür gearbeitet
haben und vielleicht vor einem
pandemiebedingten Scherbenhaufen stehen. Wir müssen den
Menschen danken, die in dieser
Zeit unmenschliches geleistet
haben, Ärzten, Krankenschwestern, Verkäuferinnen etwa. Ich
wünsche uns, dass bald alle geimpft werden und sich das Leben
wieder normalisiert.

Die Freunde, der Bauernbundball und Co. fehlen dem Teamchef Franco Foda. Doch gerade in diesen schwierigen
Zeiten denkt er vielmehr an die zahlreichen Unternehmer, die pandemiebedingt um ihre Existenz kämpfen.
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Mehr Graz geht nicht.

„der Grazer“ JETZT TÄGLICH als E-Paper auf Ihrem Handy oder Tablet!
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KOMPAKT auf einen Blick
• Alle „Grazer“-Ausgaben im ARCHIV
• Für Apple und Android
• Unser PLUS: GRATIS DOWNLOADEN,
GRATIS LESEN

Unter allen, die die neue „derGrazer“ E-Paper-App
herunterladen, verlosen wir als Hauptgewinn einen
nagelneuen FORD FIESTA vom Ford-Store REISINGER
und viele weitere tolle Preise.

FORD KUGAd Jetzt App
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2021 COOL & CONNECT
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FORD KUGA COOL & CONNECT

Audiosystem Ford SYNC 3 Light mit Applink, 8�-Touchscreen, Klimaanlage,
Start-Stopp-System, LED-Scheinwerfer, LED-Rückleuchten, Ford MegaBox
mit bis zu 81 l extra Stauraum, Fahrspur-Assistent inkl. FahrspurhalteAssistent u.v.m.

€ 15.990,–

Ford Navigationssystem inkl. Ford SYNC 3 mit Applink, 8’’-Touchscreen, Klimaanlage, Fahrspur-Assistent inkl. Fahrspurhalte-Assistent, Berganfahr-Assistent,
Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht, Park-Pilot-System vo./hi., induktive Ladestation für mobile Endgeräte u.v.m.

1)

REISINGER NEUJAHRSPREIS ab

Wir sind Österreichs meistverkaufte Nutzfahrzeugmarke*. Sichern Sie sich zusätzlich
Jänner und Februar.

Ford Puma: Kraftstoffverbrauch kombiniert 4,5 – 6,3 l/100km | CO2 -Emission kombiniert 118 – 143 g/km | (Prüfverfahren: WLTP)

DER REISINGER

€ 21.990,–

1)

bei Leasing

REISINGER NEUJAHRSPREIS ab

bei Leasing

bis zu € 2.000,– Gewinner-Bonus2) auf viele lagernde Ford Modelle – nur im

Ford Kuga: Kraftstoffverbrauch kombiniert 4,7 – 7,0 l/100 km |
CO2 -Emission kombiniert 123 – 158 g/km | (Prüfverfahren: WLTP)

8051 Graz, Wiener Straße 238, Tel. 0316-500
Filiale: 8572 Bärnbach, Bahnweg 9, Tel. 03142-27500
office@derreisinger.at, www.derreisinger.at

