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Im Gespräch

Gesundheitsstadtrat Robert Krotzer im
Interview über die Corona-Impfung, die
Graz-Wahl und den Kommunismus. 5/6

Quelle: ZAMG
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15°

Es wird warm!
Bereits morgen vormittag
überschreitet
die Temperatur
die Null-Grad-Marke, am nachmittag werden es sogar 15°.

Worüber man spricht

Der Termin für die EuroSkills steht fest:
Von 22. bis 26. September batteln sich
die verschiedenen Berufe am Schwarzl. 2

Bezirke treten gegeneinander an

Graz startet
Schritte-Challenge
GRAZ TOURISMUS/LAMM, SCHERIAU, MORGENSTERN

Bewegung. Heute wurde eine eigens entwickelte Handy-App präsentiert, mit der die Grazer im Rahmen des Sportjahres gemeinsam Schritte sammeln sollen. Die siebzehn Bezirke können einander herausfordern. Graz soll im Laufe des Jahres zur sportlichsten Stadt Österreichs werden.

SEITE 4

graz

2

Die Corona-Zahlen in Graz sind
leicht zurückgegangen.
GETTY

Aktuelle Grazer
Corona-Zahlen
■ Die Sieben-Tages-Inzidenz
liegt heute in Graz bei 76,3 Fällen pro 100.000 Einwohner (gestern 83,5), in Graz-Umgebung
bei 91,0 Fällen. Der SteiermarkDurchschnitt beträgt 112,8.
Inzwischen gibt es laut AGES
steiermarkweit 1.623 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19. In Graz sind bisher 237
Menschen verstorben – 81,4 pro
100.000 Einwohner. Die Intensivbetten in der Steiermark sind
zu 26,8 Prozent ausgelastet, gestern waren es 25,5 Prozent.

22.-26. September:

Neuer Termin für
die EuroSkills 2021
Heute präsentierten Wirtschaftskammer und Politik den neuen Termin für die Berufseuropameisterschaften in Graz.

2020er-Bilanz der
Feuerwehren
■ Im Jahr 2020 wurden von den
rund 50.000 steirischen Florianis bei 222.538 Gesamttätigkeiten (-86.749 zu 2019) in Summe
2.749.369 Einsatz- und Arbeitsstunden geleistet. Insgesamt wurden sie zu 46.029 Einsätzen (-1.787)
alarmiert. Davon entfielen 10.536
Einsatztätigkeiten auf Brandeinsätze inkl. Brandsicherheitswachen
(2019: 12.981). Dabei konnten
1.269 Menschen und 1.663 Tiere sowie 805,5 Millionen Euro an
Volksvermögen gerettet werden.
In Summe wurden exakt 530.106
Einsatz-Mannstunden geleistet.

MORGENSTERN

PERSPEKTIVE. Zwischen 22. und 26. September kommen die Berufseuropameisterschaften nach Graz. Die Bewerbe selbst finden am Schwarzl statt.
Von Fabian Kleindienst
fabian.kleindienst@grazer.at

U
Die steirischen Feuerwehren leitsteten
im letzten Jahr wieder einiges. LFV/FINK
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nd sie finden doch statt:
Wie Euroskills-Initiator und
WKO-Steiermark Präsident
Josef Herk heute bekannt gab,
werden die Berufseuropameisterschaften in Graz zwischen 22. und
26. September über die Bühne
gehen – ein Großevent, das auch
Hoffnung geben soll. „Wir unternehmen alles, mit voller Kraft die
EuroSkills im Herbst 2021 in Österreich umzusetzen und zum internationalen Bildungsschaufenster
zu machen“, so Herk. Das sei besonders wichtig, da auch nach der
Corona-Krise noch das schon länger bekannte Problem des Fachkräftemangels zu bewältigen sei:
„Wir stehen in den nächsten Jahren vor enormen Herausforderungen, die wir ohne den Nachwuchs
in Europa nicht meistern können.“
Dafür hat man sich nun ein
noch umfassenderes, und wie
Herk und Bürgermeister Siegfried
Nagl betonten, noch besseres
Konzept überlegt. Die Eröffnungsund Abschlussfeierlichkeiten sollen in Graz stattfinden, die Bewerbe selbst hingegen am Schwarzl,
wo eine Zeltstadt aufgebaut wird.
Hier sollen über 450 Teilnehmer
aus 31 Mitgliedsländern in etwa
45 Berufen aufeinandertreffen.

Was Spannung und Emotionalität anbelangt müsse sich diese
Europameisterschaft nicht vor
Meisterschaften im Sportbereich
verstecken, wie Nagl versprach:
„Da muss man einmal dabei gewesen sein.“ Das Ganze sei jedenfalls auch ein positives Signal für
die stark getroffenen städtischen
Hotels: „Natürlich ist EuroSkills
als Großevent ein enormer Wirtschaftsfaktor, der vor allem der
Tourismusbrache nach einem
schwierigen Jahr wieder Aufschwung verleihen wird.“
Wirtschaftsministerin
Margarete Schramböck zeigte sich
jedenfalls erfreut darüber, dass
mit diesem Event „im Herzen
Österreichs“ eine Perspektive in
diesen schweren Zeiten sichtbar
wird. Den Fachkräftemangel will
sie durch die duale Akademie, mit
der auch Erwachsene für die Lehre begeistert werden sollen, und
durch die Schaffung neuer Lehrberufe, vor allem in den Bereichen Digitalisierung, Automatisierung und Umwelt bekämpfen.

auf das Verhalten der Bevölkerung
an – gerade jene, die sich zuletzt
nicht an die Maßnahmen gehalten
hätten. „Sonst gibt es auch keine
EuroSkills, dann müssen wir wieder zusperren“, mahnte der Landeshauptmann. Die Corona-Situation werden jedenfalls beobachtet ,
in Simulationen will man sich auf
verschiedene Szenarien vorbereiten, wie WirtschaftskammerPräsident Harald Mahrer festhielt:
„Ich bin davon überzeugt, dass die
EuroSkills im September stattfinden können“. Die Veranstaltungsbranche habe sich zuletzt schon
exzellente Präventionskonzepte
überlegt. Die WorldSkills und die
nächsten EuroSkills verschieben
sich um ein Jahr.