Symbolfoto. 1) Unverbindlich empfohlener, nicht kartellierter Aktionspreis (beinhaltet Importeurs- und Händlerbeteiligung sowie Ford Credit Bonus und Versicherungsbonus) inkl. USt., NoVA und 5 Jahre Garantie (beginnend mit Auslieferungsdatum, beschränkt auf 100.000 km), gültig bis 31.03.2021 bei Ford Credit Leasing in Verbindung mit
dem Abschluss des Vorteilssets (Haftpflicht-, Vollkasko-, Insassenunfall- und/oder Rechtsschutzversicherung) der Ford Auto Versicherung (Versicherer: Garanta Versicherungs-AG Österreich). Berechnungsbeispiel am Modell Puma Cool & Connect 5-Türer 1,0l EcoBoost 95 PS: Barzahlungspreis € 15.590,–, Leasingentgeltvorauszahlung € 4.097,–,
Laufzeit 36 Monate, 10.000 Kilometer/Jahr, Restwert € 11.462,86, monatliche Rate € 49,–, Sollzinssatz 3,35 %, Effektivzinssatz 4,10 %, Bearbeitungsgebühr € 156,–, gesetz. Vertragsgebühr € 68,61, zu zahlender Gesamtbetrag € 17.392,47, Gesamtkosten € 402,47. Berechnungsbeispiel am Modell Kuga Trend 5-Türer 1.5 EcoBoost 120PS FWD bzw. Kuga
Cool & Connect 5-Türer 1.5 EcoBoost 120PS FWD: Barzahlungspreis €21.990,–, Leasingentgeltvorauszahlung € 6.247,–, Laufzeit 36 Monate, 10.000 Kilometer/Jahr, Restwert €12.944,02, monatliche Rate € 109,00, Sollzinssatz 3,35 %, Effektivzinssatz 4,06%, Bearbeitungsgebühr €156,–, gesetz. Vertragsgebühr € 106,71, zu zahlender Gesamtbetrag €23.721,73,
Gesamtkosten € 1.231,73 . Die Abwicklung der Finanzierung erfolgt über Ford Credit, ein Angebot der Santander Consumer Bank. Bankübliche Bonitätskriterien vorausgesetzt. Freibleibendes unverbindliches Angebot, gültig bis auf Widerruf, vorbehaltlich Änderungen, Irrtümer und Druckfehler. Aktion gültig solange der Vorrat reicht. 2) Unverbindlich
empfohlener, nicht kartellierter vom Listenpreis abzuziehender Nachlass inkl. USt. und NoVA auf ausgewählte, lagernde Ford PKW Modelle. Aktion gültig von 01.01.2021 bis 28.02.2021 solange der Vorrat reicht. Nähere Informationen auf www.ford.at. *Ford ist gemäß den Zulassungen im Jahr 2020 Österreichs Nummer 1 am Nutzfahrzeugmarkt bis
3,5 Tonnen. (Quelle: Statistik Austria).
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Blaulicht
Report

✏ julian.bernoegger@grazer.at

Junge Frau bei
Bob-Unfall verletzt
■ Am Montagnachmittag verun-

fallten zwei junge Frauen beim
Bobfahren auf dem Schöckl.
Die beiden Grazerinnen fuhren
mit einem Doppelsitzer-Bob auf
einer schneebedeckten Forststraße, in einer Rechtskurve
flogen sie aufgrund der hohen
Geschwindigkeit aus der Bahn.
Danach schlitterten sie einen
Abhang hinunter und krachten
gegen einen Baum. Die 17-Jährige prallte mit dem Rücken gegen
den Stamm und verlor sogar für
kurze Zeit das Bewusstsein. Sie
konnte sich wenig später selbst
wieder zurück zur Forststraße
begeben und wurde anschließend von der Besatzung des
Rettungshubschraubers
C12

www.grazer.at 2. FEBRAUR 2021

„Leider gibt es immer noch
zu viele Unbelehrbare, die
sich selbst und andere durch
eine zu hohe Geschwindigkeit
gefährden,“ betont er. Laut Innenministerium werden drei
Viertel aller tödlichen Unfälle
auf Österreichs Straßen durch
Ablenkung und überhöhte
Geschwindigkeit verursacht.

Wasserrohrbruch in
der Kärnterstraße
Die Besatzung des Rettungshubschraubers C12 rettete eine 17-jährige Gra- Eine böse Überraschung erwarzerin, die beim Bobfahren auf dem Schöckl verunfallte. (Symbolbild) GETTY tete Autofahrer und Anrainer
heute Morgen in der Grazer
zum LKH-Graz geflogen. Dort „Jeder Tote auf unseren Stra- Kärntnerstraße: Es kam zu eiwurde sie stationär aufgenom- ßen ist einer zu viel. Daher ist nem großen Wasserrohrbruch.
men. Die 18-Jährige blieb zum es sehr erfreulich, dass wir in Eine alte Hauptwasserleitung
Glück unverletzt.
der Steiermark im Jänner das aus dem Jahr 1942 war plötzlich
Ziel von null Verkehrstoten er- geplatzt, der Verkehr musste
Keine Verkehrstoten reichen konnten,“ betont der vorrübergehend umgeleitet
stellvertretende Landeshaupt- werden. Umliegende Häuser
im Jänner
mann und Verkehrsreferent dürften zum Teil durch das
Erfreuliche Nachrichten: Laut Anton Lang heute in einer austretende Wasser beschädigt
VCÖ (Verkehrsclub Öster- Aussendung. Auch in Zukunft worden sein. Das Ausmaß der
reich) ist die Steiermark das will Lang für mehr Sicherheit Schäden ist noch nicht bekannt.
einzige Bundesland, in dem es im steirschen Straßenverkehr Die Holding Graz begann umim Jänner keinen einzigen Ver- kämpfen und fordert härtere gehend mit der Reparatur der
kehrstoten zu beklagen gab. Strafen für notorische Raser: kaputten Leitung.
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Die Corona-Zahlen in Graz bleiben aktuell recht konstant. GETTY

Aktuelle Grazer
Corona-Zahlen
■ Die Sieben-Tages-Inzidenz
liegt heute in Graz bei 83,5 Fällen pro 100.000 Einwohner (gestern 84,5), in Graz-Umgebung
bei 85,2 Fällen. Der SteiermarkDurchschnitt beträgt 112,8.
Inzwischen gibt es laut AGES
steiermarkweit 1.612 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19. In Graz sind bisher 235
Menschen verstorben – 80,7 pro
100.000 Einwohner. Die Intensivbetten in der Steiermark sind
zu 25,5 Prozent ausgelastet, gestern waren es 22,5 Prozent.

Projektstart in Graz

Christlich-islamischer
Religionsunterricht
In einigen Schulen im Großraum Graz werden katholischer uns islamischer Religionsunterricht versuchsweise zusammengefasst. GETTY

NEU. Ein Team der Uni Graz startet mit einem Projekt, das interreligiösen
Unterricht in Schulen etablieren soll. Für mehr Verständnis untereinander.
Von Fabian Kleindienst
fabian.kleindienst@grazer.at

W

Keiner hob bei der Stadt ab. Die gesamte Mannschaft ist in Quarantäne. KK

Rathaus-Telefon
war nicht besetzt
■ Keiner hob ab, wenn heute
im Grazer Rathaus in der Telefonzentrale Anrufe auf 0316/
872-0 eingingen. Es war nämlich keiner da, die gesamte Stelle
musste wegen einiger Coronafälle unter den Mitarbeitern
geschlossen in die Quarantäne.
Die Stadt Graz bedauert die Situation auf ihrer Homepage,
ersucht die Anrufer entweder
das hauseigene Telefonbuch zu
verwenden oder auf Mails auszuweichen. Man sucht emsig
nach Alternativ-Lösungen wie
externe Anbieter.

gestartetes Projekt der Uni Graz
an, das vom Österreichischen Wissenschaftsfonds FWF mit 400.000
Euro gefördert wird: Christlichislamischer Religionsunterricht.

ie wichtig die Schule als
Ort der Begegnung ist,
haben die SchulschlieSchulen gesucht
ßungen im Zuge der Corona-Krise
eindrucksvoll gezeigt. Freund- „Es ist wichtig, hier anzusetzen
schaft, Solidarität und Verständnis und offen über Gemeinsamkeifüreinander – all das kann durch
ten und Unterschiede zu
den persönlichen Kontakt
sprechen“, unterstreicht
entstehen, wie der dramader Projektleiter und
tische Fall der Abschiekatholische Religibung eines 12-Jährigen
onspädagoge an der
Mädchens und seiner
Uni Graz, Wolfgang
Familie nach Georgien
Weirer.
„Unsere
vergangene Woche vor
Idee ist, dass musliAugen führte. Kinder ginmische und kathoWolfgang Weirer lische Kinder für
gen auf die Straße, um für
ihre Mitschülerin zu deeinige Schulstunden
monstrieren, um für sie einzuste- von ihren jeweiligen Religionslehhen und für ihre Rechte und ihre rerInnen gemeinsam unterrichtet
Zukunft zu kämpfen.
werden.“ Wenn der PräsenzunterSchulen bleiben also, bei aller richt wieder möglich ist, soll dann
politischen Instrumentalisierung in ausgewählten Schulen in der
gerade in Religionsfragen, Orte Sekundarstufe II (ab dem 9. Schulder Begegnung. Räume, in denen jahr) an jeweils einer Klasse für drei
verschiedene soziale, ethnische, bis vier Wochen der konfessionelle
kulturelle und auch religiöse Hin- Religionsunterricht ausgesetzt und
tergründe
aufeinandertreffen stattdessen dieser interreligiöse
und die so zu mehr Verständnis Unterricht erprobt werden. Geuntereinander beitragen können. startet wird im Großraum Graz, naHier setzt nun ein gestern offiziell türlich auf freiwilliger Basis. Eltern