Von Corona abhängig

■ Sechs Berufskategorien: Haus-

Landeshauptmann
Hermann
Schützenhöfer dämpfte die Begeisterung etwas: „Man soll den
Tag nicht vor dem Abend loben“. Es
komme nach den am Montag verkündeten Öffnungsschritten auch

EuroSkills 2021
■ Mittwoch 22.9.2021: Opening

Ceremony in der Grazer Stadthalle
■ 23.-25.9.2021: Wettbewerbe

am Schwarzl Freizeitzentrum
■ 26.09.2021: Closing Ceremony

& Siegerehrung in der Stadthalle
& Bautechnik; Fertigungstechnik;
Informations- & Kommunikationstechnik; Kreative Kunst &
Modetechnologie; Dienstleistungen; Transport & Logistik

graz
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Hohe Impfbereitschaft
■ Heute

Kevin Brunnader bekam aufgrund seiner Leistungen die „Goldene Medaille
am Roten Bande für Verdienste um die Republik Österreich“ verliehen. PUNSCH

Lebensrettermedaille
■ Morgen

vor genau einem
Jahr, am 4. Februar, ereignete
sich jener tragische Zwischenfall, bei dem eine junge Frau
in St. Peter auf offener Straße
niedergestochen wurde. Kevin Brunnader, Milizasoldat
des Sanitätszentrum Süd und
Medizinstudent fuhr damals
am Tatort vorbei und setzte
den Angreifer mit militärischen
Nahkampftechniken
außer
Gefecht. Danach agierte er als
Ersthelfer und nach dem Ein-

treffen der Rettungskräfte sogar
als Einsatzleiter. Leider verlor
die junge Mutter ihren Überlebenskampf im Spital dennoch.
„Nur durch Ihren Einsatz hatte sie überhaupt eine Chance“,
lobte Bundesministerin Klaudia Tanner den couragierten
Milizsoldaten. Aufgrund seines
raschen Eingreifens und seiner
Courage bekam Brunnader jetzt
die „Goldenen Medaille am Roten Bande für Verdienste um die
Republik Österreich“ verliehen.

war der dritte Tag, an
dem sich auch all jene für die
Corona-Schutzimpfung
registrieren können, welche am
oder nach dem 1. April 1942
geboren wurden. Dieses Angebot wurde gut angenommen, heute Vormittag wurde
bereits die 200.000-Marke
geknackt. Um 12 Uhr stand
man bereits bei zirka 208.000
Voranmeldungen. Somit sind
bereits über 16 Prozent aller
Steirer für die Impfung regis-

Bereits 208.000 Voranmeldungen für die Corona-Schutzimpfung gab es bis
heute Mittag bereits, allein 82.000 davon in Graz und Umgebung.
GETTY
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triert. Tag für Tag werden es
mehr, was für eine sehr hohen
Impfbereitschaft der steirischen Bevölkerung spricht.
Von den 208.000 Voranmeldungen gab es alleine 55.000 in
Graz und 27.000 im Bezirk GrazUmgebung. In der steirischen
Landeshauptstadt liegt die
Impfbereitschaft mit knapp 19
Prozent sogar leicht über dem
landesweiten
Durchschnitt.
Sobald die Impfstoffe geliefert
sind, kann es also losgehen.
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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
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Schlafraumberaterin AngelikaMeisl erwartet die Kunden
KK

Schlafraum in
Seiersberg
■ Am

8. Februar öffnet der
Natur-Schlafraumberater
LaModula wieder die Filiale
in Seiersberg-Pirka. Kunden
können im reichen Angebot
bestehend aus Massivbetten aus Vollholz, Bettwäsche, Kissen und anderen
Accessoires rund ums Thema Schlafen stöbern. Auch
Einzelberatungen sind nach
Vereinbarung möglich.

Schritte-Challenge
der Grazer Bezirke
Kämpfen für mehr Fitness: Sportstadtrat Kurt Hohensinner, Gemeinderat Armin Sippel, Gemeinderätin Marion
Kreiner, StepsApp-Gründer Gunther Marktl und Sportjahr-Programmkoordinator Markus Pichler (v. l.) STADT GRAZ/FISCHER

BEWEGUNG. Heute wurde eine App präsentiert, über die im Rahmen des
Sportjahrs Grazer Schritte gezählt werden. Die Bezirke treten gegeneinander an.
Von Julian Bernögger
julian.bernoegger@grazer.at

D
Die Restbuchbörse in der HansSachs-Gasse ist Geschichte. KK

Läden kehren
nicht zurück
am Montag der Handel nach dem Lockdown wieder aufsperren darf, bleiben
ein paar Grazer Geschäfte
trotzdem geschlossen. Etwa
die Restbuchbörse in der HansSachs-Gasse, die zur Buchhandlung Moser gehörte. Und
direkt gegenüber wurde auch
die Boutique Cellini komplett
ausgeräumt. Außerdem hat
Zara am Eisernen Tor die Innenstadt kürzlich verlassen.
derGrazer