werden gefragt. Ziel ist ein besserer
Dialog untereinander, denn Vielfalt ist mittlerweile Realität. „Wir
haben in vielen Schulen Kinder
mit unterschiedlichen Religionen
und Konfessionen in der gleichen
Klasse, im Religionsunterricht
sind sie aber in der Regel getrennt.
Da wird zum Beispiel über den
Islam unterrichtet, aber nicht im
Gespräch mit Kindern und Jugendlichen der verschiedenen
Religionen“, so Weirer zur Grundidee. Genau zu diesen Gesprächen
sollte es für den Experten aber
vermehrt kommen. „Mittelfristig
können solche Phasen des interreligiösen Lernens eine wichtige
Ergänzung des konfessionellen
Religionsunterrichts sein. Damit
Kinder religiöse Vielfalt nicht nur
im Pausenhof und in der Straßenbahn erleben, sondern eben auch
im Religionsunterricht.“
Das interreligiöse Projektteam
hat bereits die Arbeit genommen,
im ersten Schritt werden Schulen
identifiziert und auch Lehrpersonen, die sich vorstellen können,
im Team-Teaching zu unterrichten. Aus den Ergebnissen sollen
anschließend Lehr- und Lerntheorien entwickelt werden.

graz
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Jamilla sucht Grazer
ein Zuhause Pfoten

Heuer gab es in allen 13 Einrichtungen der VinziWerke keinen Corona-Fall.VINZIWERKE

VinziWerke Corona-frei
■ Ein

herausforderndes Jahr liegt
hinter uns. Die VinziWerke blicken dennoch positiv zurück:
Im Jahr 2020 tauchte in allen 13
Notschlafstellen, Dauerherbergen und Wohnprojekten in ganz
Österreich (neun davon in Graz)
kein einziger Corona-Fall unter
den Bewohnern auf. VinziWerkeKoordinatorin Nora TödtlingMusenbichler dankt allen Mitarbeitern und Gästen für ihre
eiserne Disziplin im vergangenen

Jahr. „Es ging allgemein die Annahme um, dass sich Menschen
aus dem Wohnungslosen- und
Obdachlosen-Bereich unzureichend an die Corona-Maßnahmen halten und deshalb eine
Gefahr darstellen würden. Das
Gegenteil ist der Fall: Viele unserer Gäste sind höchst beunruhigt
und deshalb umso vorsichtiger
im Kontakt mit anderen Menschen, aus der Angst heraus, zu
erkranken“, so die Koordinatorin.

Wenn Jamilla jemanden besser kennt, ist sie sehr freundlich.

J

amilla ist eine sehr ruhige
und zurückhaltende Katze. Wenn sie jemanden noch
nicht kennt, braucht sie erst
Zeit, um Vertrauen zu fassen.
Hat sie dieses gewonnen, ist
sie eine sehr freundliche und
verschmuste Katze. Sie verträgt
sich mit anderen Artgenossen
sehr gut und ist Freigang in der
Natur gewohnt. Jamilla ist keine

KK

reine Wohnungskatze!
- 4 Jahre
- weiblich
- zurückhaltend
- sehr verträglich mit anderen Katzen
Kontakt: Arche Noah
www. aktivertierschutz.at
Tel. 0676/84 24 17 437

Jetzt schon Vielfalt shoppen
WE ARE OPEN. Die
ShoppingCity Seiersberg
hat auch jetzt schon
geöffnet. Click & Collect
in ausgewählten Shops
macht es möglich.
■ Wer keine Ware vertreibt,
die als notwendig für den täglichen Bedarf eingestuft wird,
dem bleibt in der Coronakrise
nichts anderes übrig? Von wegen!
Auch während des andauernden Lockdowns ist es diese Woche schon möglich, bei vielen
Shoppartnern der ShoppingCity Seiersberg einzukaufen. Mittels Click & Collect wird die gewünschte Ware – von Sportswar
über Schmuck bis zu Elektroge-

räten – von zuhause aus bestellt
und ist direkt in der ShoppingCity Seiersberg abholbereit.
Dank ausgewählter Take-

aways kann man die Abholung mit kulinarischen Annehmlichkeiten
verbinden.
Click&Collect hier ...
Wer es nicht mehr erwarten kann,
hat die Möglichkeit sich schon
diese Woche neu einzukleiden!

ZARA bietet
Click & Collect
bis 8.2. an.

Silvia Schneider liebt die Vielfalt hier in der ShoppingCity Seiersberg, auch
im Lockdown.
SHOPPINGCITY SEIERSBERG

NEWS AUS DER SHOPPINGCITY SEIERSBERG

ENTGELTLICHE KOOPERATION

■ Der nunmehr einzige Flagshipstore der Steiermark ist
südlich der Landeshauptstadt
in der ShoppingCity Seiersberg
angesiedelt. Damit alle Modefans nicht mehr auf den 8.2.
warten müssen, bietet ZARA
auch diese Woche schon Click
& Collect von Mo-Sa von 10-15
Uhr an.

graz

2. FEBRUAR 2021 www.grazer.at

13
14.2.2021

Valentinstags-Menü

für Zuhause

Inklusive
Anleitung zum
Fertigstellen!

Beef Tatar

eingelegtes Gemüse | Trüffelbutter |
pikante Paprikabackerbsen
***

Statt Bluestage im Orpheum gibt es jetzt eine interaktive Live-Show: Sir
Oliver Mally (Mitte) wird dabei auch sein neuestes Album vorstellen. LENZ

„ONlive Music Club“ als
Live-Konzert-Plattform
KREATIV. Die Clubs sind zu, nur der „ONlive Music
Club“ ist geöffnet und präsentiert Live-Konzerte.
Von Vojo Radkovic
vojo.radkovic@grazer.at

D

er Lockdown wurde für die
Veranstaltungsszene weiter verlängert und es könnte bis in den frühen Sommer dauern, bis Kultureinrichtungen und
Clubs wieder so richtig ihreTore
aufmachen können.
Peter Schlacher will nun mit
dem von ihm ins Leben gerufene
„ONlive Music Club“ heimischen
Künstlern die Möglichkeit bieten
sich dennoch zu präsentieren.
Die Onlive-Konzerte werden
aufwendig produziert, vier Techniker arbeiten mit daran, dass es
am jeweiligen Abend eine tolle
Show gibt. Die interraktive LiveShow finanziert sich durch einen
Beitrag der Teilnehmer von 30
Euro. Förderungen, Kostenersatz
für diese Projektserie gibt es nicht.
„Sir“ Oliver Mally und Ausnahme-Pianist Martin GasselsberDidgeridoo &
Bass: Im Bild Air
Rapide am Didgeridoo. SCHULLER

ger machen den Anfang. Die „Sir
Oliver Mally Group“ feat. Martin
Gasselsberger gibt es am 5. Februar um 20 Uhr. (Ticketdetails www.
onlive.at). Mally, der übrigens am
6. Februar Geburtstag hat, wird
auch einige Songs aus dem brandaktuellen Album „Tryin‘ To Get
By“ vorstellen.
Live-Musik - aus einem Mix von
Didgeridoo, Schlagzeug, Percussion und Saiteninstrumenten, Gesang u.v.m. Hypnotische Klänge
und treibende Beats gibt es dann
am Samstag, 20. Februar, um 20
Uhr. Auf der ONlive-Bühne werden u.a. The Uptown Monotones,
Air Rapide und als Special Guest
Conrado Molina zu sehen sein.
Peter Schlacher: „Der ONlive Music Club ist derzeit die einzige Live
Konzert Plattform MIT Live-Publikum. Der Club macht möglich,
dass Künstler wieder das bekommen was derzeit fehlt: Applaus des
Publikums“.