■ Wenn
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er Beginn des Grazer
Sportjahres rückt immer
näher. Am 1. März wird
das Programm für zehn Monate
gestartet, – von diesem Tag an soll
in Graz der Sport regieren. „Wir
wollen die ganze Bevölkerung
zum Mitmachen motivieren und
so Graz zur sportlichsten Stadt
Österreichs machen“, erklärt
Sportstadtrat Kurt Hohensinner
das Ziel der Fitnessinitiative.
Vor allem Bewegung im Alltag
ist Hohensinner ein wichtiges
Anliegen: „Jeder einzelne kann
sich täglich mehr bewegen.
Mann kann öfters mit dem Rad
fahren, öfters zu Fuß gehen,
häufiger die Stiegen nehmen
und nicht den Lift. Beispiele gibt
es genug, man muss es nur tun.“

eine Million Menschen weltweit
nützen das digitale Tool, das 2016
von den beiden Grazern Gunther
Marktl und Wolfgang Bartelme
entwickelt wurde. „Im Sportjahr
wird es erstmals möglich sein,
nicht nur seine eigenen Schritte
zu zählen, sondern sich auch mit
anderen Personen zu messen“,
erklärt Marktl. „Ich bin mir sicher, dass damit viele Menschen
zusätzlich zu mehr Bewegung
motiviert werden.“ Besonders interessant wird die eigens entwickelte „Bezirks-Challenge“. Dabei
fordern sich die 17 Stadtbezirke
gegenseitig heraus. Am 1. März
wird die App freigeschaltet und

man kann sich für seinen Bezirk
anmelden. Am Ende des Jahres
steht dann der aktivste Grazer
Bezirk fest. Im Laufe des Jahres
sollen noch mehrere solcher
Challenges hinzukommen. „Ich
bin mir sicher, dass die StepsApp
auf jeden Fall ein ideales Tool ist
– für Bewegungshungrige und für
alle, die es noch werden wollen“,
so Programmkoordinator Markus Pichler. Auch Gemeinderat
Armin Sippel liegt die Fitness der
Grazer am Herzen: „Das Sportjahr soll eine Initialzündung sein.
Wir wollen, dass die Grazer sportlicher und damit auch gesünder
werden.“

App zählt die Schritte
Eine neue Handy-App soll die
Grazer Bevölkerung zu mehr Bewegung motivieren. „StepsApp“
heißt das Programm, es handelt es
sich um einen einfachen Schrittezähler, der extra für das Sportjahr
erweitert wurde. Bereits mehr als
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Gesundheitsstadtrat Robert Krotzer

„Jeden Tag eine
Pressekonferenz zu
geben, ist nicht mein Stil!“
GESPRÄCH. Robert Krotzer hat in den letzten
Jahren eine Leidenschaft für sein Ressort entwickelt. Die Corona-Krise hat ihn gefordert, trotzdem
möchte er bei Gesundheit und Pflege bleiben.
Von Verena Leitold
verena.leitold@grazer.at

W

ie ist es während einer
weltweiten Pandemie Gesundheitsstadtrat zu sein?
Robert Krotzer: Jeden Tag aufs
Neue herausfordernd! Die Rolle
des Gesundheitsstadtrats in Graz
ist jetzt eine wichtigere als es in
den vergangenen Jahren und
Jahrzehnten der Fall war. Es ist
gewaltig, was hier zu leisten war
und nach wie vor zu leisten ist.
Wir haben im Amt beim Contact
Tracing rund um die 40.000 Bescheide ausstellen müssen. Über
200 Personen waren da phasenweise durch Unterstützung von
anderen Ämtern tätig. Und neben den behördlichen Aufgaben
haben wir etwa auch eine Telefonkette ins Leben gerufen.
Was würden Sie heute anders
machen?
Krotzer: Ich habe im Juni
schon einen offenen Brief an
den Bundeskanzler und den Gesundheitsminister geschickt zum
Thema Contact Tracing. Rückblickend hätte ich da doch noch mit
mehr Vehemenz auf mehr Personal gedrängt.
Während es vom Gesundheitsminister und auch der Gesundheitslandesrätin nahezu täglich eine
Pressekonferenz oder Aussendung

gab, haben Sie sich eher zurückgehalten. Wieso?
Krotzer: Es gab natürlich dringende Dinge zu tun. Bei Pressekonferenzen muss ich mich
nicht vordrängen, zumal bei der
Dichte im vergangenen Jahr sowieso nicht viel Platz gewesen
wäre. Ständige Ankündigungen
in der Öffentlichkeit zu machen,
ist nicht mein Stil. Letztendlich
möchte ich daran gemessen werden, was ich zu tun habe und ob
es funktioniert oder nicht.
Gutes Stichwort! Bei der Grippeimpfung gab es zuletzt ja durchaus viel Kritik. Was hat man
daraus für die Covid-Impfung
gelernt? Ist sichergestellt, dass die
reibungslos ablaufen kann?
Krotzer: Zur Grippeimpfung
können wir eine sehr positive Bilanz ziehen. Uns ist es gelungen
über 10.000 Menschen in Graz zu
impfen. Das ist fast das Doppelte
wie im Jahr 2019 und eine gewaltige Leistung von den Kolleginnen und Kollegen der Impfstelle. Dass die Situation im Herbst
rund um die Grippeimpfung
eine sehr angespannte war, ist
auch nichts, was wir uns in Graz
ausgedacht hätten, oder wo wir
einen bewussten Engpass herbeigeführt hätten. Das zeigt auch
der Vergleich mit allen anderen
Landeshauptstädten mit eigenen Impfstellen. In Klagenfurt