Fischsuppe San Pietro

Tomatisierte ausgelöste Fischsuppe
mit Meeresfrüchten
***



Surf & Turf

Sous-vide gegarte Beiriedschnitte |
Pastinakenpüree | hausgemachte
Chorizo-Garnelenravioli | Schwammerljus
***

Tortino di cioccolato

Schokoladekuchen mit weichem
Kern | Apfel-Zimt-Röster |
Rum-Pralinen

Vorbestellungen
bis 10. 2. 2021 per E-Mail:
info@sanpietro.at

€2 8Pe9rs,-onen

für

SIVE:
INKLU
75l
co 0,
rosec
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17.2.2021

Aschermittwoch

für Zuhause
Maki | Nigiri | Sashimi

Avocado | Garnele | Thunfisch
***

Heringssalat

Curry | Rote Rübe | Erdäpfel-Bohnen
***

Oktopussalat

Mango | Chili | Sellerie
***

Ceviche

Wolfsbarsch | Lachs | Schwertfisch
***

Shrimpscocktail

Ananas | Cocktailsauce |
Jungzwiebel
***

Tiramisu „San Pietro“
Vorbestellungen
bis 15. 2. 2021 per E-Mail:
info@sanpietro.at

€2 7Pe8rs,-onen

für
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t
e-Bro
n
a
P
San
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Jetzt
mitdiskutieren

www.facebook.com/derGrazer

Masken sind Vorschrift

Ich sehe jeden Tag mindestens
20 bis 30 Leute, die auf die Maske verzichten. Egal, ob sie hilft
oder nicht! Diese Menschen
müssen ordentlich pecken! Alleine deswegen, weil sie sich
teilweise über andere lustig
machen und auf cool tun. Es ist
Vorschrift. Ende.
Christian Grilli Mihelic

***
Richtig tragen bringt‘s

Ich trage die Maske nur aus einem einzigen Grund und das ist,
weil viele verängstigt sind und
ich nicht möchte, dass sie vor
mir auch noch Panik kriegen.
Aber gut wenn man an die Maske glaubt, dann sollte man aber
auch wissen, dass man sich nicht
ins Gesicht greifen soll. Ein weiterer Punkt ist das Handy, das
hat in dieser Zeit auch nichts
im Gesicht zu suchen, weil es
ein tolles Biotop für Viren ist.
Maske richtig verwenden bringt
was, nur machen es die meisten
falsch und dann passiert‘s.
Kurt Lomakin

Zu sanfte Strafe

Viel zu wenig Erhöhung! Es
sollte richtig weh tun, damit
diese sinnlosen Debatten endlich aufhören.
Lisa Marie

***
Strafe für Reisende?

Was ist mit denen, die nach
Südafrika reisen und eine
neue Mutation von Corona
reinholen, werden die auch
bestraft?
Peter Dorner

***
Abstand nicht möglich

In den Öffis sind die zwei Meter Abstand nicht möglich...
wer kümmert sich darum?!
Beatrix Lahousen

***
Sinnvolle Lösung

Die Regierung macht das, was
ziemlich sinnvoll ist und der
Bürger mokiert sich ohne jegliche Ahnung davon zu haben.
Markus Blasl

***
Polizei muss handeln

Dazu bräuchte man aber auch
eine Polizei, die sich an die Gesetze hält.
Mia Hopfer
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Maronessa
Cvetka
Stockinger

Grazer

Originale

Denkt man in Graz an Maroni, denkt man
an die Maronessa. Seit 23 Jahren verkauft
Cvetka Stockinger die kleinen Köstlichkeiten
nun schon an ihrem Stand beim Eisernen Tor.
Was zeigen Sie einem
Freund, der Graz noch nie
gesehen hat, als erstes?
Also das ist leicht. Ich würde
ihm definitiv den Schlossberg
mit unserem Wahrzeichen,
dem Uhrturm, zeigen.
Nach einem harten Arbeitstag, wo gehen Sie
dann am liebsten hin?
Das kommt ganz auf meine
Stimmung an. Wenn ich Lust
auf einen Kaffee habe, dann
gehe ich entweder zum Auer
oder zum Tribeka. Ansonsten liebe ich es total, wenn
ich mich an solchen sonnigen
Wintertagen in einen Gastgarten setzen kann. Dafür gehe
ich am liebsten zum Tummelplatz, oder zu meinem Nach-