Robert Krotzer übernahm 2017 als 29-Jähriger und damit bislang jüngster
Stadtrat der Geschichte von Graz die Agenden für Gesundheit und Pflege. SCHERIAU
waren alle 2.800 Impftermine an
einem Vormittag ausgebucht. In
Linz hat es stundenlange Wartezeiten und Drängeleien vor Ort
gegeben, weil es kein Anmeldesystem gegeben hat. Bei der Landesimpfstelle waren sämtliche
Termine auch an einem Vormittag vergeben. In Graz waren wir
bemüht, ein System zu finden,
das Risikogruppen bevorzugt.
Zusätzlich konnten wir etwa 500
Termine pro Woche vergeben.
Jetzt ist natürlich klar, dass wenn
innerhalb von zehn Minuten
10.000 Zugriffe auf die Homepage der Stadt Graz passieren,
und sich auch Leute von Murau
bis Mureck um Impftermine in
Graz bewerben, das die Kapazitäten sprengt. Ich glaube, es ist
unterm Strich aber durchaus gut
gelungen.
Aber hat man daraus gelernt?
Wird das System funktionieren,
wenn es zur Covid-Impfung für
die breite Bevölkerung kommt?
Krotzer: Die Anmeldung über
das Land Steiermark ist angelaufen. Wenn der Impfstoff da ist,
kann mit den Impfungen begonnen werden. Leider kommt es da
zu Engpässen. Obwohl hunderte
Millionen an Steuergeld geflossen sind, krallen sich die Pharma-Konzerne an die Patente. Die
Produktion gehört dringendst in
öffentliche Hand.

Wie bereitet sich die Stadt vor?
Krotzer: Wir können einerseits auf die langjährigen Erfahrungen der Impfstelle zurückgreifen, andererseits auch auf
die große FSME-Impfaktion im
Frühjahr in der Messe. Da haben
wir innerhalb einer Woche rund
7.000 Personen impfen können.
Und natürlich fließen auch die
Erfahrungswerte von der GrippeImpfaktion mit ein.
Werden Sie selbst sich gegen Corona impfen lassen?
Krotzer: Selbstverständlich,
wenn ich dann an der Reihe bin.
Ich habe mich am Montag angemeldet.
Was war das wichtigste, das Sie
persönlich aus der Pandemie mitnehmen können?
Krotzer: Die gesellschaftliche
Schlussfolgerung, dass Gesundheit und Pflege, und auch ein
gutes öffentliches Gesundheitswesen, einen ganz zentralen
Stellenwert haben müssen. Wir
haben insbesondere im Frühjahr gesehen, wie es Ländern
gegangen ist, wo in den vergangenen Jahren viel am Gesundheitssystem eingespart wurde.

Weiter geht‘s auf
der nächsten Seite!
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Die Krisen der
letzten Zeit haben
gezeigt, dass es dringend
Alternativen zum Kapitalismus braucht.“
Für Stadtrat Robert Krotzer ist
der kommunistische Grundgedanke aktueller denn je.

Der gebürtige Oberösterreicher Robert Krotzer studierte zwar Deutsch und Geschichte auf Lehramt, fühlt sich jetzt mit dem Gesundheitsressort aber sehr wohl.SCHERIAU (2)
Die Situation in Italien oder Spanien hat uns gezeigt, dass das gute
österreichische Gesundheitswesen mit allen Mitteln erhalten –
und in vielen Bereichen natürlich
durchaus noch ausgebaut und
gestärkt werden muss. Das ist
das eine. Und das andere ist, dass
2020 klar wurde, dass vielen Berufsgruppen nicht die Anerkennung zuteil wird, die sie verdienen. Dass es oft Menschen sind,
die wenig verdienen, die unsere
Gesellschaft am Laufen halten.
Auch wenn es um die politische
Ressort-Verteilung geht, ist die Gesundheit ja oft nicht der Bereich,
wo alle sofort aufzeigen. Wenn
Sie sich nach der bevorstehenden
Gemeinderatswahl eine Agenda
aussuchen könnten, würden Sie
bei der Gesundheit bleiben, oder
hätten Sie lieber einen anderen
Zuständigkeitsbereich?
Krotzer: Ich hab tatsächlich
eine sehr große Leidenschaft für
die Themen Gesundheit und Pflege entwickelt in den letzten knapp
vier Jahren. Es ist eh kein Geheimnis, dass ich aufgrund meiner
Ausbildung und meines Berufs
nicht unbedingt als Experte ein-

gestiegen bin, aber mir ist das
Feld sehr ans Herz gewachsen.
Ich hab gut reingefunden und es
gibt auch für die nächsten Jahre
definitiv noch genug zu tun. Die
Ideenpalette reicht auch über den
Wahltermin hinaus.

Wer wird der nächste Bürgermeister in Graz, wer wird Vize?
Krotzer: Naja, der Titelverteidiger ist mit einem gewissen
Vorsprung ausgestattet. Wie‘s
letztendlich ausgeht, liegt bei den
Grazerinnen und Grazern.

Dieser wird spätestens in einem
Jahr sein, viele munkeln schon
früher. Wann glauben Sie, dass in
Graz gewählt wird?
Krotzer: Diese Frage kann insbesondere der Herr Bürgermeister beantworten. Wir werden bis
zum Schluss unsere Sachen abarbeiten und fürchten uns aber
zugleich auch nicht vor einem
vorgezogenen Wahltermin.

Und die KPÖ würde sich ohne
Vizebürgermeister-Sessel wohler
fühlen?
Krotzer: Der KPÖ als zweitstärkster Partei würde eigentlich ja der Posten der Vizebürgermeisterin zustehen. Bei uns
zählen Inhalte und das, was man
weiterbringt, aber mehr als Posten und Titel.

Wären Sie für einen früheren Termin?
Krotzer: Prinzipiell sehe ich
keine Notwendigkeit dafür. Die
Menschen haben, glaube ich, gerade auch anderes im Sinn, als
einen Wahlkampf. Jetzt geht‘s
einmal darum die Pandemie einzudämmen, mit dem Impfen voranzukommen, das Leben wieder
in gewohnte Bahnen zu lenken
und auch die Folgen der Krise zu
überwinden.

Wenn Sie zum jetzigen Zeitpunkt
ein einziges Wahlversprechen
machen könnten, welches wäre
das?
Krotzer: Definitiv, dass wir als
KPÖ unsere Gehaltsobergrenze
beibehalten werden. Also, dass
ich auch weiterhin zwei Drittel
meines Einkommens weitergebe an Menschen, die in Notlagen
sind.
Wann folgen Sie Elke Kahr als
KPÖ-Chef nach?

Krotzer: Das ist im Moment
kein Thema. Die Elke hat auch
schon bekräftigt, dass sie bei der
nächsten Wahl wieder als Spitzenkandidatin antritt, worüber
ich sehr froh bin. Ich sehe es als
unglaubliches Glück, mit jemandem wie ihr zusammenarbeiten
und von ihren langjährigen Erfahrungen lernen zu dürfen. Ich
hoffe, wir gehen noch möglichst
lange als Duo ans Werk.
Ist Kommunismus denn überhaupt noch zeitgemäß?
Krotzer: In Anbetracht der vielen Krisen, die wir momentan erleben – ob das eine ökologische
oder eine soziale Krise ist –, wird
klar, dass es Alternativen zum Kapitalismus braucht. Die Grundgedanken, wie sie von Karl Marx
angestellt worden sind, sind bis
heute sehr brauchbar. Und so wird
die KPÖ in Graz, glaube ich, auch
von der Bevölkerung gesehen:
dass wir für Menschen im Alltag
da sein wollen – ob das der Mieternotruf ist, die Sozialberatungen
oder die Gehaltsobergrenze. In
Graz denkt man bei Kommunisten mehr an Ernst Kaltenegger
und nicht an Mao Zedong.

graz
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Blaulicht
Report

✏ julian.bernoegger@grazer.at

Lachgas inhaliert:
17-Jährige tot
■ Heute

wurde ein tragischer
Todesfall bekannt: Eine 17-Jährige kollabierte Anfang der
vergangenen Woche als sie
zu Besuch bei einer Freundin
in Graz war – zuvor dürfte sie
mehrere Kapseln Lachgas inhaliert haben. Die junge Frau
wurde von den Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht,
dort verstarb sie am folgenden
Tag. Die Staatsanwaltschaft ermittelt nun wegen fahrlässiger
Tötung gegen Unbekannt: „Wir
haben eine Obduktion und ein
toxikologisches Gutachten angeordnet“, bestätigt Hansjörg
Bacher, Sprecher der Staatsanwaltschaft Graz. Die vorläufige
Todesursache: Sauerstoffunter-
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halt: Zwei 54-Jährige aus dem
Bezirk Voitsberg gerieten sich in
der Wohnung eines Bekannten
aus Lieboch wegen einer Nichtigkeit in die Haare. Der Streit
eskalierte schnell, einer der beiden Raufbolde zückte wohl ein
Klappmesser und stach seinem
Kontrahenten damit in die rechte Brust. Der Verletzte musste
vom Notarzt behandelt werden
und wurde ins UKH Graz eingeliefert. Der Mann ist außer Lebensgefahr. Der mutmaßliche
Eine 17-Jährige verstarb in Graz, nachdem sie Lachgas missbraucht hatte. Messerstecher wurde verhaftet.
Das Gas löst euphorische Zustände aus, kann aber sehr gefährlich sein. GETTY
versorgung. Ob das Mädchen
noch andere Drogen konsumiert
hatte und ob es durch eine Überdosis oder einen Mischkonsum
zu dem tragischen Vorfall kam,
wird erst das toxikologische
Gutachten klären können. Lachgas in Kapselform wird normalerweise zur Zubereitung von
Schlagobers verwendet und ist
in Österreich leicht erhältlich. Es
wird zuweilen auf Partys oder im
Privaten als Rauschmittel missbraucht und mit diversen Hilfs-

mitteln inhaliert. Es bereitet
dem Konsumenten einen flüchtigen Zustand der Euphorie. In
hohen Dosierungen oder im Zusammenspiel mit anderen Drogen kann Lachgasmissbrauch
extrem gefährlich sein.