barn, dem „Pink Elephant“.
Was ist - abgesehen von Graz
natürlich - ihr Lieblingsort?
Puh, das ist schwierig. Also ich
bin ein riesen Italien-Fan, aber
da einen Favoriten auszuwählen ist echt schwer. Ich glaube
aber es ist Grado, damit verbinde ich so viel Schönes.
Beschreiben Sie Graz in
drei Worten:
Graz ist klein, fein und lebenswert. Ich freue mich einfach jeden Tag, dass ich hier leben darf.
Haben Sie einen Lieblingsort für atemberaubende
Sonnenuntergänge in Graz?
Am liebsten schaue ich mir Sonnenuntergänge am Rosenhain
oder auf der Platte an, da die
gleich bei mir sind.
NW

Meist
kommen
tierte
Geschich
te
des Tage
s

CoronaStrafen
erhöht

M

it den gestern verkündeten Öffnungsschritten ab
8. Februar gehen auch strengere Regeln einher. Bei NichtEinhalten der Verschärfungen
gibt es jetzt auch eine deutliche
Erhöhung des Strafrahmens.
Bisher waren 25 Euro bei NichtTragen einer FFP2-Maske fäl-

lig. Jetzt wurde die Strafe auf 90
Euro erhöht. Ebenso viel muss
bezahlt werden, wenn der ZweiMeter-Mindestabstand nicht
eingehalten wird. Bei besonders
schweren Delikten gibt es auch
die Möglichkeit einer Anzeige.
Diese Nachricht sorgt für Diskussionen bei unseren Lesern.

REAKTIONEN & KOMMENTARE

Seit 23 Jahren betreibt Cvetka Stockinger schon diesen Maronistand.

KK
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Ausblick

Was morgen in Graz wichtig ist
■ Morgen Mittwoch werden die Weichen für die Europameisterschaft der Berufe „EuroSkills 2020“ in Graz, die aufgrund von Corona ja verschoben werden musste, gestellt. Hinter den Kulissen
hat das Organisationsteam gemeinsam mit dem Dachverband von
World Skills Europe und den Förderern, Partnern und Sponsoren in
den letzten Wochen intensiv an Lösungen für eine Umsetzung gearbeitet. Die Ergebnisse werden morgen in einer Pressekonferenz
mit Bundesministerin Margarete Schramböck, Landeshauptmann
Hermann Schützenhöfer, WKO-Vizepräsident Philipp Gady, Bürgermeister Siegfried Nagl und WK-Steiermark-Präsident Josef Herk
präsentiert.
■ Sportstadtrat Kurt Hohensinner und Programmkoordinator Markus Pichler stellen morgen das digitale Tool zum Grazer Sportjahr
2021 vor. Mit diesem soll heuer für ganz besonders viel Bewegung
in der Stadt gesorgt werden. Die Pressekonferenz wird auf der Facebook-Seite der Sportstadt live übertragen.
■ „14, was nun?“ Unter diesem Titel findet morgen von 14 bis 16
Uhr ein Videomeeting von der Stadt Graz und schule.at statt. Eltern
und Schüler werden dort über weiterführende Schulen, AufnahmeBedingungen, Ausbildungswahl und Lehre beraten.
■ Am 3. Februar wird auf der ganzen Welt „The Day the Music
Died“ gefeiert. An dem Tag kamen nämlich die Musiker Buddy Holly, Ritchie Valens und The Big Bopper bei einem Flugzeugabsturz
ums Leben.

Morgen werden die neuen Pläne für die EuroSkills in Graz präsentiert. EUROSKILLS
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HERVIS MURPARK
Ostbahnstrasse 3, 8041 Graz
Tel: 0316 / 461937
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Öffnungszeiten
während des Lockdowns:
Mo–Fr: 9:00 – 15:00
Sa: 9:00 – 14:00
HERVIS CITYPARK
Lazarettgürtel 55, 8020 Graz
Tel: 0316 / 710431