Streit endete mit
Messerstich
■ In

Lieboch endete ein betrunkener Streit gestern Nachmittag
mit einem Krankenhausaufent-

Grazer (44) betrog
18 Frauen um Geld

■ Seit

2018 soll ein 44-jähriger
Grazer mehrere Frauen in verschiedenen
Bundesländern
auf Datingplattformen um teils
hohe Geldbeträge betrogen haben. Der Mann bahnte im Internet den Kontakt an und täuschte
seinen Opfern vor, in einer Notsituation zu sein und dringend
Geld zu brauchen. Insgesamt
soll er so 18 Frauen um rund
100.000 Euro gebracht haben.

Runde zwei für Gründungsacademy
KNOW-HOW. Nach einer erfolgreichen ersten Ausgabe starten die Online-Workshops der Stadt
Graz für GründerInnen und Start-Ups unter dem Motto „Digital Trends“ in die nächste Runde.

W

ie schaffe ich als Gründerin oder Gründer das
perfekte
Fundament
für mein Business? Die GRÜNDUNGSACADEMY zeigt wie. In
den Online-Workshops dreht
sich alles rund um die wichtigsten
Entwicklungen und Trends im
digitalen Zeitalter. Expertinnen
und Experten stellen ihr Wissen
zu unternehmensrelevanten Themen bereit und bieten wertvolle
Erfahrungen aus der Praxis an.
Am 2. Februar startete die
Gründungsacademy Vol. II mit
dem Workshop „Kickstart für
dein digitales Produkt“. Die Online-Workshops liefern vielfältige
Inputs zu digitalen Trends, die
bei der Entwicklung und Vermarktung eines Business mit

den wichtigsten Grundlagen unterstützen. Die Programme und
Themen sind dabei vielfältig:
Vom optimalen Online-Auftritt
über Online-Marketing bis zum
Aufbau einer Community und
unterschiedliche Content-Medien, wie Podcast und Video, reichen die Themen.
Die Workshops finden 2021
monatlich statt und sind für
Gründerinnen und Gründer kostenlos zugänglich. Am 16. Und
17. März geht es weiter mit dem
Workshop „Mit der richtigen (Digital-)Strategie zum erfolgreichen
Verkauf“. Die Plätze sind allerdings limitiert – also schnell sein!
Nähere Informationen und die
Anmeldung zu den Workshops
unter wirtschaft.graz.at.

NACHRICHTEN AUS DEM RATHAUS

Alles rund um die wichtigsten digitalen Trends und Entwicklungen erfahren die
TeilnehmerInnen bei den Online-Workshops der Gründungsacademy.
SCYTHER5
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Jetzt
mitdiskutieren
www.facebook.com/derGrazer

Wollen nicht verstehen

Können oder wollen sie nicht verstehen? Das mit den Tröpfchen
und dem Virus wär gemeint.
Michael Gutmeyr

www.grazer.at 3. FEBRUAR 2021

Bruno sucht
ein Zuhause

Grazer

Pfoten

***
Kein
Gesetz
Mit eklatant schweren GeldSchwerere Strafen

strafen, wahlweise Sozialarbeit
belegen, dass es richtig weh tut.
Wer zu dämlich ist, banale Gesetze einzuhalten, darf sich gerne bei der Bewältigung der Kosten der Krise aktiv beteiligen.
Markus Blasl

***
Nette Zeitgenossen

Vorige Woche in Wien Meidling: Zwei Securities fordern einen Mann auf, die FFP2-Maske
aufzusetzen, es kam zu einem
Handgemenge. Der Typ schrie
die Securities an: „Jetzt hör auf,
sonst fehlen dir die Zähne!“ Nette Zeitgenossen gibt es!
Franz Krausler

***
Keine anderen Sorgen?

Kriminalreferat... wegen einer
einfachen Maske... Mein Gott,
die Welt steht echt nicht mehr
lange. Hat die Polizei wirklich
keine herausfordernden Aufgaben?
Valentina Lindsperger

Für das Tragen von FFP2 Masken
gibt es kein Gesetz! In gewissen
Situationen trage ich diese Maske selbst, jedoch ist diese Maske
nicht einfach und leichtfertig
ohne zuvor erfolgte arbeitsmedizinische Begutachtung zu tragen
für Jedermann zu verwenden.
Michael Painer

***
Kein Schwachsinn

Die Masken sind ganz sicher nicht
„der Schwachsinn“, sondern haben sich seit Jahrzehnten bewährt.
Harald Imre

Wahnsinn

***

Ein Wahnsinn wegen so was so
einen Aufstand zu machen!
Alexander Friedle

Bruno ist ein kleiner, liebevoller Frechdachs, verspielt und sportlich.

B

runo ist ein sehr aufgeweckter Bub, der es faustdick hinter den Ohren hat. Den jungen
Herrn muss man gleich liebevollkonsequent erziehen. Bruno ist
allem gegenüber aufgeschlossen
und möchte noch weiter sozialisiert werden. Er wird sicher ein
sportliches Kerlchen und kann
mit Bewegungsmuffeln nicht viel
anfangen. Er sucht Menschen

***
Höchstgericht

KK

mit Hundeerfahrung.
- männlich
- Schäfer - Husky Mix
- neugierig und verspielt
- mag Hunde, Katzen und
Kinder
Kontakt: Arche Noah
www. aktivertierschutz.at
Tel. 0676/84 24 17 437

Blog
achtnu
ll
w

Dachte eigentlich sowieso, dass
der Verwaltungsgerichtshof da
irgendwie einschreiten wird.
Robert Küttner

w w.graz
er.a
/achtnull t

Meist
komme
ntie
Geschic rte
hte
des Tag
es
In der Grazer Innenstadt gibt‘s jetzt gesunde Quinoa-Bowls und mehr.

Festnahme:
FFP2-Maske
verweigert

P

olizisten nahmen Dienstagmorgen einen 51-Jährigen fest, nachdem er sich
am Gelände des Grazer
Hauptbahnhofes
weigerte
vorschriftsgemäß eine FFP2Maske zu tragen und sich in
der Folge gewaltsam einer
Amtshandlung widersetzte,

KK

Neues Lokal hat eröffnet
die Beamten beschimpfte und
sogar auf sie eintrat. Ein Test
ergab eine schwere Alkoholisierung. Der Mann konnte
schließlich ins Polizeianhaltezentrum eingeliefert werden,
wo das Kriminalreferat die Ermittlungen übernahm. Unsere
Leser diskutierten eifrig.

REAKTIONEN & KOMMENTARE

■ Unsere

Redakteurin und
Bloggerin Valentina Gartner
testet jede Woche ein neues Lokal in Graz und verrät ihre Meinung dazu – wie schmeckt es,
wie ist der Preis und wie ist das
Ambiete? All das kann man jeden Mittwoch nachlesen. Diese
Woche geht es um das „Bowls
& Pots by MayKay“ in der Sporgasse 8, welches erst seit einer
Woche geöffnet hat. Die Besitzer vom MayKay-Standl am
Jakominiplatz haben sich jetzt

ein neues Konzept überlegt,
um sich von der Masse abzuheben. Statt fettigem Fast Food
gibt es gesunde Bowls und heiße Pots mit asiatischem Touch.
Die Speisekarte ist vielfältig
und es ist für wohl jeden etwas
dabei, egal ob kalt oder warm,
ob Fisch oder Fleisch, ob veggie oder vegan. Mehr dazu und
wie es unserer Vali geschmeckt
hat, kann man schon jetzt im
Blog auf www.grazer.at/achtnull nachlesen.

graz
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„Reineke Fuchs“ in den Top 10
AUSZEICHNUNG. Als einzige österreichische Inszenierung schaffte es „Reineke Fuchs“ beim Nachtkritik-Theatertreffen unter die zehn meistgewählten Produktionen im deutschsprachigen Raum.
Begründung der Jury im Wortlaut: „Regisseurin Mina Salehpour hat exemplarisch herausas Schauspielhaus Graz geschält, wie sich ein Populist
darf sich freuen: Das vir- ohne Skrupel stets nach Bedarf
tuelle Nachtkritik-Thea- seine alternativen Fakten zusamtertreffen 2021 ist entschieden! mendreht. Insofern hat Goethe,
selbst Karrierist von Gnaden,
Die Nutzer von nachtkritik.de
die Trumps, Orbans
haben aus den vierzig
und Erdogans dieser
Vorschlägen, die ihWelt hübsch vorgenen die Nachtkritikdacht. Das wurde
Autoren sowie die
gut auf den Punkt
Redakteure vorgebracht
und
gelegt hatten, ein
ziemlich gut geTableau aus zehn
spielt“.
Inszenierungen
Die Produktigewählt. Als einzige
on von „Reineke
österreichische Inszenierung ist die Gra- Mina Salehpour Fuchs“ von Johann
Wolfgang von Goezer Produktion „Reineke Fuchs“ unter diesen ersten the in der Regie von Mina Sazehn. Insgesamt haben 6.721 lehpour hatte am 20. Oktober
2020 im Haus Eins Premiere.
Wähler abgestimmt.

Von Vojo Radkovic
vojo.radkovic@grazer.at

D

Das diesjährige Nachtkritik-Theatertreffen war das vierzehnte
und ein besonderes: Durch die
pandemiebedingten
TheaterSchließungen kamen mehrere
Inszenierungen auf die Nominierungsliste, die einem überre-

gionalen Publikum bereits durch
Streaming-Angebote der Theater
bekannt gemacht werden konnten. Sobald die Theater wieder
spielen dürften, wird „Reineke
Fuchs“ in Graz wieder zu erleben sein.

ZARA bleibt in der Steiermark
MODE. In der ShoppingCity Seiersberg gibt
es auch nach der Schließung der Filiale in Graz
nach wie vor einen Store,
der bestehen bleibt.
nunmehr einzige Flagshipstore der Steiermark ist
südlich der Landeshauptstadt
in der ShoppingCity Seiersberg
angesiedelt und will künftig auf
mehr nachhaltige Stoffe und
eine ambitionierte grüne Strategie setzen.
„Auch wenn erst ab 8. Februar Spontankäufe möglich sind,
bietet ZARA in unserem Haus
täglich das Click & Collect-Konzept von 9-15 Uhr noch inkl.
Samstag, den 6. Februar, an.

Wer das spanische Modelabel
liebt, will schließlich in noch so
herausfordernden Zeiten nicht
auf It-Pieces für einen frischen

Frühlingslook verzichten“, weiß
Wayan-Oliver Bach-D., Marketingleiter der ShoppingCity Seiersberg.

Tibo & Tessa im Löwenland –
Schneemänner basteln.

Tolle Basteltipps
für unsere Kids

■ Das

■ Das

Silvia Schneider liebt die Vielfalt in der ShoppingCity Seiersberg und genießt es hier zu flanieren.
SHOPPINGCITY SEIERSBERG

NEWS AUS DER SHOPPINGCITY SEIERSBERG

ENTGELTLICHE KOOPERATION

Kinder Löwenland
der ShoppingCity Seiersberg
ist nicht im Winterschlaf.
Trotz Lockdown wird eifrig
an neuen Bastelideen und
Workshops für unsere Kids
gearbeitet. Tibo & Tessa, sowie das gesamte Löwenland
Team der ShoppingCity Seiersberg freuen sich schon
sehr auf tolle und spannende
Zeiten nach dem Lockdown.
Das Löwenland startet 2021
mit einem neuen Konzept.

graz
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Valentinstags-Menü

für Zuhause

Inklusive
Anleitung zum
Fertigstellen!

Beef Tatar

eingelegtes Gemüse | Trüffelbutter |
pikante Paprikabackerbsen
***

Fischsuppe San Pietro

Tomatisierte ausgelöste Fischsuppe
mit Meeresfrüchten
***



Surf & Turf

Bei Stirnfransen sollte man lieber nicht selbst zur Schere greifen, sondern
diese mit modischen Haarspangen zur Seite klemmen und aufpeppen. GETTY

Tipps für die Wartezeit
bis zum Friseurtermin
HAARSTRÄUBEND. Hier sind Tipps für alle, die
keinen Friseurtermin mehr bekommen haben.
Von Nina Wiesmüller
nina.wiesmueller@grazer.at

W

er kennt folgende Situation nicht: Die Stirnfransen werden immer länger und versperren die Sicht. Da
muss schnelle Abhilfe her! Dabei
ist es jetzt aber schwierig sofort einen Friseurtermin zu bekommen,
denn alle warten nur noch auf die
Wiedereröffnung kommenden
Montag. Die Grazer Friseurin und
Eigentümerin des Salons Svid,
Vesna Juric, empfiehlt trotzdem,
nicht eigenhändig zur Schere zu
greifen, da dies - im wahrsten Sinne des Wortes - ziemlich schiefgehen kann. Stattdessen kann man
die Stirnfransen einfach zur Seite
frisieren, wem das zu langweilig
ist, der kann das ganze noch mit
XXL-Haarklammern aufpeppen.

Kaputte Spitzen
Was sollte man aber tun, wenn die
Haarspitzen schon mehr als brüchig sind? „Kaputte Haare kann
man leider nicht mehr retten, alles was kaputt ist, gehört ab“, so
Juric. Jasmin Berghold, vom Salon „Zopfgeschwister“ empfiehlt
auf hochwertige Pflege zu setzen

- und zwar bevor die Haare kaputt
sind. Vom Selberschneiden rät sie
ab: „Man sollte lieber warten, bis
man einen Termin beim Friseur
hat, denn einmal verlorene Haarlänge kann leider niemand mehr
wiederherzaubern“.

Haare färben
„Es spricht nichts dagegen, seinen Ansatz nachzufärben, oder
seine Naturfarbe etwas zu verändern. Man sollte aber auf jeden
Fall zu professionellen Farben
greifen und jene aus dem Drogeriemarkt meiden“, so Berghold.
Dem schließt sich auch Juric an:
„Farben aus der Drogerie sind
von viel schlechterer Qualität als
jene aus dem Fachhandel“. Blondieren sollte man auf keinen Fall
zu Hause, hier kann viel zu viel
schief gehen und im schlimmsten Fall endet man mit einem
chemischen Haarschnitt, sind
sich beide Friseurinnen einig.

Auf Termin warten
Wer es also gar nicht mehr aushält, kann einige Haarprobleme
selbst lösen. Bei größeren Veränderungen sollte man aber lieber
auf Nummer sicher gehen und

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
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INKLU
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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

SIVE
INKLU
t
e-Bro
n
a
P
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Ausblick

Was morgen in Graz wichtig ist
■ Zum morgigen Weltkrebstag möchte man auch in Graz wieder in
Erinnerung rufen wie wichtig regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen
sind. Die MedUni Graz betont aber auch die Bedeutung der Wissenschaft, um mehr Erfahrung über die Entstehung und Therapie von
Krebserkrankungen zu erfahren. Momentan steht da die molekulare
Onkologie im Fokus. In diesem Bereich untersuchen die Wissenschafter die Faktoren, welche für die Tumorentstehung, die Metastasierung, die Tumortherapie und das Wiederauftreten des Tumors nach
erfolgter Therapie verantwortlich sind. Weitere Schwerpunkte an der
Medizinischen Universität Graz sind Big Data und mRNA. Künstliche
Intelligenzen können in der Okologie eingesetzt, die molekularen
Vorgänge in Tumorzellen digitalisiert werden. Außerdem fokussieren
die Forscher auf den genetischen Fingerabdruck der Tumorzellen
und untersuchen die Regulationsmechanismen, die zu Veränderungen in den Krebszellen führen. Hier laufen aktuell Projekte im Bereich
des Uro-Genital-Traktes und des Magen-Darm-Traktes.
■ Am Samstag, den 27. März, startet die Austrian Football League in
die Spielsaison 2021. Die Liga wird aufgrund der Pandemie mit nur
sechs Teams und einer etwas verkürzten Saison stattfinden. Vorab
gibt es morgen jedoch wichtige personelle Änderungen bei den Graz
Giants zu verkünden und zu besprechen.
■ In Graz finden heuer bei WIKI die „Tage des offenen Fensters“
statt: Am 3. und 4. Februar kann man bei einem kurzen Besuch vor
den Kinderbetreuungs-Einrichtungen ein Informationsmapperl abholen, sich ein Bild von der Umgebung machen und erste persönliche
Kontakte mit dem Leiter knüpfen.

Weltkrebstag: An der MedUni Graz wird wichtige Forschungsarbeit geleistet.

MED UNI

